
^^y*:

s3fe
,' !•*%

H#; "^

i*5!f

t W^^:
•>A k







Digitized by the Internet Archive

in 2010 with funding from

Boston Library Consortium IVIember Libraries

http://www.archive.org/details/realencyl<lopdi04herz







^cahi^nct^ti0phbk

für

liroteftatttifile S^^eotogte mib Strikt

3» 23erbinbuiig

mit viüen prote|}atttifd)en Cljcologfn unlr ©elel)rten

toon

Dr. ^crjog,
orbenttic^em ^rofeffor ber Sfieologte in (Srfangen.

Stuttgart unb Hamburg»

18 5 5.



ioZ^S?

3n

X)cu(f »en SSlum unb SSugel in «Stuttgart.



(Snct^flopähic f f

r

anjöf ifc[)e. Encyclopedie ou Dictionnaire raisonne des

sciences, des arts et des metiers, par une societe de gens de lettres. Mis en ordre et

publie par Diderot et quant ä la partie math^matique par M. ä'Alembert. (So lautet

ber Xitel be§ berühmten WzxU, baö feit ber ajfitte be§ 18. Oa^rl^. ^u ^ari§ erfd)ien,

ten allgemeinften SeifatI fanb, unb in einer gro§en 2In;^at)l Don 2liiSgaben über feie-

gan^e gebilbete 2Bett verbreitet, [einen Herausgebern unb 9Jiitarbeitern ben in ber @e=

fd)id^te ber jl^eotogie, ''^tjilofopljie unb Literatur befannten 9^amen ber (gncl)!(opäbi=

ften i)er[(^affte, 2ln ber ©i^ilje be« Unternehmens ftanb 3)iberot: i)on itjra Xßax bie

•öbee beffelben ausgegangen, er njar ber 9?ebafteur unb ber eigentU(^e Herausgeber beS

©an^en. 3)'2Itembert inbej^, bamalS bereits ein berül^mter '^amz im ©ebiete ber dJta^

tt)emati! unb ^^l)[if, äRitgtieb ber Slfabemie üon ^ariS, trug burc^ feinen beitritt bor-

nef)mlic^ baju bei, itjm baS Slnfe^en iDi[fenfd)aftli({)er H^ttung ju geben unb il;m ben

Singang in bie pf)er gebilbeten Greife ju erleid)tern.

Oean le Üi^onb b'3ltembert, am 16. ^loo. 1717 ju ^ariS geboren, toar ber

@o^n beS befannten fran5Öf{id)en Suftfpielbid)terS S)eStoud)eS unb ber ©emoifeUe S^encin,

©d)mefter beS (S:arbinaI=(grjbifd)ofS bon St)on. tarafteriftifc^ für feine ßeit nsie für feine

(altern ift «S, ba^ fie baS £inb an ber ^'trd)e ©t. -Sean le 9Jonb ausfegten (ba^er fein

9?ame) unb eS bamit bem ^^ii^^iel^aufe unb ber ginbeI^auS=(Sr,^ief;ung überlieferten. <Sei=

ner ©c^toäd^Ui^feit liegen tourbe ber ^nabe inbe§ nid)t im ginbef^aufe angenommen,

fonbern ber grau eineS ©taferS jur ^]3ftege unb erften ®r,^ie^ung anoertraut. Zxot^ ber

bürftigen @eifteSnat)rung, bie er em)3ftng, enttvidelten ftd) feine bebeutenben gä'^igfeiten

fo rafc^ unb gtänjenb, ba^ man bef(^lD§, i^^n bem gelehrten (Staube ^u lüibmen. bereits

im jftjölften Oal^re trat er in baS (Kollegium SD^ajarin ein; jtoei feiner ^el^rer an bem=

fetben nsaren eifrige In^änger beS -SanfeniSmuS : ^ier alfo mo<i)k er bie erften SlRotioe

einer freieren @eifteSrid)tung empfangen l^aben; iüenigftenS f^enften ifjm jene ?ei)rer

aud^ fpäter noci^ gro§e 2(ufmerffamfeit, inbem fie l^offten, burd} feinen %ld% unb fein

Slalent beftod)en, fid) an i'^m einen SSertljeibiger i'^rer <Bad^e, einen ©tern erfter ©röjje,

einen jtoeiten ^aScat ju erjief)en. allein mel;r unb me^r füllte fic^ b'Slkmbert bom
(Stubium ber 3}tat!)emati! ange^^ogen. Um i^m beffer obliegen ju !Önnen, berließ er baS

Kollegium; unb obtool;! er nadjmatS — um feineS gortfommenS toiüen — bie juriftifd^e

^aufbaljn einfd^lug uttb Slbbofat ttmrbe, fo befc^äftigte er fic^ boc^ ftetS borjugStceife mit

äj^atl^emati! unb ^^tjfif, gab aud) bie 5lbbocatur ttiieber auf unb ergriff baS (Stubium

ber SDJebicin, toeil baffelbe mit feinen SieblingStt)iffenfc^aften nät)er bertoanbt fd)ien, ließ

über nac^ -3at)reSfrift aud) bie 9}lebicin iuieber faden unb n^ibmete fic^ auSfd)ließlid) fei=

neu mat^ematifc^en unb ^l^^fitalif(^en Slrbeiten. O^nen berbantt er feinen 9iuf in ber

i»iffenf(^aftlid)en Sßelt. (Seine beiben (S^riften „sur la refraction des corps solides«

(1739) unb über bie Integralrechnung (1740) i^erfc^afften i^m bereits 1741 bie (S^re, in

bie ^arifer Slfabemie aufgenommen ju n^erben. Unter feinen übrigen matl^ematifd^en unb

:^)'^^fifalif(^en Slrbeiten jeici^neten fid) befonberS fein „Traite de dynamique" (1743) unb

fein „Traitd des fluides'' (1745) auS. (Später (feit 1750) trieb er inbe§ aud) literarifd)e,

l^iftorifc^e unb ^^ilofo^l^if^e (Stubien unb beröffentlid)te außer feinen Ouvrages math^-

matiques (15 Vol. 4.) fünf 33änbe „M^langes de literature d'histoire et de pliilosophie"

ateal-öncijtlü^jdbic für JT^eologie unb Stixäje. IV. 1
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(12.)- Sm Qn))xt 1746 em^jfing er baS ®t)3lcm, buvc^ ba8 tt)n bie SBerltnev Slfabemie

ber 2Bi[fen[(^aften ju i^vem SÖiitgüebe ernannte, ^rtebrid) ber ©roße, beffen ^lufnier!«

famfeit er burd) einige lateinif^e SSerfe auf [id) gejogen Ijatte, trat in S3riefn)ec^fel mit

i^m mit) fe^te i^m eine ^^enfion Don 1200 SibreS au§. 2Iud) erljielt er bon i^m eine

Slufforberung , fic^ unter Ernennung ^um ^räfibenten ber Slfabemie in S3erün nieberju*

laffen, unb ton ber Ä'aiferin ^at^arina 11. i^on 9iu|(anb ben Eintrag, bie (ärjiel^ung

i^reS ©o^neö ju übernetimen. Onbeffen o6h3ol}( il)m f^^ater [eine (Schrift „de la destrac-

tion des Je'suites eii France par un auteur de'sinteresse" unb üieKeic^t nie'^r noä) feine

SBerbinbung mit ©iberot g^einbfdjaft unb Eingriffe üon ben Beiben feinblidien 'Parteien

jugejogen unb i!^n bei ber franjofifi^en 9iegierung in 3Jii§üe6igteit gefetjt l^atten, fc^Iug

er boc^ nid)t nur jene 2tnerbieten au§, fonbern toiberftanb au(^ ben mieber^otten Sinla*

bungen griebric^g beS @ro§en, unb blieb in ^J3ari3, too er am 29. Oft. 1783 ftarb.

(®, Fragmens d'un memoire de d'Alembert sur lui-meme unb Supplement ä ce me-

moire in ben Oeuvres posthumes de d'A. Paris 1799. T. I.). (ärft im -Sa^re 1805

erfd)ien ju ^ariö eine ©efammtauögabe feiner ©d^riften unter bem Sitet: Oeuvres phi-

losophiques, historiques et literaires de d'A. in 18 Sänben.

Zxoi} be« großen l»iffenf(^aft(id)en 9?ufeS b'itembett'Ö )max bod) ber ©influß S)i=

berotö auf ben ®eift unb tarafter feiner 3eit toiet bebeutenber. 9J?an !ann ifjn neben

S3oItaire, 9?ou[feau, Sonbillac, ^elt^etiuö u. 31. aU ben $auptre)3räfentanten ber friinjÖ»

fifdjen 2(ufHärung unb bamit ber ganzen StufflärungSpeiiobe überl)au)3t betrachten. 2)eni8

©iberot njar ber ©o'^n etneö SJJefferfdjmibü auä Sangreä in ber (Sljampagne, n^o er im

£)ft. 1713 geboren tcurbe. (Siner feiner Ofieime loar IfanonÜug; er foUte bem Knaben

bereinft fein ^anonüat überlaffen. 3)arum beftimmte i^n ber 33ater jum geiftli(^en

©tanbe unb brad)te ifju im neunten Saläre in bie ®d)ule ber Sefuiten ju Sangreg. ©ie

erfannten batb bie bebeutenben g-ä^igfeiten be§ Sl'naben, fudjten i^n burd) 2o^, ©(^mei=

d)elei unb 53erfpred)ungen aüer 2lrt ju geiDinnen, unb beftimmten i^n, fid) fjeimlic^ mit

einem ber Orbenöbrüber nad} ^arig in ein bortige^ ^^efuitencoHegium ju begeben, ©ein

53ater entbedte baö (Sornj^Iott, brachte i^n aber auf feinen SBunfc^ felbft nac^ ^ariö unb

übergab il)n ben Oefuiten Dom (SoHegium b'^arcourt. 3)al erfte ©ebic^t, baä er machte,

fd}rieb er für einen 9J?itfd)u(er, njeldjer bie 2lufgabe erfjatten ^tte, bie üerfül}rerifd)e

2Inrebe ber ©d)Iange an (Soa in 53er fe ju bringen (!), unb burd^auS nid)t iDußte, toie

er fid) berfelben entlebigen foüte. 2lud^ !^ier ttsar er batb aU einer ber auögejeic^netften

©c^üler anerfannt. SlÜein nac^bem er feine ©tubien boüenbet ^tte, üerließ er mit Sc=

lüiEigung feineS SJaterö bie eingefc^tagene Saufbaljn, unb begab [ic^ ju einem 'Sßrocureur,

9?amen8 Sle'ment be 9?i3, in bie Se^re, um bei if)m bie ju biefem Slmte nott^igen 9?ec^t8*

fenntniffe fid) ju ernjerben. ©tatt beffen überliefe er fic^ inbeg r>orneI}mtid) Iiterarif(^en

unb beHetriflifd)en ©tubien, gab atlgemad) ben Setrieb ber 9?ed)t§n3iffenf^aft ganj auf,

erflärte feinem 33ater, bag er gar feilten beftimmten Seruf ergreifen ujotte, unb lebte al8

eine3 ber i^ielen 9[)^itg(ieber ber tägtic^ fic^ met)renben klaffe ber gens de lettres taS

freie, ungebunbene, frioote ?eben bon $ari8. Sie i^olge bat»on toax, ba§ fein ^Bater if)m

afle Untcrftü^ung entjog (nur bon feiner SJJutter erhielt er jurtseilen fteine ©ummen
sngeftedt), unb baß er je^n 5al)re lang mit bitterer 9Jot^ ju fäm^jfen f)atte, inbem er

t^eilö burd) matt)ematifd)en Unterrid)t, ttjeitS bur^ bie Derfd)iebenarttgften Slrbeiten (ein^

mat j. 53. mad)te er einem 9}Uffionär fed)g ^rebigten für bie portugiefifd^en Solonieen

unb erl^iett bafür 50 3:i)tr.) mül)felig feinen Seben(gunterf)att fid) ertoarb: fogac ein 33e=

trug, beu er einem tarmeliter^üJ^onc^ f^.nette, inbem er i^m üorfpiegelte in feinen Drben
eintreten ju iüotten, mußte i^m einmal au« ber 53erlegenl)eit Ijetfen. 1744 ber^eirat^ete

er fid) loiber ben au§brüdlid)en Sßitlen feine« S3aterö mit einem guten, fleißigen, aber

armen 9J?äbd)en. 3)iefe .^eirat^ , obn)ot)t fie anfänglid) feine Sage nur berfc^Iimmerte,

fo baß er mittetft Ueberfe^ungen au« bem @nglifd)en (ber Histoire de la Grece unb beö

Dictionnaire de Medecine) feinen Seben§unterl)alt fid) ju ericerben fud)te, mad)te bodj

nad) einem ^aar Oa^ren ber 9iot^ ein (änbe, inbem e« feiner ^^rau gelang, auf einer
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9?etfe naäj ^angreS unb einem tnet)rnioiiatüc^en 21ufent^alte kt [einen Altern biefe üöHig

mit i^m auS^ufo^nen. 3l(^ [ie jurücff'am, fanb fie, jum Soljn für iljre ißemütjungen,

i^ren ©atten im t)ertraulic[)eu Umgange mit einer SKabame be 'ij3ui[ieu}:, ben er mel^rere

Saläre fortfegte. 2)ie ®ame verlangte ®elb unb raieber @elb, unb bie ©mnmen, welche

3)iberot für feinen Essai sur le m^rite et la vertu, für feine Pensees pliilosophiques,

für feine ©d)rift sur Interpretation de la nature, für ben Keinen ^oman les bijoux

iudiscrets unb für feine Lettres sur les aveugles, unb sur les sourds et muets — ©C^rif=

ten, njeld^e rafd) leintet einanber binnen wenigen -öal^ren erfc^ienen — iDanberten ber

^ei^e nad) in il;re ^änbe. 92ur bie offenbare Untreue ber ©eüebten befreite i^n fpäter

bon biefen 33anben. 'iShdj einigen Oa'^ren inbe§ fnüpfte er, vca^renb einer jtoeiten 'äh-

it)efenf)eit feiner ^rau in :?angreö, ein neueö ^Berpltnif^ an mit einer 3)tte. S3oIanb; mit

i^r ftanb er bis ju feinem 2;obe in 33riefmed)feL 2)enno(^ rü^mt feine Zo&ikx , bereit

9)?emoiren über ba^ Seben i^reS Saterö loir bie obigen ^J^otijen berbanfen, feinen mora»

Iifd)en Sßanbel, inbem er niemals mit ©c^aufpieterinnen, jTänjerinnen 2C. ficb eingelaffen

l^abe, — ein farafterifttfi^eiS Sob für bie franjöfifc^en ©itten bamaliger ßeit!

Unterbe§ Ijatte bie Verausgabe ber (Sncl)ttopäbie feine S5ermi3genöüerl}ältniffe berbef«

fert unb feinen 3?uf lueitt^in begrünbet, aber and> in ^'t^^Se "^^r freien pljitofop^ifd^en

Slnfic^ten, bie [ie verbreitete, ben ^a^ be§ fteruS auf il^n gelenft. Sine «Sdjrift beS

"äbhe be 'i]3rabe8, eineä 5)JiitarbeiterS ber (Snci)f(o|)äbie, jog aud) bie 2lufmer!famfeit ber

9?egierung auf i^n unb fein Unternel^men : fie fanb fic^ veranlagt, cen Slbbe auf Orunb

einer 53ertl)eibigung§fd)rift, bie ^um'S^^eit üon S)iberot f)errül)rte unb in ber baö S)a-

fet)n ©otteö geleugnet ivarb, auS granfreid; ;5u Derroeifen. ©a^u fam, ba§ ©iberot burd^

eine unbo^rfid)tige Sleu^erung ben ^cxn ber 2J?abame S)upre' be ©t. 9Jfaur, ber greun«

bin bei 9)iini[ter§ b''3Irgenfon, auf ficb getaben I;atte; unb fo mifi-be er benn im 3"uU 1749

ouf einige 3Jconate in bie SBaftiHe gefd)idt. (Einige ßeit nad)l)er irurbe bie ^erauögabe

ber (£nct)Ho)3äbie bon ^on^ei tcegen [iftirt, unb bei SDiberot VauS[ud)ung nad) [einen

papieren gehalten. ®er ä)iinifter be ^J^aleeljerbeÖ I^atte iljm jebod) [elbft Zag,$ jubor

angezeigt, baj^ er am näd)ften ä)torgen ben 53efel>l jur 33efd)Iagna^me feiner Rapiere er=

laffen n^erbe; unb atä il;m S)iberot barauf antwortete, ba^ er in fo toeuigen ©tunben

unmögUd) feine Ißapiere orbnen unb in ©ic^er^eit bringen Bnne, fd)lug i^m ber WinU
[ter bor, biefelben iljm felbft ju überfd)iden, ba [ie bei if)m [c^n^erlic^ gefuc^t werben t»ür*

ben. ®ie6 gefdja^, unb 2)iberot war gerettet. SBieberum ein farafteri[ti[(i^er ßug [ür

bie franjöfifc^en Buftänbe bamaUger ßüü — 2;rol^ biefer Sßerfolgungen eribäfjite iljn bie

Slfabemie bon ^aril einftimmig ^u i^rem SJiitgliebe; ber ^onig aber berweigerte bie

Seftätigung ber äöa^t, weit er ju biete geinbe l)abe. ®ie ^ai[erin Satljarina IL bage-

gen war [eine erHärte ©onnertn: atö er beljnfö ber ^luöftattung feiner Sod^ter [eine

Sibliot^ef (1763) jum ißerfauf auSbot, !aufte fie biefelbe für 15,000 gr., ließ [ie iljm

aber auf SebenSjeit, inbem fie itjn jum ^Bibliotljefar berfetben mit 1000 gr. ©e^alt er=

nannte unb il^m biefen ®et;alt auf 50 Oaljre im 35orauÖ mit 50,000 gr. aulja^Ien lie§.

Um i^r für biefe ©unftbejeugungen ))erfi3nüd) feinen !Dan! abjuftatten, unternal^m er

1773 eine 3?ei[e nod) Petersburg unb berweilte ba[elb[t faft ein 5al)r. 2)ie ©trapasen

biefer 9?eife unb baS ungewol^nte norbifd)e ^ttima fc^einen ben @runb ^u ber ©c^wäc^e

unb S?ranf^eit gelegt ju ^aben, mit ber er bie legten 3e!)n Oaljre feineö Gebens ju fäm=

pfen l^atte, unb ber er am 30. S^nli 1784 erlag. (©. Me'moires pour servir a l'histoire

de la vie et des ouvrages de Diderot, par Madame de Vandeul, sa fille; in ben M^-

moires, correspondance et ouvrages inedits de D. Paris 1830.)

Slußer ben oben [d>on genannten ©Triften unb ben Slrtüeln jur (Snci?!(opäbie er=

fd}ienen bon 2)iberot bei feinen ^eb^eiten nod) ein ^^aar S)i-amen (Le pdre de famiUe

unb Le fils naturel), bie inbe^ nid)t biet ©lud mad)ten, ein ^aar Heine 9fomane (Ja-

ques le fataliste unb La religieuse), einige (Srjä^lungen, unb bon Iiterarifd)en Strbeiten

feine Principes de pliilosophie morale nebft bem Code de la nature, [ein Essai sur les

regnes de Claude et 'de N^ron, worin er [id) bie Slufgabe gefteüt, ben ^^ilofopl^en

1*
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©eneca burdiauö rein, geredet, gro^ unb tüiirbig feiner eignen SJorfc^riften ju jeigen, unb

einige Heine 2lB!^anbIungen. ©efonberS tt>id)tig für feine retigicfen unb ^l)Uüfopt)ifc^en

Slnfic^ten finb nie'^rere erft nac^ feinem STobe (in ben eben genannten Mdmoires etc.)

I)eran§gegebenen (Schriften, namentlich feine Paradoxes sur les Comediens, fein Entre-

tien entre d'Alembert et Diderot ou le reve de d'Alembert unb feine Promenade du

Sceptique.

Singer b'SlIembert hjaren bie borneljmften a>?itar&eiter an ber @nct)!(o^äbie ber

Slbbe 9)?anet, Dr. theol. unb fönigl 'i}3rofeffor ber 2;!)eoIcgie ju ^arig; bon i'^m rüt)=

ren großen 2;t)eil8 bie t^eoIogifd)en 3IrtifeI, aber auc^ biete ^Irtitel au3 bem ©ebiete ber

alten unb neueren @efc^id)te, ber ^oefie, iSerebtfamfeit unb Literatur l^er (bereits bor

bem beginn ber (Snct)!tDpäbie !^atte er einen Essai sur l'etude des belles-lettres unb eine

äl^nlic!)e ©d)rift Principes pour la lecture des poetes t)erau§gegeben). 3)er 2lbbe 3)oon

ift ber 33erfaffer mehrerer Slrtüet jur 9JJetapt)l)fif, Sogif, 9J?orat unb @efc^id)te ber '^^i^

(ofo)jt)ie. Slnbere auS ben te^tgenannten beiben 2)iöci^tinen rühren bon Slbb^ "^eftr^

unb üon bem oben erirsä^nten SIbbe be ^rabeö ^er; and) ^at biefer einige SIrtiM jur

9?eIigion geliefert. 2)iberot felbft I)at in biefen ©ebieten nid)t oiel gettjan, fonbern meift

auf bie 9?eba!tion ber eingegangenen luffä^e fic^ befc^ränft: feine ^Beiträge betreffen

grö§tentl)eil8 bie bilbenben llünfte, bie ^anbioerfe unb ©etoerbe, über bie er bie Slrtifet

tt;eil§ felbft berfa§t, tl^eilS baö eingegangene Wlatnial verarbeitet I)at. ^on 5. -3. 9^ouf=

feau— mit bem 3)iberot einige ^a^re in vertrautem Umgang lebte, f^^äter aber fic^ ent=

äireite— finb melirere Slrtifel über bie 9[Rufit ©aubenton, SKitglieb ber Slfabemie unb

©ireftor be8 ^arifer S^faturaüenfabinetg, lieferte bie meiften Slrtifel ^ur 9?aturgefd)id)te; ein

ajJitglieb ber berliner 2lfabemie, ber berühmte ^arIamentg:=3lbbofat 2:ouffaintbie jurifti=

f(^en; Se abonnier unb ?0lalou in, beibe SJJitglieber ber ^arifer Slfabemie, bie |3t)bfifali=^

fd)en unb djemifcben; ber berütjmte Slrc^iteft 33Ionbel bie arc^iteftonifdjen u. f.
tu. ©elbft

a}c'änner toieber Söaron b'Slrgenbille, ©etjeimeratf) beö Ä'i)nig§, unb ber @raf b'|)erou^

bille be Stat)e, ®eneraI*Sieutenant unb @eneraI--3nfpeftor ber gefammten Infanterie,

unterftü^ten ba§ Xtnternel^men burc^ einjetne- Beiträge. -Se njeiter baffelbe fortfd)ritt,

befto me^r getoann el an Slnfe^en unb SSebeutung. ßu ben @up]3lementen , bie balb

not^ig tourben unb aU 33eigabe ju bem ^au))ttüerfe erfd)ienen, ^aben bie ecften literari^

fc^en ©roßen gran!reic^§ unb beS 2lu§tanb8, ingbefonberc S)eutfd)IanbS beigefteuert. ©o
namentlich 9}iarmonteI, gonborcet, 2a ^anbe, Slbanfon, 3:ur)3in, 9Won=
tign^, be ©acl); felbft 55ültaire ließ fid) ^erbei einen unb ben anbern Irtifel 3u lie=

fern (5. 5B, ben Slrt. Felicite'); unb bon ben beutfc^en ©eletjrten finben Xüix aU WiU
arbeiter Söernoulti (für bie 2lftronomie)

, §aUer (für ^^tjfiologie unb Slnatomie),

(ängel (au8 33ern, für ©eograp^ie), «Suljer (burcf) ^tuS^üge au§ feinem 2Ber!e über

bie 2;^eorie ber fd^önen ^fünfte) u. 1.

Setrai^ten n3ir nun ba0 SBerf, an bem fo bebeutenbe träfte t^ätig getoefen finb unb

baS bal^er aU ein ^auptjeugniß über ben bamaligen ©taub ber Söiffenfc^aft unb 33it=

bung für alle Reiten bon Sntereffe fet)n nsitb, ettoaS näljer, fo gibt jubörberft über ben

©eift unb ©inn, in iüeld)em^ ba§ ©anje unternommen tourbe, ber i^m borauggefcf^idte

„Discours preliminaire des Editeurs^ ben befteu 2luffd)luß. @r fteHt fi^ bie Slufgabe,

ba§, toag baö 2Ber! felbft feiner 9?atur nac^ in ben mannid)faltigen Hrtifeln jerftreut

unb auSeinanbergeriffen barfteHt, in (Sin ©emälbe überfi(^tlici) sufammen^ufaffen , b. ^.

er njiü bie allgemeinen ^rin^ipien aller 2Biffenfd>aften unb fünfte, bie Drbnung unb
33erfettung, bie ©enealogie unb 53erfc^n3ifterung (filiation) unb inlbefonbere ben Urfprung
oüer unfrer tenntniffe barlegen, unb ift, wenn aud) unter SDätmirfung 3)iberot'S ber=

faßt, bodl) nacf) gorm unb Snljalt bie Slrbeit b'Sllembertg. §ter tritt nun fogleic^ ber

?odefd)e (Senfuali^muä alg bie toiffenfc^aftlid)e 33aftg be§ gan.^en 2Ber!e§ flar unb ent-

fd)ieben l^erbor. S)'2llembert ertlärt auSbrudlid): r/SIÜe unfere unmittelbaren (grfenntniffe

rebuciren fic^ auf btejenigen, bie toir burc^ bie ©inne empfangen.« 3)arin ftimme man
feit einiger Beit aUgemein überein. Unb in ber S^at fet) m<i) ni^tS un^toeifel^after aU
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bie S^'ifienj unfrer fintittc^en (Sm^jfinbuttgen (sensations). Utn ju fcemetfen, ba§ fie ber

@runb aüer unfrer (Srfenntnig [ei), genüge e§ mithin, ju jeigen, baß fie e§ [etjn fon*

nen. liefen iBetoeiS tritt er an, inbem er barjutljun [uc^t, baß ba« (Srfte, iDa^g hjit:

mittetft ber [innltd)en (Smpfinbung lernen, nnfere eigene ^^-iftenj fei); baS 3^"te erft fet)

bie Sjrtftenj unferö fÖrperö unb toeiter bei* äußern ©egenftänbe, bie föir für bie llrfac^en

unfrer ©enfationen fjalten. (Sr mad)t fid) jtDar fel6ft ben Sintuanb, baß bie finnlic^e

(gmpfinbung ettnaö burc^auS (Subjeftii^eg fet), baß e8 r^ feine 33e,^iel)ung jtDifi^en ber ein=

jelnen ©enfation unb beut ©egenftanbe, ber fie veranlaßt ober auf ben Xüix fie bejie^en,

gebe, unb baß e§ bat)er unmcglid) erf(^eine, einen Üekrgang bon bem einen jur anbern

n^iffenfc^aftlid) nad^juiueifen." (Sr l^ilft fid) inbeß fel^r kid)t über biefe «Sdjiüierigfeit

I)iniüeg, inbem er üerfi(^ert: e§ fet) eine 2lrt bon ^nftinct, fi(^erer al8 felbft bie S3er=

nunft, ber un§ jtt)inge, jeneS fo große Snterüall ju überfpringen. — (Sr überlaßt eS ben

9}?etap^l)fifern, ju beftiinmen, burt^ welche 3tr)ifd)enftufen unfere ©eete ben erften (Schritt

aus fid) felbft "^erauS t^ue, getrieben jugleid) unb jurüdgel^alten burc^ eine ^OJaffe bon

^erceptionen, iDeld)e tl)eil6 gu ben äußern ©egenftänben fie l^in^^ureißen , t^eilS, ba fie

eigentlich boÄ nur it)r felbft ange'^'ören, fie innerl)alb eineä engen S^aumeS ein5ufd)ließen

f(^einen unb au§ biefem l^eraug^utreten il)r nid)t geftatten. — ©ben fo leidet mad^t er e§

fid) mit ben moralifd)en ^rinjipien. 2)ie 35orftellung beö Unred)t§ unb bamit n3eiter be§

33bfen unb @uten unb fomit alle unfre fittlic^en Qbeen fcKen f/entf^ringen au§ ber Itn-

terbrüdung, bie l^on 9?atur ber ©tärfere gegen ben ©i^hjäci^eren ausübt unb bie le^terer

um fo njibertüiHiger trägt, je l)efttger fie ift, lüeil er füljlt, baß fein vernünftiger @runb

t^n ter^flid)te, fic^ il)r ^u untertoerfen: bag iSöfe, ba§ un8 burd| bie Safter unfrer 9^e*

benmenfc^en tDiberfäl)rt, bringt in unä bie mittelbare ©rfenntniß ber entgegengefe^ten Stu*

genb Ijerbor." (5^ ift benn enblic^ biefe -Sbee beS 9?ed)t§ unb Unrechts unb bamit ber

mDralifd)en 9?atur unfrer §anblungen, burc^ bie it)ir ba{)in geführt toerben, ^u unter-

fuc^en, r/iDaö benn ba§ ^anbelnbe ^rin3ip ober bie hjoHenbe unb borftellenbe ©ubftanj

in un§ fet).'j 3)a e§ ber l^or^er ni(^t fet)n fann, iüeit bie (gigenfc^aften , bie ioir an

ber 9J?aterie beobachten, mit ber ^yäliigfeit ju tßoHen unb ju benfen nid^t§ gemein Ijaben,

fo ergibt fic^, baß baS SBefen, iDeld^eS toix unfer Q<i) nennen, au§ ^triei ^rin^ipien öon

i>erfc^iebener 9?atur befielt, beibe fo üerbunben, baß jtDifd^en ben Beilegungen be§ einen

unb ben Slffeftionen be8 anbern eiiie (Sorrefponbenj ^errfd)t, bie tt)ir toeber aufl^eben noc^

änbern fönnen unb bie beibe in gegenfeitiger 2lbpngig!eit erhält. "S)iefe Änec^tfd)aft,

in ber iuir o^ne unfer ^wt^i^n "i^^ finben, toerbunben mit Betrachtungen, bie icir über

bie D^atur ber beiben ^rinji^^ien unb i^re Unüottfommen'^eit anjuftetten ge^tüungen finb,

crljebt unl ju ber Slnfd^auung einer allmächtigen -önteüigeuj, ber tt>ir berbanfen, tnaS toir

finb, unb bie ba'^er unfere Berel^rung forbert. ®ag S)afet)n berfelben bebarf mithin,

um erfannt ju icerben, nur unfrer inneren ©mj^finbung; unb eö ift fonad) flar, baß bie

rein inteHeftu eilen Begriffe beö l^after§ unb ber Stugenb, baö ^rinjip unb bie 9?ot^tDenbig=^

feit ber ©efelje, bie ©eiftigfeit ber (Seele, ba8 !Dafei)n ©otteig toie unferer ^f(id)ten gegen

t^n, fnrj alte bie 2öal)rl)eiten, beren lüir am meiften bebürfen, nur bie ^^ruc^t ber erften

9?eflej;ion§-3been finb, ju benen unfere (Senfationen un§ teranlaffen."

Wan erfiel)t au6 biefem Ueberblid, n)ie f^toad^ bie ©rünbe finb, auf toelc^c !^in

b'2llembert ben ©enfualiSmuö für bie einzig icaf^re unb l^altbare '^^ilofo^j^ie erflärt.

ÜDennod) iüar eä gerabe ber Discours preliminaire, ber großes Sluffefjen mad)te, in ujeiten

Greifen BeiDunberung fanb, unb ber o^ne ßi^eifel me'^r als bie (Sd^riften ?od'e'S, Sonbillac'S,

§elb^ttu8', be la SOZettrie'S unb ^olbac^'S bie fenfualiftifclje 2Infic^tS= unb ©inneSlreife

fo allgemein über alle ©c^ic^ten ber franjofifc^en Bilbung tserbreitete, boß fie bis in bie

neuefte ßeit ganj granfreid) entfd)ieben be^errfc^t "i^at Tian erfiel)t aber aud^, baß man,

tt)ie öiclfad^ gefc^e^en ift, feineStoegS ber (£nci)fIopäbie (Sd^ulb geben fann, auc^ bem

SüfJaterialiSmuS unb Sltl^eiSmuS juerft baS 2BDrt gerebet ju l)aben. Qm ®egentl)eil ber

Discom-s preliminaire finbet iuuerl^alb jener fenfuoliftifd)en ©runbanfd^auung fogar für

bie 9^otl)tt)enbigfeit einer göttlid^en Dffenbarung eine «Stätte. D^ad^bem b'Sllembert gejeigt
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I^at, itie auf bcnifelkn [enfualiftifcf^en SBege, nänilic^ auS bem ©tveben, unfern Äör^jcr

ju erlicilten, i(]n i>cr ben UeBeln, bte i^m bro^en, ^ju fdjü^en unb üon benen, bte ii)n

befallen Ijaben, ju feilen, alle bte not^trenblgen tünfte — namentlid) bie Slgrifuttur,

bie ^eitfunft, bie 9?atuviviflenfd)aften, bie 9)?atl]ematif :c. — ^erborgeljen , nadjbem er

fcbann bemerft ^^at, n.ne tion allen unfern fenntniffen, bie voix fo getocnnen IjaBen,

bcd) nur bte 3bee nnfrer felbft, lr»e((^e un3 jitr 3'bee eines allmächtigen SÖefenS fül)re,

unb bie ©ä^e ber DJ^it^emati! un3 Delle @en)i§f)eit getüä^ren, jtoifdjen jener Obee unb

biefen ©ä^en aber ein nngeljenrer ß^^ifdienraum fic^ finbc, auf bem bie ^Öc^fte Snteüi^

gen,5 mit ber n:enfd)lid)en äöipegier nur fpielen gcftoKt ju l^aben fd)eine, inbem balb

jaljKofe SBoIfen biefen 3faum bebecfen, batb einzelne ?i(^tftra^(en il^n erhellen, fo ba§

felbft bie menfdjlidje ^JJatur bemjenigen, ber nur burd) bie ^Scrnunft erleud)tet fei), ein

unburd)bringltd}e8 ®e{)eimni^ bleibe, — fd)lie^t er: "9äd)tS ift ba'^er notljiDenbiger atä

eine geoffenbarte SteUgion, bie uuS über fo inele "Dinge unterrid)tet. ^nx t£rgän^^ung

unfrer natürlii^en (Srfenntni§ beftimmt, jeigt fie un^3 einen jlbeit beffen, njaS un§ ver-

borgen n^ar; aber fte befc^ränft fid) auf baS, \va9 ^n miffeu nnS fd)led)tl}in notljiDenbig

ift; ba§ Uebrige bleibt unä Derfdjloffen unb wirb e§ offenbar immer bleiben. (Sinige

©taubenSmaljr^eiten unb eine Heine ^In^a^l praltifc^er SBorfdjriften, baö ift 'äUiS, njorauf

bie geoffenbarte ÖMigion fi^ bejieljt; unb boc^, 'Dan! bem Sichte, bv>3 fie ber 2öelt

ntittljeiit, ift feitbem bag ^olf fefter unb cntfd)iebener über eine gro^e 3al)l intercffaitter

gragen, aU eS je bie (Selten ber 'ipliitofo^^cn icaren."

dJtüxi l)at biefe ßrllärung für ©^^ott unb Ironie geljalten. S)aä ift fie aber fic^er=

lid) nic^t. ÜDenn im Söefentlidjen entfpric^t iljr bie Spaltung be§ ganzen äöerleS. SlUe

Slrtilel, toddjz bie (inci)!(üpäbie über reltgiöfe unb tl^eologifd)e Dinge bietet, finb nid)t8

loeniger als )3oleniifd), fie finb nid)t einmal freifinnig ju nennen, fonbern r'ertl)eibigen

überaü bie Religion gegen ben 2{tl)eiömu§, baS ortl)oboj.-e Stjriftentljum gegen ben !2)eiS=

muß unb üfaticnaligmnS, bie l?ird}e gegen baS ©eftennjefen, ja fie finb im ''^IKgemelnen

in einem burc^auS latl)olifd)en ©ciftc gefd)rieben. ©o jäl)lt ,v ^. ber Slrtifel Dieu

(Dgl. ben 2Irt. Religion) in einem langen yteferate auS (Slarfe bie 23en)eife für baS D)a=

fel)n ©otteS auf unb fud}t ^al)le'S Sinn^enbungen gegen ben Sciüeiö bon ber Ueberein=^

ftimmung aller 9^ationen über bie (Spftcn^ eineS gi^ttlid^en SBefenÖ ju njtberlegen.

Daran fdjUej^t fid^ ber 2lrttfel Providence an, ber.nid)t ol)ne ©djarffinn, n}enn aud)

ß^ne @rünblid)feit bie berfdjicbenen Eingriffe auf eine gi>ttlid)e SBeltregiernng ,^urü(fn)eiSt.

3a nid)t blof; baS Dafet)n ©otteö, fonbern and) ber (ängel unb beS Seufelä iuirb anS=

brüdlic^ anerlannt (f. b. 2lrt. Ange, Diable). Qm Slrtilel Deistes tüirb jnjar zugegeben,

baß bie natürliche ^teligion njo^l gut an fid) felbft fet), aber l^injugefügt, ba§ fie nid)t

genüge, um ben SD^enfd^en p leljren, n^elc^en titltnS er ber ©ott^eit jn tt)ibmen Ijabe,

— ebenfotoenig als baS natürüd)e @efe^, um ben 9!}ien|d)en jur ©lüdfeligleit ju füljren.

!Der Slvtifet Christianisme erllärt mit (Sm^jliafe, bai3 baS Sbriftentl^um bie einzige

n3a:^re geoffenbarte 9ieltgion fei); bie 9ied)t§titel il)rer ®i5ttlicf)feit fel)en im 21. unb 91. Z.

entt)alten: bie ftrengfte tritit erl'enne beren 2led)tf)eit an, bie ftoljefte 33ernunft refpeftire

bie 2öal)rl)eit ber 2;^atfad)en, n3eld)e fie berid}ten, unb eine gcfunbe ^^^ilofop'^ie, auf

jene 2led)tt)eit unb biefe Söaljr^eit geftü^t, fdjließe auS ber einen unb ber anbern, bog

biefe 33üd}er gcttlid) infpirirt fet)en: bie §anb ©otteS fet) in ber S^at augenfällig bem
©tt)le ber l^eil. ©djriftftetler aufgeprägt u. f. it). Die Slrtitel Bible, Prophetie, Revela-

tion, Testament fül)ren bieS D^ema n^eiter auS, inbem fie bie ^rop^etie im 31. unb

3t. Z. bert^eibigen, bie Kriterien einer n)al)ren Offenbarung sufammenftetten unb bie

SSeujeife für bie 2led}t^eit ber biblifdjen ©c^riften aufführen; unb ber Slrtüel Trinite

fuc^t bieg am meiften angegriffene ©runbbogma beS ßt}riftent^umS gegen bie Sintoürfe

ber .f)eiben, Suben, ©ocinianer unb ber mobernen Reiften unb 2lt:^eiften ju Dertl)eibigen.

(äin befonberer Slrtifel ^Systeme du philosophe Chretien« — ein SBieberabbrud

einer Keinen, 1646 erfc^ienenen, aber feiten genjorbenen ©d)rift beS Ibbe be ©amac^eS —
gibt fogar bie ©runb^üge einer 2lrt Don ^eligionSpl)ilofop^ie, ujelctje burc^ ^Betrachtungen
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u6er bie letblid^e unb getfiige dlatiix beS 9J?enfd)en bie Saljr^eit ber Offenbarung im

31. unb 9?. Z. 3U erklärten fuc^t. On fingen ber 35ertrtaltung unb S3erfaffung ber

^'ird^e jetgt fid) p)ax eine gemiffe ^^reifinnigteit, eine oppofitionelle Senbenj. 3)er SIrtifel

Jesuites 3. ^. ift eine geljarnifc^te 'ipl^ilip^ica unb jäf^It alle ©(^anbf^aten unb ®d)anb=

leieren ber ©efettfc^aft unb i^rer DJJitgüeber in langer 9^ei^enfoIge auf; unb ber SIrtitel

Pape gibt einen 21[6ri§ ber ©efc^idjte beS ^abfttt)um3 , ber feineSroegS im ultramontanen

©eifte gefd^rieben ift, fonbern offenbar ba§ (5pigco|)aIft)ftem ober bie oberfte ©etuatt ber

Soncitien unb bie fogen. greifjeiten ber gatlicanifi^en 5firc^e begünftigt. S)agegen aber

befämpfen atle Slrtifet, tt)eld^e bie ^jroteftantifdje Kirche, bie 9?eformation unb beren

Siräger, furj bie ©egner be§ ^atl;oüci3mu8 betreffen, fe^r entfi^ieben jebe 9'?euerung in

2djxt unb Sßerfaffung, unb führen biefen ^amp\ fogar mit ben SBaffen ber Unioa'^rtjeit,

ber (Sntftedung ober — n^enn man lieber )x>iU — ber llnfenntni§ ber Sl^atfad^en. (®o

namentUcf) bie 2lrt. Calvinisme unb Luthdranisme,)

i^ragt man alfo, icorauf benn ber nad^ttjetlige (Sinflu§, ben baö iüeit berbreitete

SBerf in religiiifer unb fittlic^er Sejiel)ung ausgeübt ^at, berut)e, fo liegt ber ®runb

baüon nid)t, loie man meift gfaubt, in offenfunbiger ^einbfeligfeit ober S'rrettgiofität,

fonbern äunäd)ft oieImel)r in ber SIrt unb 3Seife, lt>ie e8 ÖJeligion unb ß^riftent^um,

9?ec^t unb 9J?oral gerabe oerttjeibigt. S)iefe 33ertt)eibigung ftü^t fid) überall in le^ter

Onftanj auf einen fo groben unb fo unoer^olcn an§gefprod)enen ßubämoniSmuS, ba§ man

fagen fann, fie grünbet ^Migion, 9?ed}t unb ©ittli(^!eit auf ba§ ^rinjip aller Unfitt»

lic^feit. (So nsirb in beut 9[rtifet Christianisme baö St;)riftentl}um al§ eine neue, ocn

©Ott infpirirte ©efel^gebung betrad)tet, unb ber Unterfc^ieb stoifc^en (S^riftu§ unb ben

übrigen ©efe^gebern barin gefnnben, ba|3 (entere jn^ar ebenfatlö baS 9Jü^(ic^c im ^tuge

gel)abt unb eben barum if)re ©efe^e auf bie 9?eIigion geftü^t, aber ben ge!^ter begangen

^aben, baS 3?ü^(td;e ol;ne bie SBal^'^eit ju njoüen, ioä^renb ber ©efe^geber ber (5l}ri=

ften bamit begonnen itaU, bie :perrfd}enben Orrt^ümer ju jcrftören, um feine 9?eügion

nü^Iid)er ^u ma(^en. r/Onbem er aU it;r erfteS Obieft bie ©lüdfeligfeit be§ anbern

?eben8 auffteKte, iooKte er bod) aud), bajj fie nnfer @(üd in biefem Seben mad^e.»

3)arum fteUte er ba§ natür{id)e ©efe^, baö bie ?eibenfd}aften ftar! oerbunfett Ratten, in

feinem urfprünglid^en ©tan,^e lüieber t;er, offenbarte eine bisher unbefannte ^b^ere Tloxal

u. f. to. 5In anbern ©teilen toirb ber Tloxai ber SSorjug gegeben oor bem ©tauben,

f/toeit man ©uteS ju t^un unb ber äöelt fid) nü§üd) 3U mad^en beffer im (Staube fet)

burd) bie 2J?oraI o^ne ben ©tauben, al§ burc^ ben ©tauben o^ne SD^orat" (5lrt. Morale,

togt. 2trt. Foi). (Sben fo foU ber S;^ei§mu8 begtjalb bem 9ltt)ei§muS oorjnsietjen fel^n,

toeil eS für bie 35Ölfer h)ie für bie t^ürften unb jebcn (Sinjelnen "Oorttjeit^after fet), bie

(S;ciftens ©otteS anjune^men atS fie ju oertoerfeu" (?Irt. Thdisme). 2Iu§ bemfetben ©runbc

lüirb be'^auptet, baJ3 ©tauben unb 35ernunft nid^t gefd^ieben ujerben bürften, ba§ biet==

meljr ber ©taube auf ber 33ernunft berufen unb bie S3ernunft — bie un§ ja in ber

%\)at allein bie 2Bal^rt)aftigfeit ©otteö unb bamit feiner Offenbarung verbürge — jum

©tauben fiteren muffe. !Denn hjenn bie 53ernunft gar nid^tä in fingen ber S^fetigicn

ju fagen tjaben foHe, fo ge!^en au§ bem ©tauben atle jene abergläubifd)en SSorfteKungen

unb 3}leinungen ^eroor, toelc^e in ber ©efd)id}te ber 9feIigion eine fo traurige 9JotIe

f:()ieten; ber 5lbergtaube aber, in ^anblung gefegt, fei) nidjtö anbereS ai§ ber ^anatiS*

mu§ , unb biefer feij ber menfd)lid^en ©efetlfd)aft nac^tl^eitiger atä aüer SItljeiSmuS, inbem

er überall morbenb unb jerftörenb in bie SBo^tfa^vt ber SJ^enfi^en eingreife (2lrt. Foi,

Raison, Tlieologie; og(. ^itrt. Superstition). Qa baS S^tofterleben ober bod) ber SSeftanb

einer ju großen 'än^ai)i bon ^töftern n^irb nur barum oernjorfen, toeil baburd) ba3

Sanb entböllett toerbc unb bieä ber Tlaäjt unb SBo^lfa^rt ber Station l^inberUd^ fet)

(2trt. Monastere); unb bom h)a'^ren ^^itofoptjen, ber mit allen ^Tugenben auögeftattet

unb als ba§ SJiufterbilb rein menfd)lid^er 33o£(fommenl)eit l^ingeftellt erfc^eint , toirb au8=

brüdlic^ bemerft, baß eö ju feinem äßefen teinegwegS gel)öre, nur mit bem y?otl)bürf=

tigen fic^ ju begnügen, ba§ im ©egent^eil "ein (5i)niler ober (Stoüer nur ein falf(^er
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^^tlofc^f) fei) , tnbem ber tra^re indrmljt taxnaä^ ftreBe, nid)t nur fic^ nü^lic^ ju ma^tn,

[onbern ebenfcfetjr aud} baö Seben ju genießen unb in einem anftänblgen Ueberflufje ju

leBen« (%xt. Philosophe).

2luö biefen 33emerfungen erfief^t man jugleid^, ba§ oUerbingS tielfac^ auf bic ®el=

tung ber S5ernunft awdj in ^Dingen ber (iReligion gebrungen unb ber ©laube gegen

SJernunft unb 9}?oraIität jurücfgeftellt luirb. @ä finbet fi(^ fogar ber ©runbfa^ au8=

briicflic^ ^roctamirt, baß ber flaren @r!enntniß unb ben einbenten @ä^en ber 33ernunft

ber ©laube nic^t toiberf|)ved>en bürfe, baß bietme'^r bie Dffenbarung nur ba eintreten

unb ©ettung l^aSen fi3nne, tao bie 33ernunft unb nnfer natürliches (Srtenntnißüermögen

ni(^t auSrei(^en, um unS eine ftarc ©inficJ^t ju geiüä'^ren ober mit (Sic^er'^eit über 2Ba'^r

unb i^^alf^ ju entft^eiben (^rt. Raison). Sind) fel)(t eö nid)t an ©teilen, in benen ber

fogenannten natürlichen 9feligion neben ber geoffenbarten i^cKe ©eltitng binbicirt tt)irb; ja

tu bem 5lrtifet Religion naturelle n^irb bie in i!^rem 3^n'^alte niebergelegte Srfenntnif^

@otte§ fo njett auögebel)nt, baß e§ einer geoffenbarten Steügion gar nid}t ju bebürfen

fd^eint. -Snbeß foId)er ©teilen finben fid) nur fe'^r wenige, i^erein^elt unb beiläufig ein=

geftreut; unb ba^er ift e3 neben fenem (5ubämonigmu§ boc^ üorneljmlidi nur bie bem

©anjcn 3U ©runbe tiegenbe fenfualiftifc^e unb realiftifd)e 2ßettanfd)auung unb ber überall

f^arf !^erbortretenbe ^ampf gegen allen unb feben S^bealiSmuä, tocburc^ ba§ 2Serf oS§ ber

ißunbeggenoffe ber ^rreligiofität, Unfirc^Iic^feit unb fogenannten Slufflärung be§ 18. Oa'^r=

!^unbert8 erfc^eint. (So geiDiß ba§ (S^riftent^um Dom Ijöc^ften unb ebelften, moralifd^en

toie meta^]^t)fifd)en SbealiSmul burc^brungen ift unb auf ben toa^ren -3beati8mu§ eben*

fofel^r fid| grünbet \vk iljn an§ fic^ erzeugt , fo getriß ift jeber ^am^f gegen ben 3bea=^

liSmuS Sugleic^ ein l?ampf gegen bag S^riftentljum. ©iefe intirefte ^^olemit ift

toiel gefährlicher alS bie fc^ärfften bireften Singriffe. 2ßie einfeitig unb auSfdjIießlic^

aber ber ®eift beö gemeinen, fenfualiftifd)en 9?eali§mu3 unfer 2öerf beljerrfc^t, §eigt

fid^ nic^t nur in jener @runbanfid)t boin Urfprung unb 2Befen ber 2Biffenfd)aft, toelc^e

ber Discours pre'liminaire euttoicfelt, fonberu mel}r nod) in ber ©eic^tigfeit unb £)ber=

ftäc^lic^feit, mit ber faft alle SIrtifel, tüeld)e bie bolleren öntereffen beö ©eifteö be=

treffen, bel^anbelt njerben. '^k§ tritt befonberS beutlic^ in ber Stuffaffung üom SBefen

unb ^votdi ber ^unft Ijerbor, biefeg leisten unb fefteften ^oHnjerfS be3 3beali3mu8.

2tn ber ©|5it3e beö 2IrtifelS Art fte^t ber farafteriftifclje ©a^: f/!Der SO^enfd) ift nur ber

3)iener unb 2(u«leger ber 9ktur; er i)erfte^t unb mad)t nur fo biet alä er burd) (£r=

fal)rung ober 9?eflej;ion ^enntniß bon ben iljn umgebenben S)ingen I)at." demgemäß
iüirb bann ber ß^Jec! aller fünft baretn gefegt, "gett)iffe fefte formen auf eine ben ber

9^Jatur gegebene Safiö, iceli^e entitseber bie SJfaterie ober eine ^^unftion ber (Seele ober

ein ^robuft ber Statur fet), einzuprägen.// ®er Unterfdjieb ^^njifc^en ben freien (fcl)önen)

unb ben anbern (med)anif^en) S^ünften aber foH (nac^ bem 2lrt. Arts liberaux) nur

auf bem Unterfd)ieb bon 53ergnügen unb 9^ot^burft berufen, rr^ie freien fünfte ent*

fteljen, tüenn bie ©efettfc^aft, befriebigt in i^ren iöebürfniffen, fic^ mit i^ren 53ergnü=

gungen ju befd)äftigen anfängt: benn bag 33ergnügen, einmal empfunben, icirb felbft

jum ißebürfniß unb bie ©euüffe machen ben ^rei« be§ ?eben8 au§." S)al)er unb iueil

bie SluSübung ber freien fünfte nid)t bloß einen gefunben rüftigen förper, fonbern

Oeift, Talent, @inbilbung€fraft forbert, ber ^i3^ere SBert^, ber i^nen juerlannt »irb.

demgemäß ift natürlich bon einer Se,^ie^ung Der fünft jur Üteligion feine 9?ebe, ja

ber berül}mte 2)krmontet, ber S3erfaffer biefeS Slrtifel«, fd)eut fid) nid)t, bie bis ^ur

SIbfurbität feict)te Seljauptung au8jufpred)en: bie 2Irc^ite!tur — biefe y.uv I-'^o/tJv

fird)li(^e, ^eilige fünft — »brücfe gar nichts auS, fonberu fuc^e nur ju erforfi^en unb
bar^uftetlen , njaS bem (Sinne beS SlugeS in Söejug auf baö 55erl)ältniß ber 5D^aße unb
bie SJerbinbung ber formen gefalle, unb i^r ©egenftanb fet) bal^er, baS 3?ergnügen

mit bem D^uljen ju einigen.// S)erfelbe oberfläd)Iicf)e, in ben äußerlicf)ften , toelttid)ften

Sntereffen befangene @inn fprid^t ficl> in ber SluStoa^l unb bem Umfange ber einsetnen

Slrtifel aus. 233äl)renb bie 2lrtiM Be'atitude, Confession, De'isme, Dogme unb Dog-



matique, Imraortalite , Liberte, Metaphysique, Mystere unb Mystique, Protestant,

Symbole u. 21. xiux ober[Iäd}Itd)e 9?ominalbefinttionen mit einigen l}iftorif^en ^^otljen

entljalten, finben fid) über 2lIIe8, voa§ ba§ Sl)eater, ben Zan^, bie ©egenftänbe be§

!?uj;uö unb beö ißergnügenS, bie ©eioerbe unb ^aubtcerfe k. betrifft, lüeitläuftige 2lb*

I^anblungen, iceld^e mit einer ©rünblic^feit gefc^rieben finb, bie einer beffern (Sac^e

tüert^ toäre; unb lüäl^renb man i^ergebtic^ nad} einem SIrtifel über ^^ant^ei§muö fud)t,

finbet man ftatt beffen eine lange 2lu§einanberfe^ung über baS 2öefen ber Pantomime,

einen [aft ebenfo langen SlrtiM über ben -pantcffet, baS "^a^ier k. Sei jeber ©elegen*

^eit toirb ba« 2lltertf)um, bie antue llunft unb 2ßiffenjd>af t , bie antife $?iteratur unb

SBilbung mit bem größten Sobe überhäuft unb al8 SD^ufter l}ingefteüt; ©o^j^oHeg unb

2Iefc^t)tu8 finb 1^'öAftenS t)on 9facine, 5triftcpl)ane§ 'oon 2)bUere , 2lefop unb ^^äbrug t>Dn

Sa i^cntaine übertroffen. -3m 2)?ittelalter bagegen, t^cr ber fogenannten renaissance des

Lettres tDaren "bie ^rin^ipien ber SBiffenfc^aften unb fünfte üerloven," baö 2öal^re unb

©d^cne fanb !eine iBead)tung, bie ^oefie »rebucirte fi^ auf einen finbifc^en 3}ied)aniS=

mu8," bie ^^ilofo^ljie ber Sllten -/n^ar entfteHt burd) eine baibarifc^e Sirabition," ganj

Europa in einen Buf^^inb ber ©flat>erei V)erfunfen, ber 2lberglaube, ber au§ ber lln:=

toiffen'^eit I)erborge]^t unb fie feinerfeitS erzeugt, bie l^errfi^enbe SD^ac^t u. f.
w. (2trt.

Sciences, bgt. Discours prelim.).

@enug — -öuljalt unb farafter ber @nct)f'(o))äbic, biefe§ üermeintlii^en @runbbud)3

unb .^auptmerf^eugg ber fogen. ^lufflärung , liefern bei näl;erer Betrachtung einen neuen

SetoeiS, ba§ nic^t fotüo^t bie Singriffe ber ^t)ilofcpl)ie, nic^t ber ^antljeigmuS @pi=

no^a'S, noc!^ ber ©fejjticiSmuS SBat}le'g unb ber ®enfuali§muS Sccfe'ö, (S;onbilIac'g u. 21.,

\a nic^t einmal bie geiftreic^e ^olemif ©iberct'^, bie er außerhalb ber (Sncl)flopäbie in

feinen übrigen eben genannten ©d>riften gegen ben ©lauben unb ba§ S^rtftentl)um

fü^rt (unb bie atterbingS beroeiSt, ba^ er in ber (Sncl)!(opäbie nur borfic^tig fid) acco*

mobirte), noc^ bie beißenben 2Bitje unb (S|)i3ttereien eineö 33oltaire, fonbern rtielme'^r

bie allgemeine 53erit)eltlic^ung be§ ©inneö, n3eld)e gerabe bie liöc^ften Greife ber @efetl=

fd)aft, bie dürften unb ^errn, bie @elet)rten unb £ünftler, bie Prälaten unb @ei[t=

liefen ergriffen !^atte, ben 33erfatt ber ©itten, bie 55erad)tung ber öieligion unb ßir(^e,

bie ^erabmürbigung ber fünft unb SBiffenfd^aft jur ©ftatiin ber finnli<^en Suft unb ber

materiellen Qntereffen, tcoburd) ba6 fogenannte pl}ilofüpl^ifd^e -3al)rl)unbert fid) auSjeid}net,

]^erbeigefüt)rt ^at; ja ba§ e§ nur biefe SSertoeltlic^ung be8 ganzen ©eifteö ber ßeit njar,

toeld)e i^rerfeitS ben (3enfuali8mu8, 9}taterialiämuS unb M^eiSmuö ber ^l)ilofc^)^ie unb

beren Eingriffe auf ba§ S^riftentl^um l^erborrief. ©o geiüiß baS S^riftentl^um nic^t auf

p^ilofop^ifd^e S3egriffe unb metajj^l^fifc^e ©pelulationen fi(^ grünbet, fo gett)i§ ^at eö

bon ber ^^ilofo^jl^ie nic^t§ ^u fürchten, fo lange feine \üa^ren ©tü^punfte im menfd)*

ticken ^tx?,zu, baS ©etoiffen unb baö retigi'öfe @efü^l, fräfttg genug finb, um baS

Scben ju tragen unb ^u leiten. §. Ulrict.

®nctjHo^äbic , tljeotogifc^e. Unter bem 9^amen iy/.vy.Xwg naide/a (sy/.v-

y.Xia (.iud-i]fxara) Derftanben fd)on bie 2llten ben Uml'reiö beS lüiffenfc^aftlic^en Unter*

ric^tel (Orbis doctrinae), ben ein freier ©rieche burc^laufcn mußte, e'^e er jur 5Sorbc*

reitung auf einen befonbern Sebenö^toed überging (bgl. ^affoh) unter lyv-vylioq. Qninct.

T. 10. Vitruv. I. 1. 6. Lobeck. Aglaophamus I. p. 54. Clem. Alex. Strom I. p. 333. 73.

^aul^ , 9^ealenct)ll. 2lrt. educatio). ®a§ .^ufammengefe^te 93ßort eyy.vylonuiötla !ommt

erft bei ©Jätern bor. (gnc^llo^?äbifc^eg Sßiffen beißt im SlUgemeinen baä auf bie @e=

fammtl^eit beö SSiffenötuurbigen gerichtete SBiffen , n3ie e8 ein ©injelner nie in fid) boH-

sieben fann, toic eg aber boc^ immer angeftrebt icerben muß, föenn nid}t über bem
©pecialftubium trgenb einer einzelnen 3)igciplin ber ßufammenl^ang, in lüeld^em alle

SBiffenfc^aften unter einanber flehen , au§ bem SSetsußtfe^n fid) verlieren unb baS Söiffen

ein fragmentarifd)e§ joerben foH. 3u einer enct)!loj)äbifd)en 33ilbung geljort fonad) bie

(ginf{(^t in ben DrganiömuS ber 2Biffenfd)aft al§ eines ©anjen, lote il^n bie ^^ilofopl^ie

ju begreifen fud^t. -Sa, «bie ^^ilofopl^ie ift (nad) §egel) toefentlic^ (Sncljtlopäbie,
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inbem baS 2Ba^re nur als S^otaütät iinb nur burc^ Unterft^eibung unb iöeftinintung ^tu

ner Unterfc^tebe bte SJoffiiüenbigfeit berfelben unb bie greiijeit beö ©anjen fet)u !ann;"

ba'^er and:) »tk Siffenfc^aft al§ @nct)t(Dpäbie nic^t in ber auSfül^rltd^en (SntmicKung

i'^rer Sefonberung bar^uftellen, fonbern auf bie Slnfänge unb @runbkgri[fe ber be[on-

bern 2ßi[fenfd)aft ju fce[tf)ränfen ift." (^tQtl, @nc. ber ^t)tL SBiff. §. 7. u. 9.) ©o
gefaßt unterfd)eibet fid) bie (gncl)!Io^)äbie at§ 2Bi[fen[c^aft bon ber materiellen ^|5oh)-

!^iftcrte, roädjz bie ©efammtmaffe beS äBiffenSftoffeS ju umf|)annen fudit, ein (Streben,

ba§ cf)ne ben p^ilcfop^ifc^ organifirenben @eift, ber bie @nc^!(öpäbie a(§ 2Bi[fenfd)aft

bur erbringt, nur ju unfrud)t6arer ®ele()rfani!eit ober ju oberfläd^Udjer ^alBBitbung füf)rt.

33on ber allgemeinen (äncl^Ho|3äbie ift bie tI)eoIogifc^e ®ncl?no^äbie ein S:t)eil.

3Kie jene ben S'nbegriff alleS menfc^Uc^en 2Bi[fen«, fo ^at biefe ben Inbegriff beS t^eo-

logif dien 2öi[fen§ ju it)rem On^alte. Slud) fie toiU nic^t alle tl^eologifc^en ^iffen=

fc^aften in extenso bef)anbetn
,

fonbern t^re Slufgabe ift, einerfeitö bie Stellung ber

2;^eoIogie in i^rem 95ert)ä(tnt§ ju anbern SöiffenSgebieten (namentlid) jur ^^ilofo^j^ie)

5U begreifen, anberfeit§ i^ren innern Organismus, b. b- ben 3u[ammenf)ang unb bie

©Ueberung ber einzelnen 3)tSciptinen, in i»e(d)e fie al8 2Biffenfd)aft verfällt, barjulegen.

S3on biefer h3efentlic^ auf bie -Sbee unb gorm ber f^eologifc^en 2Biffenfd)aft gerichteten

(Sncl)Ho|3äbie, bie n)ir felbft toteber atS eine f^eotogifdje ©iSciptin ju begreifen !^aben,

unb jtüar a(8 bie, tüelc^e fon)ol)( allem anbern ©tubium bovauSge^t , als auc^ hjieber

bemfelben ben 2lbfd)lu§ gibt, unterfd}eiben njir bie 9?eale n et) !lop ab ie, n3eld)e, tt)ie 3. 58.

in biefem SBerle gefc^ie^t, baS SBiffenSujürbige auS ber ganzen 2:()eologte jufammenfteflt

unb lü materiellem @ebraud)e (am fd)idlid)ften in a (pl) ab etif(^ er ^orm) »erarbeitet. 35on i\)X

l^aben teir l)ier nid)t ju reben, ba fie ber y?atur ber ©ac^e nad) feine eigene in fic^ abgegrän^te

©iSciplin bilbet. SBaS nun bie ßncl)!lDpäbie als tljeologifc^e 2öiffenfd)aft betrifft, fo

ift !lar, ba^ fie erft eine fold)e 2Biffenf(^aft ujerben tonnte, nad)bem bie S^eologie felbft

fid) tr)iffenfd)aftltd} auSgebilbet unb ju einem StjfluS oon ©iSciplinen fic^ abgerunbet

l}atte, ben bie @nci)flo]jäbie umfäffen foH. ^n ber ^t'it, ba bie d)riftli(^e Sljeologie fid)

erft ju bilben anfing, fonnte bie @nct)l'lopäbie nur in einer notl)bürftigen ^inmeifung

auf baS befte'^en, toaS ein 2)iener ber ^'irc^e njiffen unb fonnenmußte, um biefen 3)ienft

ju oerfel)en. ©a'^in tonnen toir bie SBinfe rechnen, bie in ben ©(^riften ber l!ird)en=

bäter über bie iöebeutung unb bie gü^^rung beS geiftlid)en SlmteS enttialten finb, ioie

bie ©(^rift über baS 'i]3riefteii'^um bon (5^n)foftomuS , bie de officiis ministrorum öon

SlmbrofiuS, de doctrina christiana bon Sluguftin (befonberS baS 2. Suc^) u. a. 5luS

^luguftinS ©c^ute gingen fobann ^^eroor bie bem SSoef^iuS jugefc^riebene (Schrift: de

disciplina scholariura , bie aber einer fpätern ßeit angehört!, fo l»ic Saffiobor, de insti-

tutione divinarum litterarum (opp. ed. Garet, Rothomagi 1679. Ven. 1729. f. II. p.

537 sq.), Qm 7. Oa^r^unbert fc^rieb fobann -öfibor bon §ifpa;liS (©eoilla) ein

größeres 2Ber! bon allgemein encl)ilo))äbifd)em -önl^alte, in toeldiem aud) bie ^T^eologie

be^anbelt mirb, Originum s. Etymologicorum libr. XIL UeberbieS 0er falzte er eine ^n«

iDeifung für ®eiftlid)e, bie iebo(^ el)er einer ^aftoratt^eologie ät)nlid) fie^t. ^U(^ bie

®d)rift beS §r ab an uS 9)^auruS (de institutione clericorum) auS ber ^toeiten ^älfte

beS 9. -^a^r^unbertS ift befonberS auf bie pra!tifd)e SBirffamfeit ber ©eifttic^en inner*

b/alb beS Äird)enbienfteS gerichtet, boc^ gibt baS 3. Suc^ (im 2Infc^lu§ an 5luguftin)

eine Ueberftd)t über bie bem ©eiftlic^en nöt^igen 5?enntniffe unb gertigfeiten (ogl.

^unftmann, §rabanuS 2D^auruS, 9}hin3 841. ©. 55 ff.), ©d^on me'^r ber eigent*

liefen (gncl)Hopäbie näljert fid) baS 2Ber! beS §ugo b. ©t. SSictor (11141) Didasca-

lion (eruditio didascalica) , bei n}eld)em ber )3ropäbeutifd)e unb met^obologifd^e ^arafter

biefer SBiffenfc^aft entfc^ieben ^eroortritt, inbem Sud) 1—3. fic^ mit ben 35orj^ubien,

^üä) 4—6. mit ber biblifdjen ^ritif, ben ©runbfä^en ber ©djriftauSlegung, bem ©tu*

bium ber 5lird)enoäter befd)äftigt (f. Sieb ner, ^üqo 0. ©t. S3ictor, ©. 96 ff.). 5m
13. Sal^r^unbert gab ißincenj 0. SBeauOaiS (f 1264) in feinem r^Seljrf^jiegel" (specu-

lum doctrinale) eine tüiffenfc^aftlic^e Ueberfii^t, in iwelier auc^ bie S^eologie i^re 93e=



tücl[id)tigimg finbet (»gl. ©c^Ioffer, 33tncen;iU. 33eaui>atS, 33b. II. (S. 210 u. 257 ff.),

©nblid) entl)alten auc^ au8 bem fpätern 9J?ittetatter (beg 14. u. 15. 3fa^r^unbert8) bte

®d)riften beS 9äc. b. (Siemangeö (de studio theologico b. cVAchery, I. p. 472 sqq.

ügt. ben Slrt. (5(emange§) u. Ooljann (S^arlier @er[on (de reformatione theologiae

unb Epistolae duae ad studentes Collegii Navarrae Parisiensis, quid et qualiter stu-

dere debeat novus theologiae auditor) Seiträge iwx t^eologifc^ett @nct)f(o^äbie unb 9Jte*

tl^obotogie. Sei bem Unifd)ti?ungc , tüeldjen nun aber bie tl)eologi[(^e 2Biffenfd)aft üor,

wä^renb unb nad) ber 9?eformaticn beS 16. -^aljrl^unbertg erlebte, nui^te aud) baS

enct)f(opäbi[d}e SBiffen nad) germ unb öntjalt fid) erweitern unb t^eitoeife umgeftalten.

S)urc^ bie f.g. »SBieberl^erfteaung ber 2B2ß." tcurben bie geffetn ber (Sd)oIaftif ge^

fprengt unb mit ber 9?id)tung auf bie t(af[i[d)en ©tubien begann eine neue lera für bie

2öi[fen[c^aft überl)aupt, unb namentlid) für bie St^eologie. ®er §au)5tüertreter ber t)u-

maniftifd)=reformatorifd)en 9tid)tung, öraSutuö, Ien!te burd) feine Ratio s. methodus

eompendio perveniendi ad veram theologiam, bie er ber 2. ^luSgabe be§ grie(^ifd)en

SR. Z. (1519) toorbruden unb im Sal^r 1522 al8 befonberc ®d)rtft erfd)eineu lie^,*) in

bie neue Sa^n ein. (Sr gab bem tt)eclogifd)en (Stubium eine fclibe pljitclogifc^e Unter*

läge unb forberte bamit baS (Sd)riftftubium , auf inetc^eö bie reformatorifc^e Xiieologie

fid) erbauen foUte, iubem er eben biefeö ©tubium als bie einzig fldjere ©runblage für

baS ©tubium ber ©ogmati! empfal)(. 3Iud) 9?ealfenntniffe (^kturfunbe, ßo§mograpl)ie)

berlangte er üon bem 3:^eoIogeu, beffen ®efid}ts!reig er bamit ju ertoeitern fud)te.

On ber proteftantif d)en tird^e gab juerft äRetand)tI)on eine htrje Einleitung

5Um ©tubium ber jtt)eotogie (brevis ratio discendae Theologiae. Opp. Bas. 1541. Vol.

III. p. 287—89.) 2tn it)n fd)lo|3 fid) fein ©c^üler 2;t)eobalb Sl)amer, ber aber balb

eine eigentl)ümlid)e 9^id}tung verfolgte, an mit feiner: Adhortatio ad theologiae Studium

in academia Marburgensi 1543 (ügl. 9Jeanber, S;i)eobaIb Sl)amer , ber 9?epräfentaut

unb Sergänger mcberner @eifteörid)tung im üxeformationi^^eitalter. Serlin 842). ®a*

bib (5'^t)träu§ p 9?oftod" fd)rieb eine oratio de studio theol. recte inchoando, 1557,

unb Regulae studiorum seu de ratione discendi in praecipuis artibus recte instituenda.

Lips. 1565. ©er ©d)ü(er unb §au8genoffe Sutl)erö, §ieronl)mu§ SBeller gab ein

Consilinra de theologiae studio recte constituendo, ^Jürnb. 1565, l^erauS. ^J)er be*

rü£)mte S)ogmatifer ber lulfjerifc^en ^irc^e Oo^ann ©erl^arb befc^enfte biefelbe im

17. Qa^r'^unbert mit einem enci:)!tcpäbif(^ metl)DboIcgifd^en 2Ber!e: Methodus studü theo-

logici publicis praelectionibus in academia Jenensi a. 1617 exposita (1620. 22. 54.)

unb au^ ben a\\.§ ben tI)eoIogifd)en ©treitigfeiten jener ^z\i befannten Flamen eineS

Oafob Slnbreä,**) Dücolauö ©eineffer,***) 5tbr. Satoüf) begegnen toir auf

bem end)!(o|)äbifd)en ©ebiete.

On ber reformirten ^ird)e eröffnet SuUinger bie 9ieit)e ber encl)!(opäbifd}en

©d)riften mit feiner Ratio studü theologici, unb in feinem leöten Srt)ei(e I)anbelt beS

^oIt)^iftor8 Scnrab ®e§nerö enct)f(opäbifd)eS 2Ber! (Pandectarum universalium über

iiltimus) üon ber ji^eologie. Sefonbere Sead)tnng r>erbient ahtx baS umfangreici^e 2Berf

be§ reformirten St^eologen Slnbreaö ©erl^arb üon ?)pern (§t)periu§), ^rof. ju

äRarburg (f 1564): Theologus, seu de ratione studü theologici in 4 Sudlern, 1572.

82. (3)ie erfte 2{uSgabe Bas. 1556 füt)rte ben %\id: de recte formando theologiae

studio.) §ier begegnen n^ir ^^uerft bem Serfud^ einer i^ad)eintr)eitung unb jtDar tft fc^on

ber Slnfa^ ju einer Siertl^eiligfeit in ei'egetifd)e, bogmatifd^e, l)iftorifc^e unb

praf tif c^e S^eclogic borl^anben, toenn gleid) no(^ leine fefte Segrenjung ber ©ebiete fid)

lüafjrnel^men läßt. 3)a8 ©toffüc^e tnattet nod) ^u fet)r bor. (gin anbereS 253erf beffelben

*) SBicber ^eraitägeijebeit üoii ®cmlev. ^afle 1762.

**) Orationes de studio sacrarum litterarum. Lips. 1567.

***) Notatio de studio theol. et ratione discendi doctrinam coelestem. Lips. 1579.

t) Isagoge ad S. Theologiam. Vitemb. 1652. 85.
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5l3erfaffer0 Methodus theologiae, 1567 fönnte burcf) ben Xiid ju bem ©ebanfen beriet*

ten, aU ^ätte man auc^ t)ier eine 3Jieff)oboIogte jn erwarten; afletn e§ ift bte6 eine S)ogma=

tif. äRitunter fd)tcften übrigen^ bie 3)cgmatifer i'^ren SBerfen eine SIrt öon (Snct)tto=

^3äbic borauS. ®o [c^rieb ber reformirte ©ogmatüer Qo'i). §etnr. Sllfteb eine Metho-

dus sacrosanctae Theologiae in 8 ^üc^ern, hjelc^en 2 Sucher Praecognita borange'^en,

beren jloeiteS (de theologiae studio recte formando) fid^ üBer jtoed'mä^ige Einrichtung

ber tl^eologifd^en ©tnbien berBreitet. S5on bem[elben S^erfa[fer ej-üftirt and) eine p^iIo=

fop^ifc^e*) unb eine allgemetne (änct)!(o)3äbie**). Qn ber le^tern er!^ä(t auc^ bie Z^to-

logie it)re ©teile, bie bem 53erfa[fer jerfädt in theologia naturalis, catechetica, didac-

tica, polemica, theologia casuum , theol. prophetica unb moralis. Qm ©egenfa^ S^gen

biefe im 2Ittgemetnen Ijerrfc^enbe [d)olaftifcI)=ortI)obo|:e SD^et^obe, ber auc^ nc(^ Q. ^.

^eibegger mit feiner ©ci^rift: de ratione studiorum theologicörum , Tur. 1690. 12,

fid^ an[c^Io|5, fd)Iug Be!anntU(^ bie 5lEabemie ju ©aumur einen anbern 2[öeg ein. 3)er

milbere, jumeift auf baS (Stl)ifc^=pral'ttfd)e geri(^tete @eift biefer ©d^ule fpri^t fid) in ben

auf bie (Snct)!tcpäbie be^üglidien jDiffertationen beS ©te^^l^an Oauff en au§ (Gaussenü

Diss. 1. de studii theologici ratione, 2. de natura theologiae, 3. de ratione concio-

nandi, 4. de utilitate philosophiae in theologia. -3n gleidjem ©inue toirften bie Safet*

fd)en jT'^eoIogen Q. 2. grei unb ©amuel 2BerenfeI§ auf eine formell freiere 58e:=

f)anblung ber t^eclogifc^en 2B2B. ^in, (grfterer in feinen: Meletemata de officio Docto-

ris Christian! 1711—15, ?e^terer in feinen OpuSfeln, unter »eichen bie 16. 3)iff. : de

scopo doctoris theologi in baS @ebiet ber (Snc^üopäbie einfd^Idgt.

2Ba8 bie(Sd}uIe bon ©aumur für bie reformirte i^irc^e, ba§ n^ar in g ehjiffem ©inn
bie ^elmftäbter ©c^ule für bie Iut!)erifd)e ^ird^e. ®eorg Sali^'t füljrte in feinem

Apparatus theologicus (^elnift. 1628 unb au§ beff. ,g)anbfc^rift bermelirt ücn feinem

©o^ne I)erauög. 1661) ba§ tt^eologifc^e ©tubinm iüieber auf bie e^egetifcften unb l^iftori«

fc^en ©runblagen jurüd, auf bie fc^on (2ra§mu§ Ijingeteiefen , bon benen e§ fid) aber

atlmä^Iig unter ber ^errfc^aft ber proteftantifd)en ©(^olafti! tcieber entfernt ^atte (bgl.

^en!e, @eorg Salij:t unb feine ^dt, ©. 420 ff. u. f.
2trtifel Salii'tuS S3b. 11. ©. 502).

dagegen gab bie ©p euer 'fd)e ©djule ber proteftantifc^en ^l^eologie mel)r eine pra!tifc^=

aSfetifc^e 9?i(^tung, inbem fie biefelbe iüeniger al§ eine SBiffenfi^aft, benn aU Uebung

in ber ©ottfeligfeit faßte, r\a<i) bem ©prud)e: oratio, meditatio, tentatio faciunt theo-

logum. 2Bie fel)r -eine gänjU^e Umgeftattung be§ tbeologifc^en ©tubiumö in biefem

©inne notljnjenbig fet), barauf beutete ©pener me'^rfac^ in feinen püs desiderüs unb in

feinen t^eologifc^en 5Beben!en l^in, befonberö aud^ in ber SJorrebe ^u ben bon i^m au§

üE)an!^auerg §obofop!^ie gefertigten Säbelten: de impedimentis studii theologici

(bgl. ^oPac^, ©pener, SluSg. b. ©d)n)eber, ©. 211 ff.)

53on ber I)umanitarif(^en 3?i(^tung, lüie fie (5ali):t bertrat, entfernt fid) ©pener
barin, ba§ er ber ^^ilofDpI)ie unb felbft ber ^(^ilotogie (al§ folc^er) nic^t ben SBert^

beimißt, ber il)r bon bortI)er ^ugef(^rieben tourbe, obgleich er barin mit il^r jufammen^

trifft, baß er baö Sibelftubium al^ baS gunbament aller -t^eologie empfiel)lt; bie @j;e=

gefe ift i^m r^bie 33aumeiftertn, bie alle übrigen Steile orbnet unb bon ber fie faft alle

@runb unb ©toff empfangen." 9?ur üjar eS and) !^ier nic^t fotbo'^t ba§ gele'^rtc S3ibel=

ftubium, als ber fleißige Umgang mit bem SSorte @otte§ au8 eignem ^eitsbebürfniß,

bon bem ©pener baS §eil ber Si^eologie erwartete. Me ©ogmatif unb düfit ift nad^

il)m unmittelbar au§ ber iöibet ju fd}öpfen, mit nmgel)ung beä fd)oIaftifd^en SSeinjerleä

unb au(^ ibo^I ber ^iftorifc^en (änttoicftung. -Die 9?ott)tbenbig!eit ber ©ogmengefc^ic^te

iburbe bon i^m nod) nid)t erfannt. ©elbft bie SJirc^engefc^id^te trat i^m hinter baö S3i=

belftubium in bie jtoeite Sinie jurüd. 3)ie ^omiletif (wie fie bamatö betrieben ttjurbe)

erfc^ien it)m naU einS ber größten ^inberniffe beS t^eologifc^en ©tubiumS." ©agegen

*) Encyclopaedia Philosophiae. Hesborn. 1630. 2 Sbe. in %ol.

**) Encyclopaedia omnium scientiarum, Lugd. Bat. 1640. 4 S3be. in %ol.



iivip\a\)i et bie ^atec^ettf , bie feinem [(^Uc^ten ©tnne tnel^r äufagte. -3n feine ^u^ta^fen

trat5. -S. S8reitf)an))t (Exercitationes de studio theol. Hai. 1702), 21. §. grand e*)

unb -Ofoad). Sänge (Institutiones studü theol. litterariae. Hai. 723, unb de genuina

studii theol. praecipue thetici indole ac methodo, 1712.) (Sine ijermittetnbe ©tettung

^\üi\d}tn bem ^ietiSmuS unb bem burc^ bie äBoIfifdje ^^ilofo^tjie angeregten (Sc|nt=

formaIi«mn§ (einem neuen iSd}olafticiömu§) naKjm ber burd) grömmigfeit unb ®ele^r=

famfeit ausgezeichnete Qol). granj Söubbe (53ubbeug) ein (bgt. ben Slrt.) mit feiner

Tsagoge historico-theologica ad theologiam universam singulasque ejus partes. Lips. 1727.

2 5öbe. in 4., nac^ ^oßBaci^ö Urttjeil: »ein ^robuü eben fo tiefer, alä erleuchteter

unb milber tl)eoIogifd}er ©enfart, tuetc^eS aUe frühem wirbelten biefer Slrt n)eit ü6er=

traf." 35on einem äf)nlid)en milben unb berföi)nlid)en (Sinne toar auc^ baö faft gteid)=

jeitig erfc^ienene Su^ beö Slübingifc^en SanjterS (5!)riftian SOZatt^. '^faff burd)=

brungen (Introductio in historiam theol. litterariam. Tub. 1724. 3 voll. 4.). Qn beiben

SBerfen tritt ba§ ga^gerüfte ber einjelnen tf)eoIcgifd)en ©iScipUnen fc^on beftimmter auf,

unb jnsar derben auc^ ^ier aU §au^)tfäd)er bie ej:egetifd)e , bie I)iftorifc^e, bie bogmati=

f(^e unb bie )3raftifd)e Sl^eologie genannt, unb al3 Unterabtl^eilungen erfd)einen bie ^o=

lemifd^e, tfjetifc^e, ^atriftifc^e Sfieologie u. f. xo. dn ber 2lncrbnung ber gäc^er ge^en

jebod) Seibe auSeinanber, inbem 33ubbe bie 3)ogmatif, $faff bie (äj;egefe boranftellt.

!3)iefen beiben 2Ber!en rei^t fid) bann nod) in ber Witk beö 18. 3at)rl)unbert§ baö bon

a^JoS^eim an: r/fur^e Slntceifung, bie ©otteSgelatjrt^eit vernünftig ju erlernen"; Don

feinem ©d^ujiegerfo'^n, 2Binb!)eim herausgegeben, (^elmft. 1756. 63.).

2Bie fic^ in ber (gnctjflo^jäbie p allen Seiten ber tI;eoIogifc^e ®eift beS B^italterö

abgefpiegelt ^at, fo gilt bieS namentlid> ijon ben enctjHo^äbifc^en unb mett)oboIogifd^en

(Schriften 5. <S. ©emIer'S **), toeld^e bie !ritif^=auf(odernbe Sienbenj nic^t t^erIeugne=

ten, tton ber baS ganje Seben beS ^amtS ben)egt iüar. ßu einer rul^igen Ueberfid^t

beg t^eologifdjen SBiffenS, toie fie gerabe bie @nct)!(o)3äbie ju geben berufen ifl, ge^

fd)toeige ,^u einer !ünftlerifd)en ©eftaltung be§ ©an^en !onnte e8 bei ©emler nirgenbS

!ommen, bagegen bleibt i^m baS ^Berbienft, bie freiere gorfc^ung angeregt unb ben t^eo^

togifc^en Süd ertüeitert ju ^aben.

SiSljer iüar ber 9^ame r,@nci)!Io))äbie" nod^ nicbt aU gad^name erfdienen. ^un\t

erfc^eint er (fo viel unS befannt ift) auf bem 2:itel ju bem SBerfe beS reformirten 2:beo=

logen ©. SWurfinna: Primae Hneae EncydopaecUae theologicae. Hai. Magd. 1764.

ed. 2. 1794. — Me biefe SBerfe {eboc^ (baS le^tere mit inbegriffen) Ijaben für unfere

3eit nur nod) ^iftorifdjeS -3ntereffe, unb jum 2::^eil mag bie§ auc^ uoc^ gelten bon eini=

gen ber fpäter ju nennenben. (gin i8ud) hingegen , ba§ noi^ immer nid^t veraltet, beffen

anregenbe traft nod) immer nic^t erfd^ö^jft ift, finb bie im Sa^r 1780 erfc^ienenen

S3riefe §erberS über baS ©tubium ber S^eologie (2. 2lufl. 1785 in 4 Sbn.

in ben fämmtl. 2Berfen jur 9?el. u. SfjeoL S3b. 10.) , an bie fid) nod) einige anbere Heinere

met^oboIogifd)e (Sd)riften be§ berül^mten 33erfaffer§ anfd)Ueßen***). SS ift Ijier nid)t ber

£)rt
,
^erberS 5Bebeutung für bie Slieologie ju toürbigen (f. b. 2lrt.). !l)a^ mz alle feine

t^eoIogifd)en ©djriften, fo namentlid) aud) bie "Söriefe," bie nic^t fotoo^l eine eigentlid^c

*) 1. Deflnitio studii theologici. Deünitio inethodi studii tlieol. Institutio bre-vis de fine

studii theol. Hai. 708. 2. Idea studiosi tlieologiae ßber Slbfsilbung dneä fcev Jljeologie Sefltffc--

iien. S$o.^t 1717. 3, Methodus studii theol. Hai. 1723. 4. Jimot^eug ,
jmn ^^-ürbitbe ^M\

Studiosis Theologiae (ügf. ®ueri(Je , 51. ^. graucte, ©. 290-92,)-

**) Serfud) einer itäf)ern 5liifeituiig ju nü^licf)em g-Iei^e iu öer ganjeit ©ottcggelcbrfamfeit,

für anget)enbe Studiosos Theol. .^allc 1757. — Institutio brevior ad liberalem eruditionem theo-

logicam. Hai. 1765. 2 Voll. — Institutio ad doctrinam christianara liberaliter discendam. Hai.

774. — SSerfu^ einer freien tiieologifc^en Se^rart. ^alle 777.

***) lieber 2Jn»enbung bretev atabemif^er Se^rjafire. Xtieov^ron. ©ntadjten über bie Söork-

reitnng innger ©eiftt. — 31u(^ bie „5j3ro»injia(btätter" ge^cveu jum 2:£)eil ^ie^er.
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(Snct)flc^äbie , aU eine Slnleitung ^u boritrtljeilöfveiem unb geifttgem Stbelftubium in

erfter Stnie finb, Bei 5IIIcni, toaö bie neuere 2Bi[fen[d}aft bar an j^u berid)tigen gefunben,

nod) immer belebcnb unb erfrifd^enb auf junge @emütl)er vvirfen, gfanben lüir al§ einen

unteftrittenen (Srfa'^rungSfalj aug[pred)en ju bürfen. 2)amit imax ^ugleid) bie neuere ^t'

riebe ber enct)!Ippäbi[(i^en Literatur eingeleitet. ®ie Slntüeifung jur 33ilbung an=

geljenber 2;^eo(ogen ijon Q. 31. Dloffelt (1785. 91. Ijerauög. ü. 9iiemet)er 1818.

19. 3 S3be. 8.), |o irie bie (ginleitung in bie tlj'eclogif ^en Söiffenf d)aften

üon @. -3". ^lanrf {2^. 1794. 2 53be.) tragen beibe baö ©epräge jener UeBergangg*

f^eologie, bie, unter bem (Sinfluffe beS &lationali§muS, gteidjtöDl^l ba§ ge[d)id)tlid) ^ofitiüe

beö Sl)riftentl)um3 ju bevioaljren, aber mit ber SDenfmeife ber ßeit, fo gut e8 ging, in

(Sinflang ju bringen fud)ten. (S3 njaren biefe beiben 2öerfe, benen fid} [päter noc^ bie

»DU 33 ert^olbt*), i^ranrfe**), ©täublin ***), jDanjf) an[d)(o§en, längere Beit

beliebte unb bon ber ftubirenben 3'ugenb mit 5)?uljen gebrauchte ?el)rbüc^er.

@ine tt>ir!(id) neue '^eriobe in ber (Snci)Hopäbif l^atte unterbeffen bie fleine

(Sd)rift bon (Sd)lei er mac^ er eingeleitet : ©arftellung be§ f^eologifdjen (Stu=

biumtS 5um33el)ufe einleiteuber 3Sorlc[ungen (Berlin 811), bie bei il^rem er=

ften @r[c^einen ineniger beachtet icurbe, alö [ie e3 üerbiente. SöenigftenS tonnte man
ben bor ber j^tueiten Sluflage beS ©c^teiermadjer'fdjen 33üd)lein8 (1830) erfc^tenenen @n*

ct)ncpäbien njenig i^on beffen (Sinfluß anmerfen, luenn fid) aud) bei Sertljolbt, i^rande

unb 3)anj 2ln[ä^e p einer organifd^en ©lieberung ber tl^eologifdjen 2Biffenfd}aften ff)

jeigen. @erabe biefe organifc^e ©lieberung aber njar eS, auf tueld)e 'Sd)leiermad)er mit

2lu§fc^lu§ alleö ©toffartigen fein einjigeS Slugenmerf rid)tete fff). ©c^on l)ier finben iDir

bie ©runb^üge feiner ganzen ST^eclogie, bie onbertoärtö ju enttuideln ift. 9c'ur fo biel

fei) l^ier bemerft , bafj @d}leicrmac^er bie Sljeologie aüerborberft als eine »pofitibe 2öif=

fenfd^aft", b. ):). als eine folc^e barfteHt, "bereu Stljeile ,^u einem ©anjen nur berbunben

[inb burc^ eine gemeinfame 58e5iel)ung auf eine beftimmte ©laubenSioeife, b. l). eine be*

ftimmte ©eftaltung beS @otteSben)u§tfei)n§; bie ber d^riftltd)en alfo burd) bie 23ejie^ung auf

ba§ S^riftentbum." 5^m ^erfäüt bie ganje 3Biffenfd^aft ber S^eologie in bie brei ©e*

biete ber |)l)ilofDpl)if(^en , Ijiftorifc^en unb praftifi^en p^ilofop^ie (^Surjel, (Stamm unb

H'rone), irsobei aber mo^l ju merten ift, ba§ i^m bie !I)Dgmatif unb (Stl^if nid)t in bie

))^ilofo^3^if(^e, fcnbern in bie ^iftorifd)e iJbeologie fallen, ju ber er aud) bie (5j;egefe

rechnet; h)ä^renb i^m nur bie Slpologeti! (f. b. Slrt.) unb f'^olemif" bie p^ilofo)3^ifc^e

!Jl;eologie bilben. 2lm meiften tritt baS organifirenbe S^alent ®d)leierma^er8 in ber

"praftifc^en S^eologie^ auf, bie it)m nic^t n^ie ben bisherigen Sncl)!lo))äbifern ein 2tg^

gregat bon einzelnen, empirifc^ gegebenen S)iSciplinen ift in ber gorm »on Stnteitungen

jum^rebigen, l?ated)ifiren u.
f. h)., fonbern il)m "erfd}i3pft fic^ ber -ön^alt ber |3ra!ti«

f(^en Sljeologie in ber 3:^eorie beS 5^ird)enregimenteS unb in ber Sbeorie beS Äirc^en-

bienfteS." Unter bem erftern berfteljt er bie leitenbe S^ätigfeit, bie fid^ auf bie Ä'irc^e

*) t^eotogifc^c aBiffeufcf)aftefuiibe. (Sri. 821-22. 2 Sbe.

**} Zi^ioUi. ßiKi^tlüpäbte 1. Sb, 2t(tona 1&I9.

***) (liici)f(oväbic 11. a«etf)ct'oIo9ic. 6paiiuou. 821.

t) ®iici)flopäMe 11. S[Retl)üboIogie. 2Beimar 832. — lieber bie 2ef)vDü^er »oii SBat^I er,

2:1)1) m, Jittmaiui ii. a. mjl. qSett. fötic ®. 87.

tt) 2liif t'flö Sebttvfni^ einer llmgeftaltmig bev (Siic^ffoväbie iviev^ unter SUibern aiicf) Sutfe

bin in feiiiev atabemifdjeu dtiilcituitiiövebe über taä ©tubiiim ber ^enueneutif 0^815), f. beffeit

®ninbri§ ber iieutef}. ^evmciieutif. ©bttiiigeii 1817. 8.

ttt) tf^ii^ere vflfö^n (fagt er in ber 33orv. jnr 1. 3lnfl.) in (Snct)f[opäbieu aud) einen furjeit

2tu^5ug ber einjehien bargeflefltcn £)iÄcipIinen felt'fi ju geben; mir fielen e§ angemeffener, benen

jn folgen (?), welcfje in folcben 23c»rträgen lieber alle 2tnfmertfamfeit auf bem g-ormalen feftl)al--

ten, bamit bie Sebentung ber einjelnen X^eile unb ibr 3nfammen^ang bcjio beffer aufgefaßt

»erbe."
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aU ®anje§ , unter bem letztem biajenisje , bie fid} auf bie einjelne i^ofatgemeinbe Bejie^t.

^omiletif, ?iturgif, 5?ated)etif, ©eelforcje irserben unter bem r/Jlirdjenbienfte" aBge^an^

belt, n)ä^renb bte »©runbfä^e beS Jliri^enrcgiraenteg" eine in ben biSljerigen (Snct)!(o=

))äbien ttjenig beachtete befonbere 3)igci|)lin bilben, bie n)ieber in bie ©rnnbfä^e ber

f'p'^Uofo^^tfc^en 2;^eoIogte" jurüdgreift.

«Seit ber 2. Sluftage ber ®d)Ieiermad^er'[d^en rr3)arftellnng" ift bie t^eoIogifd)e @n=

cl)flo^äbte in ein nene§ (Stabium getreten. 2Iuf ©runbtage berfetben, bod) mit boriüie*

genb met^obologi feiern B'^^^^f "^^^ in iüefent[id)en '^^unften, Jüie in ber gad)ein*

t^eitung [elbft bcn ©cbletermac^er abge^enb, ru^t bie 1833 erfc^ienenc (Snc^!lopäbie

unb93'ietf)obotogtebert]^eologi[d)en2Biffenfd)aftenbon^agenbac^(4. 2lu[I.

1854.), bie [id^ ben ©tubirenben alö ))rat'tif(^e3 ^ütfSbuc^ empfohlen ^at. (äinen burd)=

gängig fpecutatiüen ^arafter Ijat bie im -Saljr 1831 unter bem @tnflu[fe ber ^egel'fc^en

^^ilofo)3l)ie erfd)ienene @nct)fto^äbie ber tt)ecl. Siffenfc^af ten toon I?. 9icfen=

franj (2, gänjlic^ umgearbeitete 2luft. ^aUe 845.)- Stuf ben confeffionetlen ©tanbpunft

ber lut^erifc^en ^1rd?e fteUte [ic^ bie t^eologifdje (£ncl^!(D^äbie unb 9}?etl^Dbo=

logte t>on ®. (S. 51. ^arle^, 3?ürnb. 837, njä^renb bie Einleitung jum (Btw^

bium ber d^riftl. S:^eoIogie öon i?obegott Sauge, 3ena 841, fid» au§gefproc^e=

nerma§en ju "ben ©runbfä^en be§ bibUfd)en 9?aticnali§mu8" befannte. (Sine befonberS

tüdjtige Arbeit, fotool)! burd) 9?eic^tt)um beä gefd)i(^tti(^en 9}Jatertal3 ai§ burd) conftruc=

tiüen ®eift auögejeid^net, ift ?l. %. (5. ^elt'g t^eologifd^e (SnctjHopäbie, alö

®l)ftem, im Buf ^n^n^en^ang mit ber @efd)td)te ber tb/eol. SBiffenfd^aft

unb i^rer ein;^etnen 3ö)eigc. §amb. 843. — S)en '^roteftanten fran3Öfifc^er ßunge

t;at 5. ®. dienten bie ©runbjüge ber beutfc^en Ji^eologie nahegebracht in feiner En-

cyclopedie des sciences de la theologie chretienne, Strasb. 842. Unter ben (5ncl)!(ü5

^äbien ^oHänbifc^er 2;^eologen ift bie i)on Ciarisse, Encyclopaediae theologicae epitome,

Lugd. Bat. 832. ed. 2. 835, unter ben f(^tüebifd)en bie an ©c^leiermad)er fid) anfd)lie§enbe

toon 9? euterbat)! (1837) ju nennen. 9Jie{)r einen a^cetifc^en al3 ftreng iDiffenf(^aft=

tilgen l?ara!ter ^t ba§ metl)obotogif(^e l^e'^rbud) be§ (5ngtcinber8 Bickersteth, the Chri-

stian Student, Lond. 832.

3^n ber fat'^olifd)en ^iic^e (fett ber 9?eformation) '^at eg auc^ nid)t an enci)no)3äbi=

feiger S^tigfeit gefehlt, ©o fc^rieb ber italiänifc^e ^efuit Possevinus eine im ©eifte

mobetner ©d)oIafti! ge^Itene Bibliotheca selecta de ratione studiomm. Colon. 1607.

3)ie ju Stnfang be3 18. -3af)r^unberta (1716) erfd)ienene ®d)rift be§ gelehrten L. Ellies

du Pin, Methode pour etudier la theologie lüurbe in me!^rere ©prac^eu überfe^t. @inen

me!^r ftitifd)en B'cütd »erfolgte Pierre Fran9ois de Courayer in feinem Examen des de-

fauts theologiques, oii Ton indique les inoyens de les reformer, Amst. 1744. 2Iin

frud)tbarften geigen fid^ nad) ber SJfitte beS 18. Sal^r^unbertö aud^ l)ier bie beutfdien

X^eologen, n)eld)e il)re Serül)rung mit ber beutfd)en ^rot. Sl^eologie nidjt üerläugnen, ttjie

3)enina (1758), @ erber t (1764), 58raun (1777), Sranbmeier (1783) unb bor-

jüglic^ Obertf)ur, ber juerft in Iatetnifd)er, bann in beutfd)er @).n-ac^e bie tl^eologifdje

@ncl)!to^äbie für bie Wiener feiner l?ird)e bearbeitete*). Otim folgten h)eiter ©meiner
u. ?euti»ein (1786), SBieÖner (1788), ©artori (1796), ®obmat)er (1807),

Scanner (1809), 5mi(^ael ©aiter ("Beiträge jur 23ilbung ber ©eiftl.« 1819). —
2Benn biefe 2Berfe ber Se()anbIungSn3eife nad) me^r parallel gel)en mit ben (Schriften

bon '^land, 9?öffelt u. f.
lü. in ber ^roteftantifd^en, fo njirb bagegen auc^ in ben !atl)o-

Ufd^en Se'^rbud^ern ber letzten 3?al)r3e;^nte ber (Sinflufe ber neuern ip^ilofopt^ie unb VcjtQ-

logie fid)tbar. ©o bei 3. ©. S)rel), turje @inl. in bag ©tubium ber Slf)eo=

logic mit 9tudficf>t auf ben tt)iffenf(^aftUc^en ©tanbpunft unb baö fat^olifd^e ©t)ftem

(Söb. 819), §. ^tee ((£nct)Hopäbte, 9}?ain3 832) unb befonberS bei g. 21. ©tauben^

*) Encyclopaedia et Methodologia. Vol. I. Solisb, 1786. — 2)eutfc^. 3luög. 828. II. SKe-

t^obotogte t). t^eol. 2B2B. fcef. bet 35ogmati!, eteufanö 1828.
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maier, /'@ncl)fIo))äbie ber ttieol. S2B. aU (©Aftern ber gefammtcn ST^eo*

logie" (iUJatn^ 834. 2. Slugg. 840). ®aran reil^en fi^ ncd) 21. ©engler, bie -öbeatc

ber 2Bi[|enfc^aft ob. bie (Sncl}!Io^äbie ber Sl;eoI. (33amb. 834), 51. ^ßuc^ner, (Snc. u.

9JZet!^ob. ©uljb. 837. 2(. bon «Sieger, de natura fidei et methodo theologiae ad ec-

clesiae catholicae Theologos. Monast. 839.

(gg ergibt fic^ au§ bem S3ig^erigen Don felbft, ba§ nac^ jeber ^ri[e, loelc^e bie

Äirc()e unb mit i^r bie 2;i)eoIogie ju beftet)en ^at, ouc^ bie (5nct)fIo^)äbie ioieber einer

Umgeftattung bebarf. @te ift ber jebeömalige 5Iu§bruc! ber ^l^eologie einer ßeit, unb

fo tüentg atS bie t^eologifd^e 3Si[fenf(^aft bereits jum 2lbfd)Iu^ gelangt ift, fo toentg ift

eS bie (Snct)!Io))äbie, bie, je reicher bie Summe beö tt)eoIogi[d)en SBiffenS ttsirb, aud^

einer (Srtoeiterung unb einem ttieilwetfen Umbau i^reö gac^toerfeö entgegenftel^t. S5gl.

3i)ro, SSerfud) einer ^^eoifion ber d^riftt. tt)eoIogtfd)en @ncl)!(opäbif in b. ©tub. u.

^rit. -^a^rg. 837. 3. §eft. 689
ff. ^ett, (äncljfl. @. 8 ff. ®. 47

ff. §agenba(^,

(gnc. (4. 2lufl.) ©. 88 ff. ^aöcufiat^.

®nJ>or, ^ej-e oon. S)a8 ©täbtc^en 1)1 ]^^ iüar jujar nad) 3of. 17, 11. bem

(Stamme 9}Janaffe jugetbeift, lag aber in 2BirHid)!eit im ©ebiete -Sfaf^arö unb loar

nac^ ben eingaben beö (gufebiuä noc^ ju feiner ^^it ein großer g-lecfen ganj na'^e bei

^Jain, ni(^t aüju fern bon ©c^t^opoliö, 4 9}?eilen füblic^ üom ^Berg 3:abor, loomit aud^

^f, 83, 11. fttmmt, toonad) ©iffera'ä ^JJieberkge i^gt. 9?id)t. 4, 6 f. 14 f. in biefer @e*

genb ijorfiet, unb bie ^au|3tftette 1 ©am. 28 ogl. 29, 1., bie ebenfaüö in bie (Sbene Oefreel

loeifet. 3)en no(^ ben ^reu^^fal^rern bekannten £)rt fanben 9Jeuere noc^ mit bem alten

9^amen (Snbur toieber auf aU ein ©otf am 9?orbab^ange beS fogenannten tleinen ^er=

mon, ganj mit obigen Drtlbcfltmmungen ubereinftimmenb
, f. bef. ^robinfon, ^aläft«

III. ©. 468 ff.; Slelanb, ^al. ®. 490, 762 unb SUtter'l (ärbf. XV. 1. @. 406.

2In biefen £)rt tam einft ©aul, feinem tragifd)en SluSgang na!)e, böfer Sl^nungen

boK, unmittelbar oor bem legten gelbftreit iriber bie 'ip^itifter, ber i!^m ^rone unb ?eben

rauben foKte, ^u einer !Jobtenbefd)te»örerin feine ^ufluc^t ne'^menb, um burc^ itjre 33er*

mittlung, ba bie anbern Slrten bie Bu^'unft ju erforfdjen fc^miegen, fid) ben @eift ©a-

muelg !^eraufbefc^moren ju laffen unb fo fein @efd)id ju oernel^men. -3n feinen befferen

STagen ^atte jloar ©aul felber fotc^e ungefe^lidje unb abgöttifd)e (Sd)toarj!unfte (riDlN,

Dgt. (gj-ob. 22, 18. Seo. 19, 31; 20, 6. 3)eut. 18, 10 f.) auS Sfrael verbannt; aber in

feiner Ie^te:t S^otl^, burc^ feine ®iener üon bem S)afel)n eines beiülimten SBeibeS mit

einem S3efd)n3ÖrungSgeifte benad^rid}tigt, begab er fic^ oerüeibet nad) (Snbor unb forberte

fie, il^re ^ebenfen burc^ eibtic^ ^ugeftd)erte ©traflofigfeit befeitigenb, auf, iJjm ben ©c^at=

ten beS auc^ nac^ feinem S^obe no(^ gefürd)teten ^ro^i^ljeten ju citiren. ^aum erblidt

aber baö SBelb, fo toirb erjä^lt, ©amuers @eift, fo fc^reit fie laut auf (o^ne B^^^eif^t

toegen feiner bro!^enben ©eberben) unb erfennt im i^ragen ben ^onig, ber il^rer Bunft

fonft fo feinblic^ toar. (Sr aber oernimmt nun bon bem @eift, ben er aber nic^t

fa^ (55. 13.), bie ^Inüinbigung feineS na^en (gnbeö unb legten 53erpngniffeS als ©träfe

feines SSenel^menS. Sm I)öc^ften (Sd)re(!en ju 5ßoben gefallen, läßt fic^ @aul nur mit

SJiulje oon bem 2Betbe unb feinen 23egteiteru beloegen auf^ufte'^en unb einige leibli(^e

©tärfung ju fic^ ^u nefjmen, ujorauf er noc^ in gleicher 'Oladjt feinen 2Beg fortfe^t, fei*

nem 55erf)ängniffe entgegen. @S bebarf !aum ber (Srtunerung, baß bie (Srfdjeinung auf

einem betrüge beS fc^lauen 395eibeS Dermittelft ^ßaud^rebnerei ober anberer §ülfe berul^te,

ioie fic^ auS ber ©rjä^lung nod^ unfdjtoer erfennen läßt (f. SlieniuS 3. (St.); aber bie

Srjäl^lung jeigt einerfeitS, baJ3 in Ofrael ber ©laube an bie SJJoglic^feit folc^er ©eifter*

befd)n)örungen bor^auben toar, tote er benn befonberS unter abgötttfdjen 9?egierungen

auc^ fpäter toieber^ott auftaud}te, 3ef.8, 19; 29, 4. 2 tön. 21, 10. 2 S^r. 33, 6.; anbrer=

feitS fteüt fotüo'^l 1 ©am. 28. als befonberS 1 (S^ron. 10, 13. bie 2:^at ©aulS entfc^ie=

ben als eine ©ünbe bar, ujie benn bie 9?eligion beS 21. S. folc^en ©^ud als l^eibnifc^en

Slberglauben ftreng bertoarf. S3gl. ©toalb, ®ef(^. -öfr. U. 1 ©. 499; 2Öiner, 8J.2B.33.

II. ©. 461, 727 f. (2. 2lufl.) Sßüetf^t,
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(Bnbuva,
f.

tatl^arer.

®ttcv<5wtttcitett, [. ®ämonifd)e.

(Sncieii, n?
I"»;;,

b. ^. 33ocföquetIe, grtedjtfd) auf [e^r berjc^iebene 2Bei[e gefc^rie=

6en (EyyaöÖL, ^Eyyadal u. a. ^tolem. 5, 16, 8.), ift ber 9^ame einer in ber Sibel

öfter ertüä^nten Duette unb ©tabt, bereu älterer 9?ame uac^ 2 (S^r. 20, 2. IDH jlii^G

=1 ami^utatio palmarnra lautete uub bielleic^t bal^er rührte, ba§ bort bie !ünftlid}e S3e*

fruc^tung ber ©attelpatmen burd^ 2Ibfd)neibeu beg befruc^tenben ^tftillS früljjeitig im

©eferauc^e toar (ügt. 9^ttter, Qrbf. XIV. (S. 768 ff.), ©te lag siemtic^ genau an ber

9Jcitte be§ ioeftlid^en Uferö be8 tobten 93?eereg, tu Jener ©egenb freitid) ber füblic^fte

bon 5fraeliten fcetoo^nte ©ränjort am ©aljfee, ivorauS fic^ (gjed). 47, 10. erltärt (f.

^i%x%
i-

®t.); bie ©egenb ift gebirgig, mit jät) abftürjenben gelfeu unb fteit aufftei-

genben flippen, bie beu ßugaug üon ber ?anbfeite, üon ber Süfte -Suba ^er, fe^r be=

fd)tüerlic^ mad^en, burc^^ogen, an §ö^Ien nod) l^eute anwerft reic^ (1 <Sam. 24, 1 ff.) unb

üfcerauö fruchtbar, -öu ber atten ßeit, fo lange eine forgfältige i8oben!uItur (Statt fanb,

toar ber Ort baljer berühmt burc^ feine SBeinberge, 53alfam= unb ^atmen=33äume, ^ol^el.

1, 14. (Sir. 24, 18. Jos. Antt. 9, 1. 2. Plin. H. N. 5, 15 (17). ©ort Ujo^uten in ber

öormofaifc^eu 3eit Slmoriter, ®en. 14, 7. (roenn nid^t — n)ie Ifnobel 3. (5t. uid^t o^ne

©runb t>ermut!^et — !t)ier ein anbereg, t>iel füblid^er gelegenes S^a^ejousS^^amar gemeint

ift, nämlid) ba« S^amar ober 2;^amaro auf ber (Strafe jiüifdjeu |)ebr6n unb @tat) an

ber ©teEe be§ l^eutigen Sfurnub, f. ü^obinfon, ^^al. HI. (5. 186 f.); in beu ^o^ten

jener ©egenb üerbarg fid) ÜDatnb i^or (Saul unb ühit ©ro^mut^ <xn bem in feine ^änbe

gegebeneu 1 (Sam. 24. ; biö bort tüareu -3ofa))t)at'ö geinbe , 93?oabiter unb SImmoniter,

borgebrungen , atä fie unter göttlicher 93eranftattung in SSerlüivruug geriet^en unb fic^

gegenfeitig aufrieben, 2 S^r. 20. S)ie ©tabt geljcrte jum ©tanun Suba Oof. 15, 62.;

nad) Jos. B. J. 3, 3, 5. toar fie eine ber 11 Stopardjieen Subäa'ä unb tourbe (ebenbaf.

4, 7, 2.) im jüb. Kriege bon beu ju 9}?afaba Ijaufenben (Sicariern an einem Ofterfefte

überfallen unb auSge))lünbert. SRq6.) §ieronl)mu§ nennt fie einen vicus praegrandis,

fpäter aber gefc^ie^t i^rer feine (griDä^nung me'^r, bie '^z\i i^rer Be^ftörung ift Döüig

unbefannt. Sm SJiittelalter fuc^ten bie 2D'iÖnd}§legenben beu Ort in gan^ unrichtigen

Sagen, balb bei SSetl^le^em, balb an bem (Süb;=, balb am 5J?orb=(Snbe beö tobten 9}ieereö

(|ene8 nad) einer unl'taren 3leuJ3erung beö ^ieron. ju ber mißüerftanbencn (Stelle Sj. 47,

biefeö nad| einer SRaix}^ im Euseb. Onom. , ber fie in bie 9?äl)e bon -3erid)o ju nseifen

fc^ien, uub mit etiraS fonberbarer Sßerec^nung ber 300 (Stabien, 'md6.)t fie nad^ Jos.

Antt. 9, 1, 2. ijon -Serufalem entfernt fe^n fcüte). (Srft ©eet^en
f alje bie toa'^re SoMität

i)om gegenüberliegenben Ufer be8 2lfp^altmeere§ bei ber SJJünbung beS SUrnon (2B. 9)Jobjeb)

au8, bie (gl)re uub ba§ 35erbienft ber förmlichen 2Bieberentbed"ung beö Ortö gebüljrt auct>

l^ier bem 2Imcrtfaner 9?obinfon , irelc^em fein Sanb^mann Sieut. ?t)nd) t>ou ber ©eefeite

^er gefolgt ift. 9?obinfou fam (^aläft. IL (S. 430 ff.) burd^ bie 2Büfte 3?uba über ben

.

2 (S^r. 20, 16. angegebenen fdt)recElid)en ßid^^idpaß, ben man nur ettua bem ©emmi}5a§

in ber (Sc^n)eis toergleid)en tonnte, nur ba^ in ^aKiftina bie Äunft oiel hjeniger bem

^fabe nad)gel)olfen '^at alö '^ier, über gelfeu unb Si^rümmer üon röf^tid^em, glattem Sfalf*

ftein ^inabfteigenb
,

ju ber fc^Önen OueUe '?lin SDjibbl), bie auf einem ©ebirglabfa^e

»)ou mt\jx als 400 gu§ über bem (Seefpiegel ^^lö^lid) in einem l^errlic^en, reidtjen, Haren

(Strome füfien, falf^altigen , lautüarmen SBafferS (+ 217* "^ 9?eaumur) l^ertjorf^rubelt.

®er "iQni;! raufest bann fteil ^inab unb verbirgt feinen untern Sauf im S)idid)t i^on

SSäumeu uub (Sträud^ern, bie ganj bem füblid^ern, ägl)ptifd)en unb arabifc^en tlima an=

gepreu. (Sc^on l^ier bei ber CueHe liegen 9?efte alter ©ebäube, bie §au))tftelle ber

(Stabt (Sngebi tuar aber lüeiter unten. "iR^ii^ einem l^albftünbigen ^erabflettern burd^ baä

SBalbbidtic^t beS 5Bad^eS gelangt man auf bie (Sbene, beren minber fteiter Slbl^ang einft

in terraffirten ©artenftufen jum SJJeere Ijinabreid^te, an beren guße fid) bie

9tuinen einer altern (Stabt ^injiel^eu. ®ie fd^önc reid^e (Sbene bom guf^e ber fteilen

SBergtüanb biö jum (Seeraube, bom S3ad)e burd^fd^längelt, ber aber in ber Ijeißen ^dy-
9leal:<5nci;ftpv<it'ie für S^eülogie unb Äird&e, IV. 2
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re&jeit l^om S3oben eingefogen totrb, ef)c er ba§ 9JJeer erreicht, l&at einen ungemein

fru(^tBaren, be§ fc()ünften 5lnbau3 fä'^igen Soben; fte ift nur 'A (Stunbe lang, siemlic^

quabratifd), ringä üon Mi^^jen, Klüften unb bem 2}?eere eingefi^Ioffen, fo ba^ i^r trc^t=

f(^e8 ^ima unb gute Setoäfferung i^r bei auSbauernber ®avten!ultur eine parabiefifc^e

33egetation fiebern tüürbe. Qti^t freilid> finb burc^ bie 2;;räg'^eit unb ©orglofigfeit ber

Setüo^ner biefer einft fo gefegneten (Srbftetle ^atmen, SBeinftöde unb 33al[amftauben

bort ber[d)n)unben , unb e§ toerben nur noc^ @ur!en unb ettüa^ ©erfte Don ben bort

l^erumjie^enben 33ebuinen gebaut.

©. 9?elaub, ^at. ©. 356, 448 f. 708, 763
f. ÖJitter, @rbf. XV. 1. ©. 585 f.

642 ff.
Sl^nd), (gj-^ebition nac^ bem tobten SD^eere, überf. t>. Dr. 3D^eif fner, Spj. 1850.

©. 177 ff., too eine l)übfc^e Slbbilbung ber (Sbene »on (gngebi gegeben ift. Siüetfilt.

(Sitöef. Unmittelbarer aU m\§ , ujar bem Hebräer mit bem S^amen ber ©otf^eit,

CM'PkX, ber ©ebanfe einer in @ott befaßten ißiel^eit gegeben, unb !iDeut. 6, 4.: f^^öre

Sffrael! Qlj'ol} ift unfer @ott, -3f)0^ aüeiu" fann fo luenig jum Sßemeife für bie ®in==

fac^Iieit ©otteg gebraucht toerben, ba§ bort bielmel;r ebenfofel^r bie 9Jiannigfatttgfeit

beffetben in Wnbii al§ feine @inl)ett mit in "irivX liegt. 3)ie 9}?ac^tioir!ungen , tuelc^e

ber -Irrglaube atö nur oon einer SJienge bon ©öttern l^errütjrenb anfal^, finb !^ier auf

i^re einige Oueüe jurüdgefü!)rt ; DTl'^'N ift ber ©otte^name be§ im 5D?onott)ei§muS auf=

ge'^obenen ^oli^f^eigmug. Sa^er benn noc^ juiceilen bieg CH^N baS ^eitmort in ber

äRel)r^eit bei fiA ^aben fann, @en. 1, 26; 3, 22; 11, 7. 5ene SD^äc^te nun, al8

ttietc^e fid) bie 9}fad)t ©otteä in ber SBelt offenbaren mu§, finb bie (Sngel. Ayyiloc,

jurücfjufü^ren auf ffr. &ng, ficfi bett^egen, ift ber ben)egU(^e, fc^nelle, bal^er ber Sote

(ögt. i8öl)tling! unb Stotl^, ©anffrit SBörterbud^ u. b. S. angiras. 21. SBebcr in

ber Beitf(^r. b. beutfc^. morgenl. ©efeUfd). 33. 8. ©. 393). 3)a§ 2ßort ^^?'?D, ju beffen

Uebertragung uyytloq fd)on jur ßeit ber ©iebenjig geftem^ett luar, !cmmt bon einem

©tammc "jN'b, beffen SBurjet "p lüie in "ipr^, bie ©runbbebeutnng be§ ©ii^beioegenS,

gel^abt l^aben muß (ffr. rakh, lakh: ge'^en), ber aber nur noc^ arabifc^ unb ätl^io*

:>)ifd) in ber beS ©enbenä üorfommt, bei^t gemciß feiner Slbftractform: SBirffamfeit,

SBirfung, bann erft STuSmirfer (ogl. nD.X^D 1 S^ron. 26, 30. O': XnvsQyia. ^l)ilo

bei 9}iangei5 2, 387: ayyeXoi Xfirsgyat, §ebr. 1, 14.: s/i navreg eiaiv luxöQyr/.a

nvivi-iara), enger: S3otfd)aft, ©efanbtf^aft, bann au(^ Sßote. !l)ie ©otteöboten ber

Hebräer toerben, ba fie eben ®ott in feiner (Srfdjeinung finb, felbft ©ötter genannt

(C^nbN ^f. 82, 1; 97, 7; 138, 1. uh^ ©i'. 15, 11.), aber auc^ ©ö^ne ®otte§

[u^rb^n ^:D @en. 6, 2. 4. U^rh^ 'JD 3ob l, 6; 2, 1; 38, 7. U^^ 'JD ^f. 29, 1;

89, 7.), lüeil i^re 33iel^eit au§ ber Sinl)eit be§ götttid)en SBefeng ^eroorgel^t. 2Bie alfo

W^rh^ für un§ batb burc^ ©ott, balb burc^ ©ötter njieberjugeben ift, fo ift auc^ n>W\p

balb ber in ber 9}Jel)r^eit (Sine ^eilige {^q\. 12, 1. -3of. 24, 19. ®^r. 9, 10; 30, 3.),

balb öortoiegenb bie 9}?enge feiner l)eiligen (Sngel {ßsiih 5, 1; 15, 15. ^a6). 14, 5.

®an. 4, 14; 8, 13. ^f. 89, 6. 8. 1 S^eff. 3, 13.), n)eld)e auc^ bie auSermä^lten l^eißen

(1 Sim. 5, 21.) gegenüber ben üeriuorfenen bofen (über biefe f. unter @atan). SOBie

iuo oon ©Ott bie 9?ebe ift, oft nic^t auSbrüdltc^ feiner (Srtoä^nung gef(^ie^t, fo ift su=

h^eilen bie äRefjr^eitSform be§ 3eitn^ortg Don ben nid)t genannten Engeln ab^ngig

(3Db 4, 19; 7, 3. ©an. 2, 30; 4, 13. 28. Offenb. 12, 6. ?uf. 12, 20. -3o^. 15, 6.).

Ünterfc^teben bon fid) ai^ für fid) fei^enbem ift ©ott al§ SBeltregierer ber (gngel ©otteö,

bie götttid)e 2öir!fam!eit in ber ©d)öpfung, feine ©efanbtfc^aft im 25?eltenrei^, unb bie

Sngel, bie ©efanbten, finb bie loeniger ober me'^r befonberen SBirffamfeiten ber '^tlU

regierung. ©ott ^at nad) It^enagorag {ngegß. negi Xqiot. <S. 11. 27. 28.) bie allge=

meine gürforge be§ SöettaUg, bie @ngel l^aben bie befonbere {rrjv em i-itgsq). '/©ott

t^ut," fagt 9^. iöac^la (ju 33eref^. f. 8.) »aüe feine S;i)aten burd) bie ^anb bon aj?itt=

lern« (alfo tv yngi i-itaircov), bie j. S. auc^ in bem ?a§t unö 9J?enfc^en mad)en an=

gebeutet fet)en. 2le^nli(^ 9?. -^onat^an (©ant)ebr. f. 38.) mit ^Berufung auf ®an. 4, 14.:

r»©ott t^ut nic^tl o^ne ^erat^fc^lagung mit ber obern gamilie." Me ©otteStoirfungen,
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[oiüol^l 9?aturtüir!ungen alö @eifte8mir!ungen
, finb (Sngeliüirfungen. Uefeerall fte^t bie

3fa!ob§teiter ^tDifdjen ^imniel unb (Srbe. Sitte ®otte0ev[d}etttungen finb Sotcnerfc^ei»

nungen, fo ba§ e8 nid^t üBeratt auSbrücfUc^ baBei bemerft ju feijn braud}t. •3ofe^)'öu8

(t-QX- 15, 5, 3.: TovTo xo (sc. twv «/yfAc(>v) ovof.ia Svvaxai avd-QConoig ß-eov ng

f/iccfavfiav ayuv. ®a^er fagt ^ol^anneS (1, 18.): "®ott Ijat 9'Jiemanb |emal§ ge|el)en"

unb auc^ bie S'^riften tioffen erft tioc^ il)n p fe'^en (1 3o'^. 3, 2.), "flBer ber etnge-

borne ©ott, ber im (Sc^od§ beö 5ßatev§ fel^enbe, er legt ou§" nad^ oben toie nac^

unten. E^rjyiiaaro mit 33ejie^ung auf ben V'h'ö ""[^ht^ (-3o6 33, 23. j, ben Xoyog

sQi-irivivg bei ^l^ilo (447 ff. 625.). S)a§ @ott ftetö im (Sngel erfc^eint unb im (Sngel

ftetS ©Ott erfc^eint unb ba§ barum (Sngelevfd)einungen unb ©ottelerfc^einungeu baffelbe

finb, ift mit tjinretc^enber ©emi^tjeit onii fielen ©tetten abzuleiten. 5^bl)§ @ngel
fprid)t mit §agar unb fie nennt ben 9?amen O^IjübS, ber mit i^r gerebet: bu bifi ber

®ott meinet ©efienS (@en. 16, 7—13.). 3I(g bie beiben @ngel ben Sot au6 ©obom
l^inau^gefü^rt, fovbert er, ^eißt e§, benfelben ouf, fic^ ju retten, unb ?ot erfennt @ott

in i!^nen, ba er fie (nac^ ber SlJJaforat)) mit bem ©otte^namen "»JIN anrebet. Unb al0

er bittet nad) <Soar flieljen ju bürfen, anttüortet er, ber in feinen (Sngeln ©egentoär«

tige, in g'öttlid)er 9)Jad)ti3ottfommenl)eit : id) nef)me 9?üc!fic^t auf bic^ aud^ in biefem

©tücf, ba§ ic^ bie ©tabt, toon ber bu tebeft, md)t umfel^re (19, 17—22.). ßu 5)[bra=

l^am fprid^t -Ö^Dl^S Sngel: lege nid}t ^anb an ben Knaben, benn nun tceiß ic^, ba§

bu ©Ott fürc^teft unb fjaft mir ni^t beinen ©ol^n, beinen ein,^igen, i^enoeigert. -Safob,

bem -ö^bl^ gel^ei^en jurüd^ufetjren in'8 i'anb feiner iBäter, erjä^tt ben grauen, ba§

©otteS (gngel ju iljm gefprc(^en: ic^ bin ber ©ott Don ^et^el, too bu mir ein ©e»

lübbe gelobt; fe^re nun in beine §eimatl) jurüd (31, 3. 11. 13.). Unb auf bem

Sterbebett fpric^t ber ^atriard) tson bem (Sngel, ber i^n erlögt auä allem Uebet

(48, 16.). 2)ie (Sngelerfc^einung, bie bem SD^ofe ju 2:^eil toarb ((£j. 3, 2.), tüirb auc^

als @otteöerfd)einung be5eid)net iß. 16. 18. i^gl. 4. 6 ff.). -Sn iöejie^ung auf bie 2Bol«

fen unb ^euerfäule l^eißt eg fonjol^l: 5l)bl^ jog bor i^nen !^er ((Sj:. 13, 21.) alö: ©otteg

©ngel, ber bor bem ^eere -Sfraelö Iterjog (14, 19.). 2öie 9}^ofe bei ber (ängelerfd^ei*

nung ©otteä im 33ufc^e barfuß feljn mu§, fo gebietet bem 5ofua ber ^eerfürft 5l)t>l)8

bie ©d^u^e auSjujie^en unb bann ^ei^t eö: 31)^^ f)5rad^ ju i^m (Oof. 6, 2.). SDer

(Sngel 3l?b^g, ber ©ibeon erfc^eint (9^id)t. 6, 12 ff.) ift 3fl)bl) felbft (o. 14. 16. 23.).

2118 SD^anoa'^ erfannte, ba§ e8 ein Sngel S^b'^S fetj, ber i^m unb feinem SBeibe er*

fc^ienen, fprac^ er ju biefer: fterben toerben toir, benn tüir ^aben ©ott gefe^en!

(12, 22. 23.). !l)ennod) ift ftetS ber jebegmalige Sote bon feinem §errn unterfd^ieben, ben

er nid^t in aller i^ütte ber göttlid^en ^eri:li(^!eit, fonbern nur fotüeit eS für ben ein=

seinen gatt gerabe erforberli(^ ift, bavftettt. ®ie (gngel ^aben bie ©elbftftänbigfeit bon

miti»ir!enben Wienern ber göttlid^en SBeltregierung. Oeber ift ^6), benn er ift ©ott

felbft in einer beftimmten 5Btt!famfeit unb ftetö tüirft ja ber attgegentoärtige ©ott )3er=

fönlid^. (gin Oeber ^at fein unfterblidjeg Seben (Su!. 20, 36.). 2Bie ©ott nvtv^ia ift

(3^01^. 4, 24.), fo finb bie ©ngel nvivi^iara (1 tor. 14, 12. 32. §ebr. 1, 14. Dffenb.

22, 6. 2tpg. 8, 26. 29. 39.). 9?. Sonata an fagt (St)agigal) f. 14.): auö jebem SBort,

baö au8 bem 9)?unbe ©otteg ge^t, rcirb ein (gngel gefd)affen luie gefd^rieben |iel)t {%].

33, 6.): burd> S^b^g äßort (Ao/fo) finb bie §immel (bie (Sngel) gemad)t unb burd^ ben

§aud^ (nvfv^iuTi) feineg äRunbeg aH i'^re ©paaren." ®er koyog ift bei ^l^ilo ber

ayyeXog (122. 139. 547. 591. 656.), bie uyyfXoi finb bie Xoyoi (122. 402. 442. 463.

638.). 3)er (gngel finnlic^e ?eiblid)!eit finb bie 9?atur unb ber SD^enfd^; bie (Sngel finb

teibli(^ tüie ber gefdjaffene ©eift leiblich ift. S)a^er erfc^einen bem Hinblicken ißebürfni§,

i»eld)eg bag ^immtifc^e im irbifc^en bleibe l^aben muß, um eg überljaupt faffen ju !ön=

neu (^immlifd^ unb trbifd) finb :^ier felbft nur 33ilber eineg 33egriffg), aud} bie (gngel

menfd^lid^ geftaltet (bgl. $l)ilo 655. 656.) unb bie 3)i(^tfunft im SSeuju^tfetjn il^reg

prop'^etifdl^en unb ^^riefterlicljen Serufg, ber ©emeinbe bag (grcige ju »ermitteln, nimmt

folc^e ^orftettungen alg (Sinfd^lag ju i^ren bilblic^en @et»eben. liefen burc^fid^tigen

2*
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(Schleier für it>e[entUc^ ju achten, ift ntd)t minber ro'^ al§ i^n c^ne Slf^nung feinet

iEßertI)e§ jerretgen ju tüotlen. 3lIIe (Sngelerfd)etnungen, 6ei benen baS ©etfltge in menfc^=

lieber (Stnftetbung auftritt, finb, hjenn aud^ cpungcog, boc^, fet) eS tüac^enb ober träu=

menb, ev ogaf-ian (2lpg. 10, 3.) — benn ju biefem ge'^ort ba§ ©innbilb. 9'JafaeI

fagt (Stob. 12, 19.) : nuaug rag rjf.iiQug wnravof.U]v vf.av xai &y. icfuyov öd'f eniov

aXka oQaaiv vf-itig id^tiOQtin. @etüö^ntt(^ erfennt fo ber, bem eine (Sngelerfc^einung

ju S^^eil tüirb , nic^t üon 2tnfang an , mit iüem er e§ ju t^un ^at. @in §eerfürft

-3^üt)g erfc^ien bem -Sofua toie ein menfc^Hc^er Krieger, fo bag i!^n -öofua fragte, ob

er IM 5frael ober ju ben geinben gel^ore, (Sngel l^eißen 9JJänner (@en. 18, 19. (Sjed).

9. 10. S5gl. M. 24, 4. mit 5ol?. 20, 12. Sind) Slpg. 1, 10.), ein 9J?ann Reifet e§

l^äufig bon einem (gngel (®en. 32, 25 ff. S.^ec^. 9, 10. Sofua 5, 13. ßad). 1, 8. 10.

S)er 9}?ann ©abriet 3)an. 9, 21.), einmal (3)an. 10, 16. 18.): einer toie glei^ äJJen--

fc^enfo^nen, umgefef)rt (3, 25.): ein 2}Jann gteid^ einem ©otteSfo^n. ©ie erfc^einen

äutueiten alö fd)Dne Oünglinge (®en. 19, 5 ff.
Ißgl. WUxt 16, 5. mit 9)tatt^. 28, 2 f.)

unb überaH als bem männlid^en @efc^Ied)t, bem borjüglic^eren , angetiorig. S)dc^ ir>irb

irgenb tceld)er @efc^Ie(^t§unterf(^ieb unter benfelben baburc^ noA nid)t auSgefc^toffen,

ba§ S^riftug fagt, bag bie 5DJenfc^en bei ber Sluferfte^ung iceber eI)eUd)en no(^ geel^e=

lidjt tüerben, fonbern toie @ngel im ^immel finb (SKattl^. 22, 30. äJfarf. 12, 25. ?u!.

20, 35. 36.). @ie finb auc^ ni^t unna^ar. 2)ie 5Beiben faffen ben ?ot unb feine

Silierter bei ber §anb , ben (glia rül)rt 3^f)0^ö (Snget an, um i^n ju tüeden (1 Hön. 19,

5. 7.), mit -3afob ringt ber (gngel nnb lä^mt it;n burd) einen ©c^lag auf bie §üfte

(®en. 32, 25 ff.). (Sie gelten auf ber (Srbe tüie toir, fie fprec^en in ber <S^rad)e berer,

mit benen fie ju tt)un ^oben, unb bie ben Ibra^am befud^en, fpeifen toaS biefer il;nen

borfe^t, bom jubereiteten ^atbe unb 9)Uld^ unb S^al^m unb ^uc^en. -öm ^immel aber

ift i^re ©peife 9Jlanna, tceld^eö barum (gngetbrob, (Sngetfoft genannt tüirb, bie einft

and) Ofrael in ber äöüfte a§ (^f. 78, 25. ügt. O'. 2Beig^. 16, 20.) — ein Beid)en ber

©eij^egnaljrung , bie (gngeln unb ä)^enfd)en ba§ emige Seben gibt unb er^lt (3fo^. 6,

31 ff.). 9^. 9Jt'eir brücft bieg fo au8, ba§ bie !DienftengeI burcb ben ©lan^ ber ®c^e=

c^ina^ gefpeigt n)erben (^oobatb ^aqqobeft; f. 46.). Bmceiten erfd^einen fie al8 Sngel

beö Sid)tS (2tor. 11, 14.) in ber ^errüdjMt beg §errn (?uf. 2, 9.), fogteic^ fenntlic^

als gDttli(^e §errlid)feiten {öo'^ai ^nb. 8. 2 pr. 2, 10. '^^ilo 2, 218: JoHai/ Jf (t;;i/

f/TOt voiLu^co Tag at dogv(poQ8aag ^vvaf.ieig), toie ber Sli§ (9}iatt^. 28, 3.), in lid)ten

{Xfw.oig Dffenb. 4, 4. -3o^. 20, 12.), fc^neetoeißen (äJfattl). 28, 3.) glänjenben (Aa//-

7rpo<e Offenb. 15, 6. 2l:pg. 10, 30.) ©eiüanben. SDcit feinem ©lan^ erfüllte ber ^e=

freier beS ^etruS baS ganje ©efängnig (2l|3g. 12, 7.) unb in großartiger ^rac^t erfc^eint

ber ftarfe (ängel Dffenb. 10. ©eftügelt finb (Sera)^^im, S^erubim (5ef. (Ssed}. Offenb.);

ouS Dffenb, 14, 6., too ein (Sngel burd} ben ^tmmel fliegt (ncTo^utvov) , toirb jtoar

nid)t erfid)tlid), ob biefe rafd)e SSetoegung als burc^ glügel behjerfftelligt gebadet ift,

aber fc^oii ^l^ilo fagt: al rs d^es naaai öwaf-uig nngocfvöGi, r>]g avco ngog rov

narega oöö yli/oj-uvuL re y.ai ecpie^evai (2, 656. Krjvtji.i. ju (5j:ob. 25, 20.). 3)ie

cf)rifttic^en 9J?aler ^ben bann it)ren reic^ften unb auf'ä aJlannic^faltigfte fd^illernben

i^arbenbuft auf biefe ßeic^en ber nberirbifd)en ätl^erifdjen 3^atur ber (Sngel oertoenbet.

3lud) in ber ^ngeltoelt ift, toie in jebem 8?etc^, eine 3Wannic^faltig!eit ßon 2lb=

tl;eilungen {nargia (5^^. 3, 15.), ©täuben, ®efd)äften. ©d)on,ber S^ame n)^2)i mn'
fa^t oerfc^iebene (Sngelfd^aaren (^f. 103, 21.) unter (Sinem §aupt jufammen. (gS gibt

gunäc^ft ayyiXoi loy^vi y.ai dWa/Liei f.i{i^ovtg ovrtg sc. rtov uXUov ayytXiov (2 'jPetr.

2, 11.), toeld)e lo/vi ^at^oveg -Sodann eö ayyeXoi la/vgoi nennt, beren einen er £)ffb.

5, 2. fie^t, einen anbern {uXXov ayytXov iGyvgov) 10, 1., toieberum einen bon biefen

{tig ayy. la/vgog) 18, 21. -3l)rer finb fed)S nac^ |)enoc^ 20, @benfo>iele, bod^ jum
Sljeit anbere nennt Sarg. -3=erufl). ju ®eut. 34. 2lud^ ^^ilo, toietool^l toieberum

anberS, jä^tt {O^ni-'- S« ^^c»^- 25, 22.) fed)S Gräfte, bie mit bem Urerften ^ufammen
bie l^eilige ©iebenja^t auSmad^en. 3)er llranfangliche ift ber Xtycov, ber Xoyog ift bag
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3t»eite, bon bem eine bo)3peIte (Strömung bon Gräften auSgel^t: alS näd^fteg ^aar bie

fcf)Dpfertf($e (d^eog) unb bie föniglic^e (y.vQiog), au8 i^nen, jener äunäd)ft, bie too^l«

tl^ätige; biefer junäc^ft, bie ftrofenbe. Unter biefen fte^t aU fiebenteS bie ©eifterttielt

(y.oa/iiog vorjroq) in i'bren 2Irten. ©ie hjirb bargefteüt bnrc^ bie ?abe, in ber baä

@efe^ auf ben ftrafenben, über ber bie ^"a^jj^oret^ auf ben tuol^Ittjuenben @ott fiintreigt.

Sluf biefer Bebeuten bie (5I)eruBim ben <2c!)c^3fer unb ben 9^egierer, über benen inmitten

ber Xoyoq ttjrcnt. 2In biefe ^^^ilcnifc^e 3u[a"inienfteIIung erinnern einige f^äter bor-

Ifommenbe 9?amen ioie 'pN'jn 'pi<'''l?D. (Sieben finb bie cberften (Sngel fdjon bei (S^ec^.

9. 10. 3)ann Job. 12, 15. Offenb. 8, 2.: r,id) fat) bie fieben (Sngel, welche toor Octt

\h\)tx[.ii (Sie finb "bie fieben geuerfacfeln brennenb i>or feinem 2:f)ron, tüelcbe finb bie

fieben ©eiftet ©ctteg" (4, 5. i.>gt. 1, 4.). 3)ie gacfetn finb Sterne (ögt. 8, 10.) —
bie auc^ 1, 20. @ngel bebeuten — unb jvcar finb eS bie fieben ^taneten. "®ie fieben

l^eiügen Snget/' finb eS, »^icelc^e bie ©ebete ber ^eiligen überbringen unb l^ineintreten

bor bie ^errlic^feit be§ ^eiligen" (Xob. o. £).). 3)iefe »/(Sngel beS 5lngefic^tS beS

^erru", bereu einer 3ef. 63, 9. alö folc^er ertt5äi)nt totrb, nehmen na(^ bem jTeftam.

Sebiö (3) ben fed}§ten §immel ein, XetT&Qyswtg y.ai (:'S,iXaGy.oi.avoi ngog y.vQiov -cui

Tiaüaig raig ayvoiaig rcov öiy.aiwv ngogrpeQöGt öe y.vgico o(7/ii?]v fvcoSiug Xoyiyjjv

yui avaif.iay.Tov ngogcpogav. S)ur(^ fie ge'^en alfo au(^ bie ©ebete ber ^eiligen, njelc^e

bie D^ferengel @ott im 2Bei^raud) bringen (Offenb. 8, 4.), ®ie priefterlidje Sißürbe

ber Sieben jetgt fid) and) barin, baß fie (in ber £)ffenb. -^o^.) bie ^ofaunen blafen.

3Bie bie ©ebete burc^ bie (Sieben üor ©ott 'hineingebracht luerben, fo bebarf auä) in

irbifc^en 9?eic^en ber gemeine SDfann, um feine 33itte bem ^errfd^er borjutragen , ber

SBermitttung ber fürftlic^en Umgebung. ®a§ irbifd)e 3lbbitb ber f)immlif(^en 9?eic^8«

fürften finb "bie bor bem 2(ntli^ beö Äonig^ immer Stebenbeu", bie unter Salomo

ertoäf)nt njerben (1 l?ön. 10, 8.)- -ö^rer n)aren bei ß^rftörung be§ 9?eid)§ mel^r al8

fieben, ba§ man aber bon biefen »baö 3lntU^ beö ^önigg Sel^enbeu" nur fieben (5er.

52, 25; nac^ 2 fön. 25, 19. nur fünf) au§ benen, bie man in ber Stabt fanb, au8=

toät)tte, um fie fort^ufüliren unb !^in,^uric^ten, gefc^a'^, toeil bieg bie 3^i^l ber babi)Io=

nif(^en Stätte hjar unb barum als ßeic^en ber Serni(^tung be8 ^öd^ften 5ßeamtenftanbe3

genügte, lud) ber -ßerferfönig l^atte nad) ber ßa^l ber ^(anetengötter »fieben ^ätl)t"

((Sjr. 7, 14.) "bie i^m 9?a'^en, bie fieben dürften, bie baS Slntli^ be§ Äönig§ Set}en=

ben, bie im fönigreid) an erfter Stelle Si^enben« ((äft. 1, 14.). "(Siner t»on ben

erften dürften» ift a}?ic^aet (3)an. 10, 13.), unb ^vcar f^ted)t^in »ber große gürft«

(12, 1.), "ber (Srjengel'i (3^ub. 9.), alfo ber erfte üon ben (Sieben, bie aud^ oHe @r3=

enget Ijeißen fönnen, n)ie ^tjilo, ber ben Xoyog (501), ben §errn ba er mit bem @ngel-

^eer bem -Safob erfd^ien, (Srjengel nennt (644), in ber 9JJe^r^eit ".^eereSfürflen unb

(Srjengel" ertDäl;nt (Armen. S3on ©ott u. f. ID. 5t\ 3.). Sofern biefe Se^temoirn (aud^

9}?ic^aet. ^irfe (^tiefer f. 4.) borjuggujeife Nnnii'l ''J^bl2, arigeli ministerii fmb, iji

SRid^ael 9}?inifter^räfibent, ber alle Ibt^eilungen leitet unb bornel^mlid) futtuöminifter

— ber I)immlifd)e ^o^epriefter (5menad)otl) le^te (S. ißgl. J^ofaft^a S^oüin "2, 6.),

9^afaet 5D?inifter ber 9J?ebicinaI=^, Snnern^ unb ©naben=2Ingelegent)eiten, ©abriet frieg§s

minifter (Origeueö nfgi ag/. 1, 8, 1. 3, 3, 3. (Strauß c^riftl. ©?. 1, 668). ©a-
briet ift eö, ber bem ©aniel bie Unterbrüdung -3frael§ burd^ bie Sl)rer unb bie (Sr=

löfung auö berfelben berfünbet (3)an. 8, 16. 9, 21.) — ein 2;i?pu§ ber bmmenben
S)inge; barum ifi aud^ er eö njieber, o nagtaxcog evcomov rs d^tö, ber bie nal^e

©eburt be§ meffianifdjen 53ortäuferS, bann beg 2J?eff{ag felbft melbet (Suf. 1, 19. 26.),

burd^ lüeld^en -Sfrael au8 ber tned^tfd)aft befreit n)erben foHte, unb ift er e§, ber bon

Steuern auftritt (Dffenb. 10.), al8 bie gänstid^e 35ertoerfung -Sfraelö, bie le^te B«^i^ftö=

rung beS Ztm'^zlS burd) bie S^ömer unb bie 2Bieber!unft beS Mt\\m ju bertünben ift.

(Sr nimmt ben ^(a^ j^ur 9?ed^ten, ber ftarfen §anb, ©otteö ein, bemgemäß er jur

Steckten beö Ü^äud^eraltarS erfd^eint (IHi!. 1, 11.). 9?afael, ber (gngel feiner ©üte, ein

9}?ann nad> bem fersen ®otte§, ftel^t barum feinem ^erjen nä^er ^ur !?in!en. SDiefe
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(Stellung ber (Sngel, nur mit einem unrtcfcttgen «Schlug auf ben 9?ang bet[elben, beival^rt

Soma f. 37., töo eä ^eißt, baß bem Ibra^m (®en. 18.) bie brei (gnget [o er[(i)ienen,

ba§ 9)lic^ael in ber 9J?itte getüefen fei) aU ber erfte an 9?ang, ©abriel il)m jur 9?ed)ten

als an 9tang ber jtoeite, 9^afael bem SD^icfjael jur ?infen atö ber brüte. 9^ur Wnijati

unb ©abriet rcerben bei -ßtjilo (©amfon I?. 16.) unb im 9'?. X, namentlid) ertüä^nt.

S35ie jene bret in ber ©eifteriöett lüalten, [o toerben bie anbern i)ier ben (Stementen ber

9'Jatur borftei^en, bie ^I)iIo (347) bie f/2Burjeln be3 Mg" unb (513) rag naoaQaq

uQxag Tf y.ui dvva/.ieig, au§ benen bie SBett befte'^e, nennt. 2(n 9?afael luürben fic^

ber 2Ba[ferengeI unb ber (Srbengel anfc^tie^en, an ©abriet ber i^euerenget unb ber Suft«

enget. Sn ber Offenbarung fommen bie beiben l^'iijzxm ber beiben ©eiten auSbrücftic^

bor, ber (Sngel beS SßafferS (16, 5.) unb ber @nget be§ geuerä (14, 18.) — in jener

SBitberf^rad^e mit ber S3ebeutung ber ©nabe (iDie aud) 5ob. 5, 4.) unb beS ^oxnzS

©otteö; ba§ geuer beg ^oxM ift e§ ja autii , ba§ burd) baö SJeijebren beä DpferS auf

bem Slttar, auö bem biefer (?nget berbergebt, befriebigt ibirb. ©abriet barf fagen, ba§

er ber ^^ürft beö ^^euerö ift (^efac^im f. 118.), benn beffen Snget ftel^t auf feiner ©eite:

©Ott fommt bom ©inat, ju feiner &iec^ten geuer CDeut. 33, 2.), baö Beiden feineS

ju füri^tenben 3o^n§. 3)a|3 bie @ngel ber bier (Stemente ju ben alterböd}ften ge'^oren,

liegt noc^ B^b^i-' h^ ''Jlnm. ©.417 ju ©runbe: 931id)aet, ©abriet, Sfuriel, Öfafaet fetten

über SBaffer, geuer, ?uft, ©rbe gefegt; nur baß bie D'famen ber betreffenben (5nget nic^t

ganj richtig finb. Uriet (= 9?uriet) ift atterbingS feinem S'Jamen gemäß ftd)er ber

geuerenget; er tritt auf 4 g^r. 4, 1. 5, 20. 10, 28. S)iefe bier nennt fd)cn bag S3uc^

^enocb jufammen (neben anbern ^. 20., nur fie 5!. 9. griec^., bgt. i?. 40.), auc^ ftnben

fie ficb ^irfe (gliefer ^. 4. ^uftenget ift 9?udnet, ber in SSeritl) SJ^enuc^a ©. 37 über

bie SBinbe ift. 2)ie ©timmen ber fieben (Sngel finb bie fieben 3)onner (Offenb. 10.),

benn 2)onner ift bie ©timme ©otteg.

Um beg ^öc^ften Sl^ron, bor bem bie ©e^^tembirn ftetjen, thront ber ©enat (-3ef.

24, 23.), bierunb3tban3ig getrönte Steltefte (Offenb. 4, 4. u. ö.), benen bie 33orfteber

ber bierunbjlbanjig ^riefterorbnungen Ofraelg entfpredien. ©ie finb ©otteö ©et)eimer

^aÜ) {CWip mo ^f. 89, 6— 8., bgt. 1 tcn. 22, 19. 2)an, 4, 14.) unb @eric^t«bof

(!Dan. 7, 10.). SDiefe (Snget finb eS, bor benen SbriftuÖ ben, ber i^n bor ben SO^en*

f(^en befannt I}at, betennet, unb ben, ber il^n bor ben 9)Jenf(^en berläugnet b^t, ber=

läugnet (?u!. 12, 8. 9.). S)erfenige ber 24, ber gerabe bie 2Bocbe tjat, fpric^t Offenb.

7, 13 f.; 8, 3 f., bringt er im 9^äud}erbuft bie ®thät ber ^eiligen bar, nac^ 5, 8. ein

aSer! ber 24.

®ie .^eerfürften O^bb^ (Sof. 5, 14. ^i^iU a. a. O.), 9J?id)aeI an i^rer ©pi^e,

baben Oeber fein ^eer (Offenb. 12, 7. ^Berac^otb f. 32. ^irfe ©liefer £. 4.). ©ott

erfcbeint mit beeren (Offenb. 19, 14. M. 2, 13. STpg. 7, 42.) bon gelben (Ooet. 4, 11.

^f. 105, 20.), Söagen unb Leitern (2 ^i3n. 16, 17., bgl. 2, 11. 12. $f. 68, 18. Offb.

9, 16.). S'^acb jener ©teffung ibrer Rubrer bitben biefe §eere ein ©oppetlager, jibei

engelcbore (@en. 32, 2. 3. ©jed). 1, 24. §?. 7, 1.) jur ^ec^ten unb jur ;?infen

©otteö, 1 mn. 22, 19., mit ibelcber le^terer ©tefle in ©^emott) mhU (f. 122. ju 22, 25.)

begrünbet tbirb, baß toenn ein 9}?enfd) toegen einer ©ünbe hd ©ott bor ©eric^t ftebe,

einige ber babeiftebenben (gnget 9?e(^tfertigung, anbere S3efcbulbigung borbringen. (Sr*

ibäbnt njerben geuer= unb ^uftenget auöbrücfticb, bie nac^ bem Obigen jufammengeb'ören

:

«er mac^t feine 58oten at§ 2öinbe, feine Wiener aU ^euerflamme" (^f. 104, 4. ^ebr.

1, 7.), hjomit ja fo njenig gefagt ift, ba§ er alle @ngel in 2Sinbe§= ober ^feuergeftalt

mad>t, als 3ob 4, 18. fid) auf 2iae beliebt, too eS beißt: »feine (Sngel (b. b- felbft (ängel

bon fid)) jeibt er ber 33er!ebrtbeit." Unter ben oberften S^aturengetn b«t ibieber jebe

©attung bon y^aturn^efen tliren befonbern. f'(S§ gibt fein ©ing in ber 2Belt, nic^t

einmal ein ©räSd^en, über ba§ nidbt ein (gngel gefegt ibäre" (Salqut cbabaff) f. 147.).

9Zid)t finb aße (gnget ©terne, aber au^ ben ©ternen n^obnen (Sngel ein (Origen. negi

uQx. 1, 7.). -Öebe 2lrt bon (Srfcbeinungen i^at ben i^ren (5. 8. 3o. 5, 4.). (Sbenfo
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irerben toir e3 in ben Slngetegen^eiten beö SOfenfd^en finben. Següc^er @ngel toirb, toie

eS bte 3i»ecft>er!ettutig im gottgeorbneten Sßeltganjen itiit fid) Bringt, juerft in einem

ntel^r ober lüeniger nntergeorbneten, oBgleid) nid^t minber not^iuenbigen Slmt berncenbet

unb bann aud^, ift e8 erforberlid)
, feiner 3eit unb feineS Drteö an bie (S|3i^e geftellt,

Bis lüieberum fein 2Ber! get^an ift nnb er jurüdtritt. (gg ift bieS bag leBenboHc ®:piel

ber Gräfte ber SSelt ju ©otteg l)etliger (S^re. h^üq für 2:ag icerben (Sngel beä ©ien*

fteS au§ bem ^^euerftrom gefdjaffen unb fagen ein Sieb unb gelten unter, toie gefagt ift

(d^g. 3, 23.): neu finb fie aüe SD^orgen« (Stiagiga!) f. 14.)- Sine Se^rc ber -Öuben,

bie na(^ Serefiiit raBBa (70.) fc^on bem faifer .^abrian ju D^ren gefommen hJÖre, um
h3eld)e ßeit fie auc^ -Suftin Betampft (S;rt)pl). ^. 128.). ^tiä:it neu erf(^affen n)erben bie

©runbfräfte, bie ftet^ biefelBen BleiBen (bgt. -3alqut 9?uBeni n. 125). -Senen @trom
aBer finben njir fc^on Bei 3)aniel (7, 10.): ndn ^^euerftrom" (benn ©eric^t trsirb ge=

Italien) »rfloß unb ging bon i^m auS: taufenb S^aufenbe bienten i'^m unb jel^ntaufenb

3el)ntaufenbe ftanben üor ü^m« (O'i naQeiarif/.Haav). Sitte biefe finb bie NniT'ti'T Tn'^'D

über mtiTl 'D ber Ü?aBBinen, (ängel beS ©ienfteg, ayye?,oi Xeirsg-yoi Bei '^^xIq,

nvfv/nuTu XfiTSQyiya §eBr. 1, 14, im ©teufte ©otteS unb fetner ,^eiUgen. Sin Z'i)di

ift im tBätigen ®ienft berlüenbet, "2:!^äter feineö SBitteng, gel)crfam ber ©timme feinet

SßorteS" C^l 103, 20. 21.), um naci^ auögerti^tetem 2Ber! mit neuer £unbe üBer ben

Buftanb beö 9teic^Ö hjieber üor i^n jn treten (SoB 2, 1.). 2(nberc umj^el^en bienftBereit

feinen Stjron; aBer, tüie 9}liIton in einem ©onett fagt, r/and) folc^e bienen, bie nur

ftei)n unb harten." »^tSte^enbe" Reißen Sngel auc^ ^a<5^. 3, 7. ®ie ßa^l ber (Sngel ift

unBeftimniBar. 2öie !Daniel erft taufenb 2:aufenbe unb bann jel^ntanfenb ßel^ntaufenbe

nennt, fo ftef)t Oo{)anne8 OffenB. 5, 11.) SJct^riaben bon ä)?^rtaben unb Saufenbe üon

2:aufenben rtng§ um @ott unb bie Slelteften. !Der 3Bagen ©otteS finb Cn^l (^f.

68, 18.), tt)eld)en 3)nal eineS ^lural -3o^anne§ (OffenB. 9, 16.) burd) ^vo /.ivgiadtg

fivQiudiov iDtebergiBt. B^^imal jetintaufenb 3«^"taufenbe n)ären jtDei^unbert SO^ittio*

nen, aBer bie S^aufenbe, iceldie biefe 3^¥ Bitben, toerben "i^^W "»s'px berbietfad^te

2;aufenbe genannt, cljne STngaBe be§ äJfuIti))Iicatorg
, fo ba§ bie SJJenge eBenfotoentg

eine Beflimmte ift, alö eä bie SlJJl^riaben nD21 finb, oon benen ®ott am ©inai t)eraB=

fommt (!Deut. 33, 2.) — fc^on aBgefe^en oon ber urfprünglic^en UuBeftimmtl^eit biefer

l^eBräifdjen 3al)lh3Drter für grof^e 9}?engen.

2Bä^renb '^xb?2 ayytloq nur attgemein bie 2Bii:!fam!eit ©otteö Bejeic^net, Beftimmt

ber 9?ame 3nD bie 2Irt berfelBen. SlBgeleitet bon «.sp formen (ibetc^eä junäc^ft auf

kab jurüdgeBt — too^er auc^ bebifd> skabh, ba§ nac^ ^ut)n Beitfc^^- Ir 139,

unfer r/fc^affeu", toeiter engl, shape). Bebeutet berfelBe bie gorm unb biefe ift \<x ©eele

unb ©eift be8 ©toffS. «-i^p, urf^rünglid^er : fdjeiben unb barum formen, I)ei§t

au(j^ baö ^urd^en ber (Srbe mit bem 'Pfluge unb 21"1D ^et§t be§l^atB aud) ber ©tier,

njetc^er auc^ hjegen feiner ©tärfe unb 3cu3«ng§t'raft ©innBilb jener SBeltform tourbe,

burd> bie fd^on am 2lnfang ber 2Buft unb 2Berg ©d)ritt für ©djritt gefdjieben

unb baburd^ fruc^tBar gemacht n^arb (@en. 1.). ®ag bie eigentl}ünilic^e ©eftatt be§

S^eruB bie ©tiergeftalt ift, erljettt anä (Sjed). 10, 14. bgl. mit 1, 10. 2)ie Beiben

9?inber fe^te -3eroBeam an bie 9?orb= unb ©übgrenje feineö 9?eid)e§, lool)I um baä

gan^e Sanb glei(fefam jur 33unbe8labe unb bie öerufalemifdie bamit für üBerflüffig ju

erltären, auf hjetd^er alfo bie (S^eruBe eBen biefe ©eftatt ge^aBt l^aBen h3erben, burd>

bie ber ägtj^tifc^e ©tier, in beffen 3)ienft -öfrael nod^ auf bem SBüftenjuge jurüdgefatten

toar, 3um 2:räger beS pc^ften ©otte§ t)eraBgefe^t loerben fottte. X)ie fd)eibenbe 2Bir!=

fam!eit ©otteS ioirb auSbrüdUc^ ertt>äi)nt: bie nsettBilbenbe SBeiS^eit ift fd^arf (SBeiS^.

7, 22.), ber Xoyog ift TOf.icorfgog alS irgenb ein jnjeifc^neibig ©^toert, y.ai öuy.va-

jLitvog dXQi f-iegi.a/ii8 -(pvy^ijq y.at 7ivev/,iarog dg/.icov re y.ai (.iViXiOv y.ac y.giTiy.og

ivO^v^irjOiMv y.ai evvoicov yagdiag (^eBr. 4, 12.); er l^ei§t rofitvg Bei ^t)ilo (503.

bgl. 491. unb ^t]rrj/^. ju @en. 16, 5.), ber auci^ bon ben 5?räften beffelBen fagt (518.):
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at &fiai dwaf-iiiq Sia f^ifcfiov ymi nQay[.iaTCOv y.ai oio/lcutojv isaai SiaiQSGi y.ai

öiacfTeXXsGi arfodga y.aXiog rag ey.aarcov rpvaetg. Sßetterer ißelecj für ben (Sebanfert

ift, tüaö ip'^ito (Armen. S3on @ott u. f. tu. I?. 6.) über bte ®era^l)im (benn biefe, nid)t

S'^erubim mu^ er bort genannt l^aben) fagt: »gornien unb Ziipixi finb fie, burc^ bie

ber ©d^öpfer bie SBelt btibete, bte einzelnen an ben 3)ingen Befinblii^en S3e[c^affen1)eiten

Be^eidjnenb unb befiegetnb; barnm finb fie benn S^^pen Benannt tüorben." 5lber auc^

S3ranb bebeute ii)x ^Jame, njeil fie bie llnförmltcfcfeit beS ©toffS berje'^ren, tl}n in gorm

unb Orbnung bringen unb fomit ju einem y.oG^og ma(f)en. — ij)er S^erub , ba ber

göttliche SBeltgetft fic^ in einer SSielljeit t)cn ineinanbettüirfenben ©eiftern entfaltet, er=

fdjeint in S^erubim, bie, obgleid) mehrere 23Sefen (nTTl (S5. 1, 5 f., Uoa in ber Offb.)

boc^ Sin 2Befen finb (,Tn (gj. 1, 21-23.). — 5Iuf bem S^erub fäl)rt ©ott einher

(^f. 18, 10. 11.), tDe§^alb baS Den (gjec^iet @efd)aute unb 2. 1. @efd)ilberte bei ben

^abbinen HDDIö nwvr:^ SBagentoer! ^ei§t. ®ie äBagen @otteS (^ef. 66, 15. 1 Sl^rcn.

28, 18. 2 5fon. 2, 11. 12.) finb bemgemä^ bie (S^erubim. ^^ilo fagt (456): uv-

d-QCOTis f.ifv yuQ o/)]f.iu y}], diS de n y.ui ovfinag 6 y.oOf.iog sx oidu unb JU @}*ob.

25, 22.: XaX)](no aoi avcod-iv rs IXaarrjQis ava /iieaov nov dvoiv XfQsßfi/.i be*

merft er (561.) : cogS- tjvw/ov f.iev eivai rcov övvaf.ifcüv tov Xoyov, inoxov de tov

XaXsvra, fniy.tXivo/iievov t(o ip'io/d) tu nQog oQd-rjv rö nuvvog rjvio/ipiv (ügt.

644.). Zj]Trji.i. ju (S5en. 19, 23 f. fpric^t er bon beö S3aterg övrajicig, bie njie auf ge=

flügettem SOBagen auf ber ganzen SBelt fi^t. 2)ie DJfenge ber S^erube ringS im ,g)eiligen

unb ^eiligften ftellt baö große ^eer ber (gngel bar. 3)ie ^tuei S(}erube auf ber ?abe

finb bie (gnget ber ©nabe unb be§ Borneg (i^gt. ^^ilo 496. unb C^yr/y,«. 5U ®en. 3, 24.)

— ©nabe unb ^oxn bitben jufammen ben y?amen 5l)ü^ö ((S^-cb. 34, 5 — 7.). (Sie

toaren einanber ^ugeicenbet, Ujeil in itjrer ftetg terbunbenen 2Btr!famfeit ein öeber auf

ben anbern 9fü(ffid)t nimmt (^^ilo C'jr/j/n. ju (Sj-ob. 25, 20.). S)al)er aud^ in ©obom
unb ©omorrtja (©en. 19.) jener nid)t ci^M biefen rettet, biefer nid}t oljne jenen ftraft

((S^ed). 9. 10. i>oll5tel)en außer bem ütetter äJiic^ael aüe fed)§ anbern bie «Strafe, bei

Oo^. gehört aud^ er, nadjbem er bie (^briften gerettet £)ffenb. 7., ^u ben fieben ftrafenben

f., 8 f.). Sßeitere SSier bilben nad) biefer ^a^ ber 9?atur ben Sl^ron ©otteä (bei (S5. unb

5of|.), ba^er fie (l?t'L 1, 16.) &Qovot genannt toerben. SBinb unb geuer, beren (ängel

tüir unter ben (Sieben fanben, bilben aud) bei ber Sd}i(berung beö Sijerubä, beffen

^errlic^feit bem (Sünber fd)redtic^ ift, einen ^anj^tjug (@,^ec^. 1, 4. -3ef. 66, 15. ^f.

18, 11 f. (Sir. 48, 9.). 2öinb^ unb geuerboten n^erben ^f. 104, 4. (§ebr. 1, 7.) ge*

nannt, tco i\ 3. bom 2Bagen ©otteS bie 9?ebe ift. 3)ie Söinbe, nac^ bem ©oppelfinn

bon mnn bie ©eifter ber bier Sßefen, finb be§ 2öagen8 &Mber (^5. 1, 20. 21. b:^^:

10, 13. fotüol^t 9fab al8 (Sturm). 'äU 2Bäd}ter (gbeng, bie ben ©efallenen bon ber

•JJä^e ©otte§ auöfc^Ueßen, erfc^einen bie (5f)erube mit ber fiammenben tlinge beS l)in=

unb ^erfadelnben (Sd)wertel (®en. 3, 24.), njie bei ©aec^iet (1, 13. 14.) gadelf^ein

l^in= unb l^erftadert jwifc^en ben Söefen, bie felbft gleid) 53a^en i^or unb jurüdiaufen.

S^id^tS anbereS al§ bie feurige 9'?atur ber (Sl^erube finb aud} bie Seraphim, it)rem 9?amen
nad^ geuertoefen, bie aüeS Un^eiüge terjeljren. 3)aÖ ©ef{d)t ^efajaö ift fcmit ujefenttid)

baffelbe oI§ baS (S^t<i)id^ (aJJaimuni ©alalat at ^ajiirin 3, 6.); Sol^anneg gibt bie

fec^ö %lü^d unb bag TgiGayiov ber ^efajanifd^en (Seraphim au^ ben (Ibei^ubim be§

(g^ec^iel (Offenb. 4, 8.). ®ie bieten Slugen ber S^erube ((gj. 1, 18; 10, 12. Dffenb.

4, 6. 8. lugen finb ©eifter, ^a^. 4, 10. Offenb. 5, 6.) bejeic^nen bie SBac^er CDan.

4, 10. 14. 20. unb bei §enod} öfter für ©ngel. (Sngelfürften finb ^en. 20, 1.: //bie

batoac^en/i; 39, 12. 13. 61, 12. 71, 7.: //bie nid)t fdjlafen.« 3ln le^t angeführter «SteUe

l^eißen fo bie (Seraphim, (5:^erubim, Ofenim). (Sie ^aben !eine D^ul^e tüeber Zag, noä)

9^ac^t, fonbern rufen beftänbig baS heilig, ^eilig, §eilig! (Dffenb. 4, 8.). 5Bei $t)iIo

Reißen (Snget fffoQot, iniGy.onoi unb bie l^ijdjften ber ^immtifc^en (Seelen nennt er (642.)

ioGTtiQ i^ityuXs ßaGiXaog ocfduX[.ioi arfOQcoGai navra. 9'iic^t fd)Iummert, nid^t fd^läft

ber SBöc^ter Ofraetö ($f. 121, 3— 5.).
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Sluc^ in bcr ©efrfjic^te ber äJJenfc^^eit luatten nun (Sngel: -Seberitiann, iebeS SScIf

'^at ben ©einen, ©o biel ©cBul^engel n^ie inel ©laubige, benn Sl^riftuS [agt (9}?att!^.

18, 10.), baß bie (Sngel auc^ beS ©eringften unter biefen aüe^eit im ^immel baö In*

ge[id)t be6 SSaterö fel&en. ®od) ntcfit al8 ob eben nur ber (Sine (Sngel fic^ um feinen @c^u^=

befol^Inen fümmere, fonbern im ^Jcic^ @otte3 füllten unb luirfen alle jufammen, unb

barum ermutljigt (Süfa feinen ^na^^pen (1 Ä'Ön. 6, 16,): »mel^r [inb berer, bie mit un§,

ali8 berer, bie mit il}nen," ben (Si)rern. ^reube lüirb bor ben (äugeln @otte§ über

(ginen ©ünber, ber S3uße t^ut {M. 15, 10. 7.). 2)er ed)U^enget ift baö Urbilb beS

SJienfdjen, ber ba'^er ienem gteii^t, fo baß biejenigen, njetd^e bie njirfttdje Befreiung be3

^etruS bejnjeifelten , ben, iueldjen fie fa^en, für feinen (gnget l^ielten (?lpg. 12, 15.).

©(^eHing fagte (33orlef. über 'ip^tlof. b. Dffb. gegen @nbe) : "Sm %<iü fc^ieb fic^ ber

äJJenfc^ unb Oeber, ber berfetben 9?id}tung folgt, f(Reibet fic^ noc^ je^t öon feinem @n*

gel, üon bem, toaS er fet)n follte." ®em 3Befen nac^ fiub tnir ba^er je^t f{^on ayye-

Xoi (ügt. Offb. 21, 17.), in 2Bir!tid)!eit fiub ivir e§ nod) nid}t boHfontmen. SDod) gibt

e§ ^Ö^enpunfte beS ?ebeuö, ido ber 93?enfd) t»cn feinem (Sngel ganj be^errfc^t n)irb,

unb ein folc^er ^ö^epunft voax eö, als ba§ Slntlil? beS ©tepljanuS, ba er feine le^te

9?ebe l^telt bor ben iübif(^en 9?at^g§errn, n)ie baS Slntli^ eiueö (SngelS Ieud)tete (?(pg.

6, 15.). Uufre 2(ufgabe ift: jel^t rfduyycXot, einft lo'ayyeXoi (9Jlattlj. 22, 30. S[Rarf.

12, 25. 2ul 20, 35. 36.). "Ibra^am^, Ujie ^tjUo fagt (164), r,ba er baS (Sterbli^e

berlaffen, nsarb jum 55oIf ©otteS berfammett, Unftevblidjfeit ernteub , gleich Engeln ge*

njorben (laog uyyeXoig yeyonog), benn (äuget fiub @otte§ §eer, unteiblic^e unb gtüd'^

feiige <5ee(en." (ängel tragen ba^er bie ^^rommen, n^enn ber Seib biefer ©üube ben

SrobeSengeln berfaUen ift (?uf. 12, 6.) in ?(brat)am§ ©(^ooß (?uf. 16, 22.) in ben §im*

met (2J?ön. 2, 11.). 33ei Oob (.33, 23.) tjeißt eä bon bem ©ünber, beffen lieben um
ber 3üd)tigung tcillen fc^on ben S^obe^eugetn nal^e gebrad)t ift: "\i3enn über i'^m ift ein

(Sngel, ein 5DZittler, ein einziger bon STaufenben, ber bem 93Jenfd)en feine ©^ulbigfeit

!unb jn tljun l)at, fo begnabigt @r i^n unb fprid^t: erlöfe il^n bom ©inten [n'§ S3erber*

ben, ic^ "i^abt ©u^ue gefunben." 3)iefe ISID, biefe ißebeduug ift eben ba3 äßir!en beg

(Sngelg felbft (auf ben jeuer 9?ame ':5NnDD paffen toürbe), ber fd^üljenb über {vh]}) beut

©c^ulbigen ift unb für i^n eintritt, er allein genugtbuenb gegenüber ben Siaufeuben bon

Söbtern (b. 22. STobegeugeln, ©pr. 16, 14.), einer »©efanbtfdjaft bon ItnljeilSboten" (^l
78, 49.), al3 Ujelc^e ber (Sngel beS SSerberbenS (2 ©am. 24, 16. @j:. 12, 13. 23.), ber

©Ott felbft ift ((Sj. a. O. -3ef. 63, 10.), iciber il}n auftürmt (n^nt^D fidler collecttb

1 ©am. 13, 17,). 9?ad)bem biefer 9Jiittler ben 9)ienfd)en über fein red)te3 SSerl^alten

belel^tt unb in itjm S3uße getoirft l)at (b. 26. O' aud) b. 23.: eav votjat] rrj xagdtu

fniGTQaq)7]vai ngog üvqiov) , begnabigt @ott biefen ©ünber unb ert^^eilt bemfelben

Sngel 33efet)l, i(}n in grei^eit }^\x fe^eu, tiefer S)olmetfd) unb Untevljänbler l^at alfo

al§ folc^er ein jtüiefad)e§ ©efc^äft, nämlic^ fotooljl ©otteä SBillen bem 2)?enfd)en ju bol=

metf(^en (I^Jn?) , al8 aud> fid^ unferer ©d)n)ad}'^eit anjuneljmen unb mit nid^t in SBorte

ju faffenbem gle'^en für unö einzutreten {yntg \yhv]- fvwy/avei 9?öm. 8, 26,) — er

ift fomit ber @eift, bon bem bieS gefagt ift, 2lt§ 5ßoten an @ott unb bon @ott treten

bie (Sngel auc^ im S^raume OatobS auf, ba biefer, ein glüd)tling bor bem ^oxn feineS

33ruberg, bie S5ert)ei§ung empfing, er foHe ©tamnibater eines großen ißolfeö tüerben.

(Sine Seiter fa"^ er bon ber @rbe bis jum ^immel reidjen unb (Sngel ©otteS fliegen auf

unb nieber (28, 12,). äßo ^Ijilo bemerft (642), ba§ ber 9?ame uyycXog für biefe 2Be»

fen gut paffe, »benn fie melben (ötayyeXXsoi) beS ^aterö Sefe'^le ben tinbern unb ber

^inber 33ebürfniffe bem 33ater , lüeSöjegen er fie au(^ als ^inaufgeljenb unb ^erabfommenb

einfütjrt," 2ln einer anbern ©teile nennt er bie Strafte Trgeoßivo/nivag xai SiayyiX-

Xaaag xa ra naga rs i^yff.iovog roig vmjy.ooig uyad^a y.ai reo ßaOiXet mv noiv

V7i)]yoot /Qeioi. Unb furj (264): nQiaßtvrag avd-QConcov nQog d^tov y.ui &t8 ngog

avd-QMTi'eg — inbem aud^ er ^ier juerft baS hinauf, bann baS ^erab [teilt. (Sbenfo

bringt £)ffb. 8, 3—5. ein ^rtefterenget 9Jäud^eropfer burc^ bie ©ebete ber (S^riften unb
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Jüirft aU Slnttüort 3o^'"fe"er bom ^Itar, iDomit er baffettse @efä§ gefüllt, in toelc^em

er ben SBet^raud) bargebra^t, auf bie -Suben tjerab.

2(ud^ jebeS ^olt ^at einen @ngel, 7jy8f.iivog ®ir. 17, 17. Iti' S)an. 10, 13. bic

bielen d-eoi unb y.vQioi 1 ^ox. 8, 5. S)arum fprid)t @ott, al8 er im Segriff ift bie

SSöIfer ju trennen: laßt un§ IfiinaBfa^ren. ®ie 2)ienftengel felBft t>erftet)en !ein ^2lra=

ntciifd) (ba^er bie Stuben nur Ijebräifd) fceten follen) außer ©abriel (©"^abfiat!^ f. 12. mit

3:^ofafotf)) , ber ben So\ip):) bie 70 (Sj3ra(^en lehrte (©ota f. 33.). lieber bie gefamm»

ten e&v)] ift ein fieiliger (Sngel (®an. 10. iüo b. 6. feine S^ebe irie SBoIfögetümmel,

ber ben 35cl!§geift ber einzelnen 9xeid}e, fcfern biefe ben '!{3tanen ©otteS Ä)iberftreben,

befämpft, fo ben "ißerferfürften S)an. 10, 13 ff., gegen ben er e3 ift, ber ben ©riechen«

fürften jum Ä'ampf betvegt, b. 21.). -^n ber ^eibenmelt toaltenbe unb göttliche 9lnru=

fung em|)fangenbe SOMcBte (orofiara ovo/naLo^uva) finb bie ag/at e'^soiai d'vva/iieig

y.vQioTrjTig, @))l), 1, 21. 2Bte I)ier, fo ge^en ftet§ bie uq/ui (cgi. 3ub. 6.) ben t'^ö-

aiaiq boran, bie f'^öaiui ben öwa/Lieig. !Diefe brei 1 ^or. 15, 24. 9^ur beibe erftere

^ol. 2, 10. 15. dpi). 3, 10. ^üx beibe le^tere 1 ^etr. 3, 22. neben ayyeXoi, ben ntd)t

in ber ^eibentoelt toirfenben, ttjeld^en aud) D^Öm. 8, 38. ag/ai öwai-uig gegenüberge=

ftellt h)ei:ben. 3)a auf jene brei, bie ftetö in berfelben 9fangorbnung borl'ommen, an jener

S"))^eferftene y.vgwTtjTfg folgen, fo icerben biefe bie eierten fe^n. ©ie finb \vo\)t gleich

ben y.o(j/iioy.QaTogfg , bie 6, 12. na(^ ben ag/ai unb f'^saiui alä nviv/LtaTiy.u xi-jg no-

vriQiag tv roig enagavioig (benn bort finb fie Dgt. 1, 20; 3, 10. tro^ jener Sigenfd^aft)

genannt toerben. ^ol. 1, 16. njerben aU Wirten ber aogara junäc^ft auffteigenb bie

beiben unterften, bie d-oovoi (Die D^aturengel) unb bie y.vQiov)]Ttg genannt, bann, ba

eine üollftänbige Slufjä^Inng nic^t nÖtI)ig njar, mit Ueberfpringung ber öwafitig bic

beiben oberften in il}rer abfteigenben Orbnung jufamraengefaßt: uq/ui unb t'^aoiui.

©Ott felbft ift eö, ber ©cnne, 3}?cnb unb ©terne, baö ganje §eer be§ fiiimmelö , baö

Ofrael nid)t anbeten barf, ben ^olhxn als ©ötler jugettiettt ^t (Deut. 4, 19.). Sei

biefer S3ertt)ei(ung ber übrigen 33ÖIfer unter ebenfoüiel (Sngel (uämlic^ fieb^^ig XaxQ.

O^eruft). @en. 11, 7. 8. ^^ir!e (glie^er t. 24.) al§ ?e^n«fürften (3)eut. 32, 8.) ober ber

3ut^eilung t»on (Sngeln an biefe 93bl!er (!Dent. 4, 19. ©ir. a. O.) , f)at nun @ott 3^frael

als fein @igentt)um bellten (3)eut. 32, 9. ©ir. a. £).). 3)arum toirb 5?ol 1, 16. un=

ter bem Unfid)tbaren in ben §inimeln, baö im ©o^^n, bem Silbe @otte3 gefc^affen

iDorben, außer ben D'Jaturengetn nur ber Solferengel (Srtoäl^nung getf)an, benn ber (Sn=

gel, hjetc^er für Ofrael fte^t unb ftreitet (®an. 12, 1.), ber prft Q\xatU (10, 21.) ift

ber eingeborne @ott (3o^. 1, 18.) felbft. ©einer §änbc 2öer!e finb bie @nget {öquvoi

§ebr. 1, 10.). ©ie finb aber jufammen mit i^ren SBirfungöfreifen gefd^affen, benn fie

als §orm !onnten ni^t o!^ne ben ©toff befte'^en, n)ie ber ©toff nid)t obne ^orm fet^n

!ann. 3)ie Srbe lüarb feftgegrünbet, inbem ©otteSfÖ^ne jauc^jten (3ob 38, 7.) — alfo

fd^on am britten S^age gab e§ bereu unb eS ift unrichtig, baß bie (£ngel erft am fünften

3;;age ober gar nebft einigen anbern fouft nid)t unterjubringenben ©egenftänben in ber

3lbenbbämmerung beS fed^Sten gefc^affen fetten. 2lber aud^ nidl^t am jtceiten, fonbern

im 9Jfaße be8 gortfc^reitenS beS ©d)i3|3fung8werf§. Snbem ©ott bie SSelt fc^uf, bereu

Elemente bie unteren bier ber fieben (5ngel finb, fc^uf er fi^ bamit auc^ erft eine 2Bir!=

famfeit al§ ©näbigem unb ©trafenbem, benn für fid) ift er ja feinä bon Seibem. Ttan

fann alfo ni^t fagen, baß bie ©ieben bie @rftgefd)affnen fet)en, fofern ber (Srftgeborne

bielme'^r gezeugt ift. ©c^on ber 9?ame beS Sngelg Sfraelö: SKic^ael, ijl eine ^erauS*

forberung an alle ©egner beS ©otteS 5frael§. ©ott fpric^t (3er. 49, 19; 50, 44.):

"ö3er ift tüie ic^? unb toer toitl mic^ l^erauSforbern ?« (Sr aber forbert alle ^erauä unb

Wxä^ad fein Sote fpric^t: njer ift toie ©ott? r^Söer in ben SBolfen gleicht ftd> 5^»^?

ift ä^nlic^ 3^1)1) unter ben ©otterfo^nen?" (^f. 89, 7.). 3l)i)^ ift ber ©ott ber ©otter

unb ber §err ber Ferren (3)eut. 10, 17. ^f. 136, 2. 3.). ®iefe aUe muffen il^m bienen

unb ^'frael, "bem beften Xi)dl ber SJlenfc^en", über benSWid^ael gefegt ift (§en. 20,5.).

-Sn biefem ©inne ift er, ujenngleic^ er ebenfotoo^l bem ^ölferengeV l^ilft (3)an. 10, 13.
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21.) als bte[er il)in (11, 1.) itnb nur r;@iner bon ben erften gürftett genannt toirb

(10, 13.), bod} torsugöiüeife "ber grojje gürft" (12, 1.).

®urc^ bie gan^e ®efd^id)te bei* aulermä^tten ©emelnbe feit ber Sernfung 2lBra=

l)amö loar e8 jener eine unb ber[el6e gro§e Sngelöfürft, ber in if)r Jualtete unb erfc^ien.

@r !ant ju 2Ibraf)am itnb üeriüeilte ncd) bei iljm, al3 feine Segleiter nad) ©obcm gin-

gen. 3)er ©Ott SlBraljamS ift aud) ber ©ott Q\aaU unb QdoU ((gj:ob. 6, 3.). 9Jii=

d}ael ift "t^ürft OfraelS" feit jener y?ad)t, ba 5aM\ mit bem er gerungen, ben Tca-

men ent^^fing Oatq. c^abaf^ f. 91.). ©8 ift (Sin (gngel, bon bem 3a!ob fagt, er Ijabe

it)n ertönt auS aHern 5Böfen (48, 16.). ©elbft ber ^aQax erfd}eint er, um ben ©amen

5l6raf)am8 aiidj in öfmaet ^u retten, ©o oft iDeiter ein Snget ertoäljnt wirb, ber ba§

33cl! 5frael leitet, fdjü^t unb berät^, ifl eg einer unb berfelbc. 2Bie rüdblidenb ber

^rcpl)et fagt (Oef. 63, 9.): »in all i^rem Seib marb i^m Seib unb feines 21ntli^e§

@ngel errettete fie ; in feiner Siebe unb (ärbarmung erlöste er fie unb lub fie auf unb

trug fie alle STage ber S3or5eit." (O' um nod) mei^r bie 9iettung burd) @ott felbft ^er^

l^orju^eben, überfe^en bie Sßorte T»jD "jsN^OI li^ iS'P burc^ s ngeoßvg sdf ayyt?.og aXX^

uvTog, tüaS eigentlich fein ©egenfa^ ift.) 3)iefer ^ngefic^tSengel ift äJfid^ael. (gr ijl

e8 alfo, ber bem 9JJofe erfd^ien, um il)m bie 2][u§füt)rung beS ^olfS ju befel}len. (är

ift fomit bie ©c^ed)inal), benn r\2^2W ift ®ott junä^ft, fofern er in bem Sufc^ lüeilte

r\2D ^:jW (5)eut. 33, 16.) Gr ift aud} ber 53ote, ber baö ^oÜ burd) bie 2Büfte leitete,

alfo ter SRetatron (nad) üblid)er 2tuSfprad)e). ^a§ biefer 3[Rid)ael l)ei|3t, fagt baS Su(!^

Borobabel: ^D^ ^ND^OI ^JSn "^^ ]n'i5üD NIH '^K. ®enn 9}letatron ift urf^rünglic^

fo toenig alö (Sngel (Sigenname, fonfcern SerufSname für ben iöefd^ü^er beS SolfS auf

bem SBüftentoege. 3)a nämlic^ OnqeloS d^. 23, 20. ^lüwb burd) "jT^??^ überfe^t ^atte,

nannte man biefen ißcten, ber ber bem 35olle l)ergefanbt roarb (a. D. unb 33, 2.) auc^

]TTi?D , alfo toon HtO: (ßgl. m:2Q unb ijj.£vJ.^) , (Sd)uljengel, Söäc^ter. dl. 33ad)ja (^^um

^entat. f. 98.) gibt als britte 53ebeutung »)on SKetatrcn ni^?Oti' 35ad)t, benn niDtTD

fet) aram. müO; "uub toeil er ber 2Bäd)ter (IDW) ber SBelt ift, l)ei^t er ber SBädjter

3;fraelS" (^f. 121, 3—5.).) Söeil eS nun i\ 21. ^eißt: mein DJame ift in i^m, fo

fu(^te man in ber 2Beife fpäterer Seit ben gleichen 2Öertl) beS ^^amenS ©otteS unb beS

Flamen« biefeS Engels ami) burc^ ben gleid)en ßa'^lentDertl) bar.^uftellen unb erreid)te

bieg, inbem manu, ftatt eS ^^^u bagefd)iren, jtreimal fc^rieb, njobei man aud) an SSer=

bo^))3elungen toie in bem ftammbertoanbten J<"T'D"'D gebad)t ^aben mag. So toar —
iDorauf öfter l)ingett3iefen toirb — •in^S'^O ebenfo n^ie "»IW gleid) 314. 2Im frül^ften

finbet fid) ber 9^ame 9}?etatrDn ©ifri Deuteron. 32, 49., bann Sarg. -Seruf^. @en. 5, 24.

9J?etatron ift, ba ©otteS 92ame i^m eimt)o^ut, bie 'Bä^zäj'ma'i}. 3)iefe bejeic^net njeiter

baS 2Bol)nen ©otteS im Seit {die. 29, 45. 46; 40, 35.), in ^erufalem, benn ju 58en=

jamin fprac^ 9}?ofe (2)eut. 33, 12.): "-3^^1)8 Liebling (fein geliebter (Scl)n) too^nt in

©id)er!^eit bei il^m (Senj.), umfängt i'^n ben ganjen ZaQ unb jnjifc^en feinen (53eni.)

(Schultern »o'^nt er;" unb QJJetatron ift njeiter -3ffraelö ©(^u^geift, 9[Rid}aeI fein S3er=

treter unb 55or!äm^3fer auf allen feinen Sßegen. 3)erfelbe (Sngel alfo n^ar eS, ber baS

Sßol! auSfül^rte (9^um. 20, 16.) unb bor t^m l^erjog (d^. 14, 19; 32, U.}^ ber bem

5mofe erfc^ien im 3)ornbufd) (@j. 3, 34.) unb auf ©inai (3I^g. 7, 38.), n^o'baS ©efe^

gegeben toarb burd) (gngelbienft (2lpg. 7, 53. @al. 3, 19. ^etr. 2, 2.). "S^ül^ fommt

bom ©inat bon ben ^eiligleitS S^aufenbeu" ('2)eut. 33, 2.), "Um Ofrael ju em^^fangen,

toie ber ^Bräutigam ber Sraut entgegenhielt," naä) dl. Sofe in Wtäiilt^a ju (Sj:. 19, 17.:

"3[Rofe fiü^rte baSSSol! ©ott entgegen ouS bem Sager." ßu beachten ®eut. a. D. b. 3.:

"benn er liebt bie ©tämme." §at ©ott aber aud) 5ÖJ^iiaben feines SngelgefolgeS ^nrüdge*

laffen, als er an ben gu§ beS 33ergeS ^erabftieg, fo ge^t er t>DC^ nic^tSbeftoäjeniger alS

(ängel biefen (S^ebunb ein, als DJJic^ael, ber in Ofrael 2öo^nung mad)t, 9}?i(^ael, benn

eS ^anbelle fic^ um ein (gigent^um OfraelS, ftritt bem ©atan ben Seic^nam 9}tofeS ah

(5ub. 9.), ben ©ott, als 9JJi(^ael, begrub (3)eut. 34, 6.). SDJidjael, einer bon ben

erften gürfien, ift e3 audii, ber als ein ipeerfürft O^b^S bem Sofua crfd^eint (5, 13 f.),
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um xi)tt an^ulreifen, lüie er t>te ^auptftabt be§ ju etoBevnben ?anbe8 neljmen foÜ; ber

^u ©ibeon fontmt (9?ic^t. 6, 11 f.), i{)n ju 33efieguttg ber SKibianiter aufjuforbern

;

ber bie ©efcurt ©imfon^ »ot^ercerfünbtgt (13, 3. f.), beö SlnfängerS ber Befreiung

au§ ber ^aub ber ^^tUfter. 2)erfelbe ©c^u^engel ift e§, tcelc^er unter 3)atiib bem int

35ol! n3ütl)enben ^^eftengel (Sin'^alt t^at bei ber Senne 2lrabna§, voo bann ber 3:em^)et

erbaut toarb (2 ©am. 24, 16 f. : 1 (Stjron. 22, 15 f.). 3)ie ^einbe ^fraetS ftöOt er

fort unb »erfolgt fie (^f. 35, 5. 6.); er :^ält bie 5Iegt)pter ab ((Sj. 14, 19.), bertriti

33ileam ben 2Beg (5)Zum. 22, 22 f.), bernid)tet ©an^erib (3ef. 37, 36.). "3^bl)6 ®e=

fanbtfc^aft" ober "3^bü'^8 (Sngel" mit feiner ©treitmac^t nämlid) ^lagert fid) um feine

55eret)rer unb ^i(ft i^nen au§" ("ißf. 34, 8.). "©eine Soten fenbet er, bic^ ju betoa'^ren

auf allen beinen 23egen. '3luf ben ^änben tragen fie bid^, ba§ an feinen ©tein fto^e

bein guß" (^f. 91, 11. 12. 2)?attt). 4, 6.). ©otteö Gngel forgt bafür, bag (5üa t§t

(1 ^ön. 19, 5 f.), er erl)ätt Daniels greunbe im Ofen (3)an. 3, 25. ©ebet STjaria«

b. 25.). ©erfelbe, ber in -Sfraet atä ©d^ec^inal) thront, fenbet ben (iüa ju tönig

W:)a8ia, \^m njegen 53erac^tung beö ®otte§ O'frael^ ben S^ob anjulünbigen (2 J^on. 1,

3. 4.), tt)eit)t ben -Sefaja ^u feinem ^^ro))^eten (.^. 6.). 3!Jiic^aeI ift ber 9[RittterengeI

für 5ob, ber ba§ 33oIf bebeutet, »midoael ^eißt prft 3frael8, iüeit er i\)xt 58ebürf.

niffe forbert unb für fie fpricf)t unb CrT'by 2)^ y^hr2 ift" (^robat^ ^aqqobeff) 3, 4. f. 59.).

§lu(^ ber bei B^c()>ii^i^ (1- 3-) für -öfrael eintritt, ift (nac^ 3^ub. 9.) äRi^aet. Obgleid^

fo in ber ganzen @efcf)id}te be§ 33Dl!eS berfelbe Sngel icaltet, fo toirft er boc^ burd)

»erfi^tebene Untergebene, [a in {ebem einzelnen gaU burd) einen befonbern (Sngel (Sin

(Snget beruft ben 9}?ofe, eben btefer befonbere ber i!^m im 33ufc^ erfc^ien (2I^g. 7, 35.),

unb ber (Enget auf ©inai fagt, ba§ er feinen (Sngel bor bem 55olf I)erfenbe (Sj". 23,

23.). Unb jeber ©injelne ift boc^ toieberum ^iele. (Sg finb jebeSmal biete (Snget unb

bod) ftetä ßiner unb ^voav immer berfelbe. 9'Jur toenn man ben tebenbigen ^Begriff ser=

ftÖrt, um anatomifdje Präparate ju machen, !ann man t§ aU ein @nt»eber Ober an=

fel)en, ob in einem gegebnen gaü meljrere (Sngel tüirfen ober (Stner, oh überatt (Siner

unb berfelbe bortomme ober jebeSmal ein anbrer.

3nnerl)alb be6 i^o^eren ©emeinbelebeng 5frael3 toir!t ®ott burc^ ^riefter unb ^ro*

:pl)eten. 2Bie ja aucb Cm':?}^ bon bem prtefterlic^en @erid)t§^of ftel)t, burd) n^elc^en @ctt

felbft gegenwärtig n^ar, fo l^eif^t bie ^rie[terfd)aft ?etn auöbrüdlic^ ein Sote S^ol^ö ber

©(paaren (5D?a(. 2, 7. bgl. ^reb. 5, 5., h3o O' &eog Ijat). Oefter I)eigen ^ro^^cten

23oten ©otteg (^ag. 1, 13. 2 S^ron. 36, 15. O') , ben 9JJofe nennt ^^ilo (^tjti^/h. ju

@en. 18, 6. 7.) an/ingocp/jr/ig v.ai agxuyyO^oQ. Sei ^^if^arja fte'^t ber (Sngel, ber

in i^m rebete, ber '^ro^j^eteugeift, jtoifdjen bem ©e'^er unb -3f)b'^, ber bem (Snget auf»

trägt, tüaö er jenem ju fagen ^at. ^n otten ^ro^^^eten ift (Sin @eift (1 Ifor. 12, 8—11.),

ber @elft (S^rifti, n3ie in ben "ü. Seftt. (Offb. 19, 10.), fo in ben 21. Jeftl., bie über

baö tommen, Reiben unb ©iegen be8 (Sljrift forfd)ten (1 ^etr. 1,10.11.). 9^id)t§*

beftoiüeniger :^at jeber ^ro)3^et fein i^m befonberä jufommenbeS nvfv^iu; ba'^er bie nvtv-

f.iaTu TiQorptjrcov (1 £or. 14, 32. [12,] Offb. 22. 6.), bie uac^ 3^'^)«^^ «uc() @ngel

finb. Unb ber D^ame be6 legten !anonifc^en ^rD^l)eten ift nidjt o^ne 33ebeutfamfeit

''Dn'^D. ®ur(^ i^n fprid)t @ott (3, 1.): „fiel), ba§ fie ben 3Beg bor mir bereite, fenbc

id) meine ©efanbtfdiaft bor mir ^er" — fie befte^t aber im ^rieftertbum unb im ^rop^eten=

t^um , beffen SBieberfe^r biefer le^te ber '!|3rop^eten im alten ©iun aU eine SBieberfel^r

beä (gtia, beö Slnfängerä unb genjaltigften 5Bertreter8 biefer ganjen 2lrt bon ^ropl^etie

bejeid;net (4, 23.). „(Sü{)u lüar ein ©ngel, ber Dom §immel ftieg, um bei ben Untc*

ren ju tcofmen (Immumbe^a ©t)iba f. 43,). -oft ber 2Beg bereitet, bann, ^eißt e§ hti

SO^ateac^i tüeiter, „auf einmal fommt ju feinem ^Tempel ber §err, ben i^r erfei)nt, unb

ber 33unbe§bote, ben i^r n3Ünfd)t, fie^, er fommt, f))rid)t S^b^ ber ©c^aaren." 2)ie

Slnfunft beS ^BunbeSboten ift eine 2(nfunft beS ,g)errn felbft. ©inen neuen 33unb^atte

in fc^merer 3eit Seremia in StuSfic^t gefteHt (31, 31 f.) unb toie t)ei§ toar, feitbem ber

(ängel erfe^nt, ber i^n fc^lie^en toerbe! S)e§ borbereitenben (Sngelö SBiifen erfannte
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9)calead)i im ^neftett^um unb $ro))'^etent]^um — Beibe mußten im 9JJeffta Q\p\dn. 2luc^

ba§ Äöni9t!)um ift ein (gnget @otte§. „OeneS ZaQ§/' bevMnbet ber ©e^er (Bacf). 12,

8.), »ift ©abibö §au8 gleid) @ott, gleich -^l^ü^ö ßngel t^or itjnen I;)er." 9?ur S)aüib

iDtrb (unb stuar biermal) einem (Sngel ©ctteS gtetcf)ge|Mt, ba feine 2Bei§^eit gteid) ber

eine§ @otte§boten, ba§ er aüeS auf (Srben h)iffe unb i^or feinen, lüie i^or eineS folc^en

lugen , toaS iebeämat S^ec^t unb lr>a3 Unredjt fei^ , offen baliege (1 ©am. 29, 9. ; 2 ©am.

14, 17. 20; 19, 28.). ®er ©ottSfraelö, ber in ^rop'^eten, ^rieftern , Königen unter

feinem 53oI! geroirtt ^atte, mußte in einem bottfommenen fönige unb ^riefter unb ^ro=

pl^eten erfc^etnen, um in ber 9}?ac^tbcübmmen^eit biefer breifac^en treue, ein neuer

9J?cfeg, aU ©efanbter ber ©emeinbe Bei ©ott unb alö ©otteö ©efanbter an bie ®t'

meinbe ben neuen 33unb i;n)ifd)en beiben ju fc^Iießen. Unb inbem er i^n junädjft in fic^

felbft fd^to§, mußte er ber leibtiaftige „SBunb be§ ißcIfS" mit ©ott (5ef. 42, 6.) iuer-

ben. SJJetatron, bie ©c^edjina^, 5D^id)aeI, bie 9Jlemra, ber ©o^n — furj ber biel=

namige OIjDt), ber ^aljrtaufenbe in ^frael getcaltet, mußte im 5D^effia Tltn\d) tcerben

— ba8 voax bie Hoffnung berjenigen Ouben, ireld^e bie göttlichen Sßege üevftanbcn. Sllö

ILuyuX?]g ßsh]g ayyeXog tDurbe ber ß^rift aud^ na(^ Oef. 9, 5. O' erwartet; biefer

ayyeXog follte ba8 große tvayytlmv Bringen. %Vi6) bie 9?otl)menbig!eit be§ jlDiefac^en

Kommens beg S^rift, in 9^iebrig!eit unb in §errlid>!eit , icar erfannt, Beüor er fam.

@(^on Bebor er fam, mußte oon benen, bie klugen ju fe^en t)atten, eingefel^en unb ge=

\t\)Xi toerben, UjaS f))äter ein apoftoIif(^er 5D?ann feinen d^riftlic^en SBrübern auä ben

^eBräern au§einanberfe^t. 3)er StjriftuÖ, fo fc^reiBt er (^eBr. 1.), ice^er ber ©o^n

©otteg, ber SlBgtan^ feiner ^errtic^teit, baS ©epräge feines SBefenÖ ift, fte^t Bö^er al8

alle (Sngel. ®enn njen bod^ Don ben (Sngeln ^at ©ott feinen ©o^n genannt, ben er

Beut gejeuget? 9?t(^t nur ben SDJeffia? 3)enn ber allen (gngeln jufommenbe 9Jame ber

©otteSföBne ift bocB nidjt Don biefer ganj Befonberö'auSseidjnenben S3ebeutfamteit tt>ie

ber 9?ame be§ „Beut" gejeugten ©oBneS. §eißt e§ bod) für bie ^zxi ber äßieberfunft

bei (grftgeBornen , Bei ber er bonn ntd)t nur in bie -Sfuben^, fonbern aucB in bie ^eiben=

njelt (f/g T)]v oiY.Sf.uv)]v) einjiel^en tuirb: eS foüen iBn alle (Sngel ©otteg ouBeten. ©o
tüirb bie tünftige oiy.s^uevt] nic^t mek ben (äugeln untergeBen fel^n, tüie bie alte (2,5.).

®ann erft erfüllt fid) ba§ SBort be3 ^falmiften (107, 6. 7.): „atteSSÖlfer fcBauen feinen

9?uBm. 3" <Sd)anben icerben afle 33i(berbiener, bie beS ©ö^en fic^ rühmen; Dor i^m

Beten an aüe ©ötter," b. B- aUt S3öl!erengel. „®enn bu SB^B Bift ber ^öcBfte üBer

oHe 2BeIt, ^o(B erBaBen üBer aöc ©ötter" (o. 9.). Unb ein anbermal (^f. 97, 7.):

"^ulbigen muffen iBm alle ©ötter" (O': ayytloi). (gr nimmt ficB alfo nic^t ber (Sngel

an, bie unter ben Reiben l^errfcBen, fonbern beg Don i^nen unterbrüdten (Samen§ 5lBra=

i)am8 nimmt er ficB an unb unterwirft iBm jene (2, 16. SSgt. Offb. 2, 26. 27.). 2ßä^*

renb ferner (gngel 2Binb unb geuer finb (^f. 44, 6.), lüanbelbare (glemente, ioirb Ber*

Dorget)oBen, baß ber S^Bron beg <So^neg beS SIuSgejeicBneten Dor feinen ©enoffen, bie,

toäBrenb er Sfrael empfing, nur mit anberer 33ölfer gürftent^ümern Belehnt tojurben, in

atle (äroigfeit bauern ujerbe. Sßert feiner §änbe finb bie ^immel, b. 1^. bie Snget: fie

DergeBen, er BteiBt für unb für. 3" i^^^^ "^^"^ ^en Sngeln Bat er einft gefagt: „fe^ bi(B

ju meiner 9?e(Bten, Bi8 id) beine geinbe ju beinem ^ußf^emel macBe?" 9?id)t jum

©oBne, bem S^rift? SlHe anbern (gnget, aud) bie l^öcBften, finb iBm bienftBare ©eifter-

jum SBeften feiner ©läuBigen (— bie anbern (Sngel ade, benn um ber ©läuBigen n^illen

ift bie ganje 2öelt gefcBaffen). ©o toeit ber ^eBräerbrief. ®tef)t SB^iftuS über ben

^•ngeln, fo aucB bie ©einen, in benen er lebt, „©ie toerben SSölfer richten unb 5Jia=

tionen beujältigen unb il)r tönig iüirb ber ^zxx fet)n in (giüigleiten" (SBeiSB- 3, 8.).

Sin einen fold)en ©ebanfen erinnert ^aulug (1 tor. 6, 2. 3.): „icißt i^r nicBt, baß bie

^eiligen bie äßelt ricBten ujerben? n)ißt iBr nicBt, baß toir @ngel richten »erben?" 3)er

y.oGf.iog befteBt eben nacB 4, 9. au8 ayytloig unb avd-Qconoig.

2llÖ bie ^ni erfüllt ioar, toarb ber Xoyog, ier uQ/ayyiXog (^Bi^o 501.) äJcenfdlf,

5lud) ©at. 4, 14. meint ^auluS Oefum alö (gngel: r^»ie einen ©otteSBoten naBmt i^r
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mi(^ auf, toie S^riftum 5e[um" fetbft, ben Coc^fte^ aüer. 3)en geborenen §ettanb

toerfünbet ben ^irten beö ;g)errn (Sngel mit einer t)immli[c^en ^eereömenge (?uf. 2, 9. 13.),

beö C)ertn (Snget ^ei§t ben Oofepl) baö ttnb buvc^ bie gluckt retten (äRatt^ 2, 13.).

(gngel famen unb bienten -3efn, als er ben (Sngel be8 SIbgrunbä Don [ic^ getviefen

(SO^att^. 4, 11. Tlaxl 1, 13.). @Ua, ber l^or bem §errn ^ergel;en [üKte, iljm ben

2Beg su beretten, Um im Käufer 3o^anne§ (Tlatü). 11, 10. maxi 1, 2 f. !?uf. 1, 76;

7, 27. Oot». 5, 35.), einem "^rop^eten |)riefterlid)er 2lb!unft. OefnS berüinbet ben ©ei«

nen ju Slnfang feiner 2Btr!fam!ett: rätjr werbet bie Sngel auf:= unb nieberfaljren fe^cn

auf beg aRenfd)en ©o^n" (^o^. 1, 52.), ben (Stammvater beS neuen Ofrael ttie -SatoB,

als er bie ©ngcUeiter fc^aute, bie 33er^ei^ung beä atten empfing. 3)ie (Sngel, bie feit

5efu Sluftritt als (SfjriftuS jum S3ater l^tnauf unb Dom 53ater tievnieberge'^en
, finb aüe

bie auf baS ©ebet beS ©eifteS geft^eljenen I)errUd)en ©otteSmirfungen in ber @efd)i(f)te

feiner ^ird^e n^ie fd)on im eigenen ?eBen 3^efu. (Sin b)p n2, eine 2teugerung ber

(Stimme ©otteS, beS ©onnerS, erf^oHt, h}ie bei feiner Saufe fo auc^ bei feiner legten

SBolfSrebe, hjo (Stnige nur ben ©onner ^oren, 5Inbere beS (gngetS 9?ebe barin toer=

nehmen (-^ol). 12, 28. 29.). ©egen bie (Sd)recfen beS SobeS fla^tt ben betenben ß^riftuS

ein @ngel (?u!. 22, 43.), ber ©eift, ber fid) unferer (Sd^tvac^^eit annimmt (9iöm. 8, 26.).

(So geftärft bertceiSt er bem ^etruS bie 33ert^eibigung , benn toollte er fie, fo toürbe

ber ^ater auf feine 33itte me^r benn sn3Dlf Legionen Sngel, gegen nselc^e bie romifci^e

So!)orte (3^oI). 18, 3.) unb aUe (Stämme ber Suben D^Jid^tS toären, jur §ütfe fenben

(ÜJJatt^. 26, 53.). ©ebietet boc^ 5efuS feinen (Sngeln njie ein (Eenturio feinen Ä'riegern

(SDktt^. 8, 9.). ®enn lueS Steife eS ift, ben SBiöen beS 33aterS ju f^un, bem muffen

aüe @nget ©otteS bienen, bie fa nur i^m ju SBiden finb. Slber baS Seiben, bon bem

er fic^ befreien fonnte, ujottte ber S3unbeSengel frei auf fid) net)men. (So iuarb er nid)t

nur 58unbeSmittIer (^ebr. 8, 6; 9, 15; 12, 24.), fonbern fetbft ber ^SotfSbunb (5ef.

42, 6.), benn ber neue S3unb ift in feinem ^(ut (Suf. 22, 20.), unb felbft baS SBunbeS*

Opfer. Me fiebcn ©eifter ©otteS, bie, fofern fie bor ©otteS S^ron fte^en bleiben, bor S'efu

S^rifto genannt iberben (Cffenb. 1 , 4.) , bienen als jur @rbe auSgefanbte il;m gerabe

als bem Samme als feine fieben 2lugen (5, 6.), mit benen eS bie grof3en äöege ber

äöett in %itur unb ©efd)id}te burc^fc^aut. 2Bie ©ott ber f i3nig ber Könige unb §err

ber §errn ^ei§t (1 2;im. 6, 15.), tok bieS auf ©en^anb unb §üftc beS SogoS gefd^rie»

ben fte^t (Offenb. 19, 16.), fo ift baS ?amm §err ber Ferren unb Sfonig ber tönige

(17, 14.). (SS fte^t erft im 9J?ittelpun!te ber SOBelt mitten inne ,^n3if(^en ben bier Stje*

ruben, bie nac^ ben bier Sßeltgegenben am innern 9fanbe ber barübergefteHten ©laS*

glode beS ^immelSf^ronS flehen (5, 6.), auf bem bann auc^ baS ?amm mit ©ott (Si^

erplt (22, 1. 3.). S3on feiner ©ruft Ijatte ein (gngel ben (Stein geujäljt. ©in (Sngel

t^t ujeiter ben grauen !unb, ba§ SefuS auferftanben (Tlatt):). 28, 2 f.); jn^ei Sngel

erfcfetenen am ©rabe (5o'^. 20, 12.). 9?ac^ SluSgießung beS ©eifteS {iöiy.aaod-r] tv

nvtv/LiuTi) erfc^ien (StjriftuS burd) (Sngel {cocfdrj uyytXoig), fo befonberS auf bem Sßege

nac^ S)amaSf bem ^auluS, burc^ ben bornel^mlic^ er bann unter ben 33ötl'ern ber*

lünbet tbarb {ty.)]Qv/d^i] tv cS^vtGiv, 1 2:im. 3, 16.). (Sin Sngel bert)ei§t bem ^autuS

9?ettung auS bem (Sc^iffbru(^ (^Ipg. 27, 23.). (Sin (Sngel fül^rt bie bom ^oljen 9?atl>

in %i\\th\ gelegten Slpoftel auS bem ©efängniß (I?. 5.) unb bem $etruS auS bem ©e=

fängniß beS §erobeS 3lgrippa (12.). (Sin @nget Ijeißt ben SorneliuS ben ^etruS ju fid^

l)olen SU laffen (10. 11, 13.). (Sin (Sngel fc^idt ben ^^ilippuS auf bie (Strajje bon

Oerufalem nat!^ ©a^a, berfelbe ©eift läßt il;n an ben SBagen beS tämmererS treten

unb fü^tt i^n barauf bon bannen (8, 26. 29. 39.). — Ueber bie 33erlberfung beS auS=

ernjä'^lten 33ol!S unb bie (Srn)äl^lung ber beriborfenen 35ölfermenge erftaunen beren Sngel,

benen barum befonberS ^auluS ein ©c^aufpiel genjorben (1 tor. 4, 9.) unb finb be=

gierig in bieS 9iätljfel beS (SbangeliumS mitljinein^ufi^auen (1 ^etr. 1, 12.). ®er Slpoftel

preist bie ©nabe, bie i!^m gen3orben, otnter ben Reiben bie g^'eubenbotfci^aft ju ber!itn=

ben unb jene ju erleuchten über ben tounberbaren 22ßeg ©otteS, tbeld^er juerft ein ^olf
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ft(^ auögefonbcrt unter ben SSöIfern unb bod) nun baffelbe beriDorfen, um jene ju Be=

rufen unb burd^ [te iDieberum einft -3fraet ju retten, ein @e^eimni§, baS feit (gtüigteit

in ©Ott, beffen retd)e SBeiS^eit felbft Bei bem Slbfall feine§ SieblingSboIteS äBege aHer«

toegen l^at, berfcorgen getoefen, nun aber eben bur(^ bie ^eibenprebigt benjenigen

bimmlifd^en ä^äc^ten, bie in ber 33ölfertüelt Ijerrfc^en, offenbar icorben fet) ((£))I). 3,

8— 10.). §oc^ über alle biefe üon ben Reiben angebeteten (Sötter fe^te @ott ben 9Jleffia

aU i^r Caupt (toi. 2, 10.) ju feiner 9?ed}ten (©p^. 1, 21. §ebr. 1, 13. 1 ^tr. 3, 22.)

jum Beit^en, ba§ ber baS erfte Wal in S?nec^tggeftalt al0 '^rop^et unb ^riefter ge!om=

nten ttjar, atS föniglic^er 9?ic^ter toerbe t»ieber!ommen. 2)ann njirb ber ^err nieber=

fteigen mit <S(^{ad)truf , mit ör^engelftimme unb mit ©ottegpofaune (1 Ü^eff. 4, 16.) —
5!JJic^aeI al8 ©abriet. 2)Ht (gngel feiner 5?raft toirb er bann fid) offenbaren (2 ST^eff.

1, 7.). Qn feineö 33ater§ unb feiner ^errlidjfeit fommt ber 2Kenfc^enfot)n mit ben

9}?t)riaben aller feiner ^eiligen @ngel unb gibt, auf bem St)ron feiner ^errli(^!eit ge«

feffen, einem feben nad) feinem 2Ber! (ajiattt). 16, 27; 25, 31. Waxl 8, 38. M. 9,' 26.

1 S:^eff. 3, 13. -Sub. 14.). (gngel finb bie Schnitter in biefer (Srnte , bie bie ißotten»

bung ber alten Beit ift (5I}JattIj. 13, 39. Offenb. 14, 14 f.). ®er 3«enf(^enfo^n fenbet

feine (Sngel unb fie fammeln alle Slnftößigen auö feinem 9?ei{^ unb hjerfen fte tn'S

geuer (iDJatt^. 13, 41. 49.), bie 5luöerh)äl}lten aber führen fie mit großem ^ofaunen*

fc^all bon allen 233inben jufammen (9}fatt^. 24, 31.). lud) aller |)immlifd)en 5?niee

follen fic^ im 9?amen -3efu beugen (^l)il. 2, 10.), unter ben Gräften ber §immel finbet

eine Umtoäljung ftatt (SQJattl). 24, 29.), ja eg tergel^en bie |)immel (§ebr. 1, 11.) bei

biefer neuen «Schöpfung. 2Kid)ael, big bat)iu §üter beö alten Sfraelö, tritt nun mit

feinem ^eer jum ®(^u^e beS neuen gegen bie ©atan§fi)nagoge auf (Offenb. 12, 7.).

Oebe ß^riftengemeinbe ^t Uiieber iljren befonbern (5nget (Offenb. 1 f. B" «//fAsg

1 Rox. 11, 4. nennt, obtüo^l bort unrichtig, Sft^riU b. 2lle^-. [bei9JJai] rög raig ey.y.Xf]-

aiuiq eviÖQVfievag nuQa d-eö) ober ©emeinbegeift, ber Dorjugltoeife in i^rer @)3i§e,

bem SBorftanbe, mirlfam feijn muß. Sag unb ©tunbe feiner äßieberlunft, fagte 3efu§,

ttiiffe y^iemanb, auc^ nic^t bie (gngel ber §immel, fonbern nur allein fein ißater

(Ttattl), 24, 36.). 2t(ä feine !öniglid)e 2Bieber!unft in miu beoorftanb, fanbte 3e»

fuö, um ben (Sf?riften bieg ju jeigen, feinen (gngel (Offenb. 1, 1; 22, 16.), ber anij

ein Sngel ©otteg ift (22, 6.), nämlic^ ben ©eift, ben er ben (Seinen oom 35ater ju

fenben ber^eißen unb töirllic^ auggegoffen ^atte, unb in bem auc^ ber ©e^er toar (1, 10.),

alg er biefe engelreic^e Offenbarung fc^aute (auc^ '^ter gilt wrpd-i] ayyfXoig).

''Jlaä^ allem biefen finb bie äwa/Lutg über ber 9?atur unb bem 9J?enf(^en alg Ttädatt

über fie, unb ber 9J?enfc^ fürdjtet \iii) beßl^alb oor ben (gngeln, aber, eben alg 3Käc^te

nur 9JJögli(^feiten , bie erft in 9?atur unb 9J?enfc^ 2öitt(i(^feit erlangen, flehen fie unter

benfelben. ^^rop^etengeifter finb ^rop^eten untertljan (1 l^or. 14, 32. 33gl. 1 -3ol). 4,

1— 3.). Sßegen beg Bufattrmengeljöreng oon 9!}?öglic^feit unb iBirtlic^leit , bon traft

unb äßtrfung, bon benen eine ol^ne bie anbere nid^t bag ©anje ift, nennt fid^ ber @nget

5mitfne4t beg 3o^anneg unb feiner d)riftlid}en 23rüber (Offenb. 19, 10; 22, 9.): ©ott,

bienen 9)Jenfc^ unb (gngel. (g^riftug felbft ineigt bie ^erfuc^ung beg ©atang, il^n

anzubeten, mit bem Sßort jurüd: ©ott allein follft bu anbeten (®eut. 6, 33. Watti),

4, 10.). ®er gngel, ber bem 5ol)anneg bie ©efic^te jeigt, lel^nt feierlicE) bie Slnbetung

ah, bie ©ott allein gebüljrt (Offenb. 22, 8. 9.). S)enn uerroerflid) ift ein 3)ienft ber

(gngel, bei bem man nic^t an bem ^anpt berfelben feftplt, an bem (grftgebornen, in

bem fie gefc^affen finb (toi. 2, i8. 19; 1, 16.). Wan bavf bie (gngel nic^t alg ©ötter

neben ©ott anbeten unb baburc^ bie unt^eilbare (g^re ©otteg beg 2llIerl)Öc^ften auf=

!^eben (t>]v ng tov Qeov rwv oXcov uü/igtov y.ai adiaigerov ti/lhjv. £)rigen. gegen

Seif. 8, 57. 58.). 5lber eine biefe ©renken nic^t überfd)reitenbe (gngelanrufung ift aud)

Origeneg nic^t gemeint ju mißbilligen (bgl. ^affelbac^ in ©tub. u. trit. 1839.

<B. 355 f.). ®ag jtweite S^icänifc^e (Soncil, inbem eg entfc^ieb, ben (gngeln gebühre

jtüar nidjt XaxQtia, aber dölna ober ri/.ii]Tiy.>] nQoGy.wrjGig xoax nid^t im Söiberfprud^
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mit ber alten Ä'ird^e. ®enn fc^oit S^uftin fagt (^l^cl. 1, 6.), baß bie (S^riften ben

SSater unb ben f^on il)m gefommenen ©oI)n, folgte ba§ ^eet ber anbern @ott folgsamen

unb ät^iiUc^en guten (gngel unb ben ))roj)l)ett[(^en @eift in 35ernun[t unb 2Bat)r]^eit

el^renb bere{)ren unb anbeten {aeßo/ud-a y.ui TiQ0Gy.vv8f.icv Xoyco y.ai uX/j&fia n-
/.aomq). (£6en[o 2(t!)enag. ngtoß. ©. 11. 3n berfelfeen Buf^tttmenfaffung 6e[d)n)ört

ber Slpoftel ben Simot^euS (1,5, 21.) bei @ott unb S^rifto -3e[u unb ben extDÖ^Iten

(Sngeln.

3tu§er ben allgemeineven bogmatifc^en unb bcgmenl^iftorifc^en 2Ber!en, in benen

bie (gngel mitbetjanbelt icerben, bgt. bie bon 33retf(f)neiber, ©t^ftem. Sntujicfl. aller

in ber 3)cgm. l^orfomm. 53egriffe, 4. 5tuf[. 1841, angeführten ©djrtften, unb ba§ feit

^engftenberg über ben ^entateu(^, befonberö bie ©enefig, 53er!^anbelte. gür bie rab=

binif^e 2lu§bi(bung biefer ?el}re: Sifenmenger, (SntbecfteS -i^ubent^um 1711; ©frörer,

baö Oa'^r^unbert be§ §et{§. I. 1838. Lic. Dr. ^ijfjntcr.

©ttgelbert, ber I)eitige (Srjbtfc^of t»on Stijln, f.
^otn.

©itt^elferet^t, §ang, ©c^n eineö ©(^neiberS in S3raunfc^h)eig, lüo er 1599 ge=

boren iDurbe, unb feine ÜJfutter im erften SebenSjabre berlor. @r njurbe fümmerlic^ auf«

erjogen, unb üon jarter l?inb^eit an mit großer !Jraurig!eit !^eimgefu(^t, fo ba§ er oft

nid]t iDußte, toaS er f^at, unb in einer 2Irt Jjon @eifteäabn3efen!^eit l^erumlief unb manche

9Jäd)te in 5?eIIern ober unter freiem ^immel ^ubradjte. SZac^bem er eine Zeitlang fei=

nem SSater bei feinem ^anblrerf ge'^otfen, njurbe er ?e!^rling bei einem STudjmac^er;

allein feine Sraurtgfeit fonnte er nic^t übertoinben ; er geriet!) bi^iDeilen in foldje Slngft,

baß er meistere SKale na!^e baran toar, ein ©elbftm'örber ju ttjerben; nur ir)ie bur(^ ein

Sßunber lüurbe er bor biefer ©ünbe betoafirt. Umfonft fudjte er S^roft in ber l^irc^e,

bie er fel^r fleißig befuc^te; luenig fummerte i'^n ber <BX)^ii feiner 50Jitgefeilen, -ön bie=

fen geiftlid)en 2tnfed)tungen erreid^te er ba§ 22. l^ebenSjaljr. ®amal§ (1623) fteigerten

fi(^ biefelben, ruä^renb bem er einft in ber 5!ird;e ioar, in fold)em '^la^t, baß er, nac^

§aufe gefommen, me'^rere ^age nid)tö aß unb tranf unb im 58ette berbradjte. (Sr erlitt

Ijeftige ©tic^e im ^tx^iXi unb fein lllagegefc^rei toar fo ftar!, baß bie y?ad)barn ouf bie

^ntee fanlen unb für baö (Snbe feiner Seiben beteten, ©ein l^eib tüurbe jule^t fo ftarr,

baß i'^n bie Umftetjenben nebft bem ^herbeigeeilten ®eifttid)en für tobt l^ielten. ©8 fam

i'^m oor, als ob fein $?eib l^intoeggetragen hjürbe. @r glaubte, mit feiner ©eele auf

einen Slugenblic! auö bem Seibe gelommen unb bor bie ^offe, fobann auc^ bor ben §im=

mel gelommen ^u fe^n, unb t)ier bom §errn ben 33efe!^l erl^alten ^u '^aben, ben beuten

ju fagen, baß biejenigen, hjelcbe feiig n3erben iboüten, an 3efum glauben foHten; iborauf

er, jur 33efinnung jurüdgebrac^t, ben jaljlreidien 33efud)ern getftlic^en ßufpi'uc^ ert!^eilte

unb befonberö l^ielt er bem '^rebiger bie ©ebredjen be§ geiftlic^en ©tanbeg bor. S)er

Bulauf ju i^m njurbe fo groß, baß ilim burd> poli3eitid)e S3erorbnung gefteuert toetben

mußte. ®a äußerten (Sinige ben 353unfc^, it)n in gefc^loffener 53erfammlung ^u Igoren;

e8 ^ieß unter bem SSolfe: e§ fei^ bcd) tounberbar, baß (gngelbred)t, ber ©otteS SBort

^nic^t gelernt \i<xlt, babon beffer ju reben tbiffe <xU bie ^rebiger. (So fam baljin, baß

biefe i'^m berboten, bon ben gehabten Offenbarungen ju reben ; benn e3 toaren nod) mel^=

rere ju jener erften ^in,^uge!ommen. %IU er fic^ beffen ibeigerte, iDurbe er bertrieben,

unb trieb fic^ nun in berf(^iebenen ©tobten !^erum. SBä^renb einige 'i|3rebiger iljm bor*

t^eil^afte Bengniffe auöftellten, fo j. 33. ber ^olfteinifc^e ^^rebiger ^^aut @garb*), nal^men

anbere großen Slnftoß an feinen Offenbarungen unb on feinem ganjen S^reiben; er ^atte,

*) tiefer tiejeugte: „ob er »ofjl fofl Söifioiieit ober ©efic^tev ^akii, fo njeifet iiub fiil;ret er

bod) ni^t ju benfelbeit, fonbern ju ©ottef' 2!Borte, babiivc^ er fie erftaret unb auffeget. — (Sr

ma^et t^m fein ®nte§ an, achtet fid) gering iiub unmürbig afler ®aben ©ottcö, — er rebet fein

»cu g&viftt «^erfon, 5lmt, ®etit unb geiilli(^em Äanipf unb ©treit, löbtnng beö alten SWcnfclen,

fuc^ct unb begetjret mit großem (Sifer beS 3D?enf(^en ©eligteit unb leget d^rijtum äum ©runbe beS

Setenö w. f.
»."
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tüte ju ertuarten fte^t, überall 3lnfed^tungen ju leiben. 21m längften üertüeitte er in

Hamburg, tüo er fogar in baö 3ftcOt'^^u8 fatn. 3)ie legten Sa'^re feineö ?e6en§ berbrac^te

er in feiner S5aterftabt in völliger ßurücfgejogenljeit. @r ftarb 1644. ©eine (Schriften,

bejügUd) auf feine Offenbarungen unb bie ißeljanblung , bie er erfal^ren tnu§te, juerft

^um 3;:;^ei( einjetn gebrucft, finb 1697 in einer ©efammtauSgabe unb jn^ar in I)onänbi=

fc^er (Sprache !^eran§gefomniert; fein @ebi(^t i)on ben brei ® täuben ttsurbe 1680 in'S

^^ranjofifi^e überfe^t. §auptquelle über il}n ift 9ie^tme^er'ö (©tabtprebigerö in Sßraun=^

fdjiDeig) braunfc^m. ^irc^enf)iftorie 4. Zi)i. @. 417. ®arna(f> ift ber 2lrti!el b. S^oße

bei Srfd) unb ©ruber bearbeitet, tüobei tt)ir nod^ ®. Slrnolb'ä ^irc^en« unb Ife^er*

I;iftorie X\)L III. ^ap. XXII. §. 2—10. benü^t ^aben. ^erjog,

@nöctöbru&ei', f. ©testet.

©nglanb.'^eformatiatt. ®iefe entfprang au§ jtDei grunbberfc^iebenen Ouet=

len — bem bon ©eutfc^Ianb au§ neubetebten religiofen S3eburfni§ beö 33olfe8 unb bem

Sigentüiden eineS mit 9tom ^ürnenben 5?ijnig§. ©er (ginigung§pun!t tcar ju^äd^ft nur

ber §aß gegen ben ^abft. 5lber bie Soötrennung bcn 9?om führte bon fetbft ju einer

Slnnä^erung an bie S'ieformatorifdigefinnten unb biefe ifjrerfeitS tonnten nur bon einer

lüeifen Sentung beö föniglic^en SBiüenS bie Srrei(^ung ibreö 3^^^^ eriüarten. §ierau0

erftärt fid^ Seibeg, bie (gigent^mlii^feit unb ber (gntmicftungögang ber engtifc^en 9?efor=

mation. ©ie ift ein Sompromijj unb trägt in iijren (Sntmicftung^ftufen ben l^arafter il;re§

jeiueiligen dürften.

53ergegenn)ärttgen ivir un§ junäc^ft bie englif(^en ßuftänbe im Slnfang beä 16. Qai)x^

^unbertö. ^ug ben ßerftÖrungen be§ Sürgerfriegg ^atte fic^ unter §einri(^8 VII. ftarfer

S^egterung ba§ fönigtljum in neuer Straft unb 9}Jad}tfüC[e erhoben. § einrieb VIII.

(geb. 28. Ouni 1491) na^m taum 18iä!)rtg ben bäterlic^en S^ron ein (22. Slpril 1509

bi§ 28. -San. 1547). SKö jüngerer ©oI)n für ben geiftUd)en ©taub beftimmt, berlor er

feine Vorliebe für bie Söiffenfc^aften nid}t, als burd) feineS 33ruberS Slrt^ur Tob baS 2ln*

rec^t auf ben 2;^ron il^m jufiet. 9Jiit (Srfotg l^atte er fid| auf Satein, 'ip^ilofopl^ie, 2:^eo=

togie unb SOJufif gelegt, ©eine eble ©eftalt, fein genjanbteS offenl)erjige8 33enel)men, fein

ritterlicher ©inn mad)ten it)n pm Liebling beg 5Sol!eS. ©ein 53ater l^atte fid) burc^

@eij berl)aJ3t gemacht, ^einric^ lüar berfc^toenberifd) unb ^rac^tUebenb. Silier @lan3 beS

^önigtljumg lüurbe entfaltet, bie Ü^itter^eit l^eraufgejaubert, unb ba§ §of(ager ttjurbe faft

jur S3ü'^ne. -ön S^ampffpielen aüer 2lrt galt er für ben fu'^nften unb geujanbteften. 2)er

unbeugfame 5ö5il(e, ber fpäter in 2;;t)rannei ausartete, ftanb bem Jüngling n)ol^l an.

Äaum ft)urben auf einen jungen £önig fo grc^e >poffnungen gefegt atS auf i^n, faum

aber ftanb einer fo in ©efa'^r, burd) ©i^meidjler berberbt ju toerben, al§ §einrid). SS
lam aKeS barauf an, burc^ ireldje S^af^geber er gelenlt tourbe. SlnfangS Ijatte er bie

betüä^rten ©taatSmänner feineö SBaterä um fid), ben re(^t8gelel)rten unb allgemein ge=

ad^teten Sßilliam 2Bar^am (f. b. 5lrt.) ©ro^fanjler (1503—15) unb (grjbifc^of bon

Santerburt) (1504—32), ben ftaatsflugen 9Jtd>arb go^-, Sifc^of bon 3Bind)efter unb

^riüatfefcetär (f 1528), ben tapfern 2;^oma§ ^otüarb, @raf bon ©urrel), nachmals

^esjog bon y?orfoll. ®iefe tourben aber balb burd^ ben SJJann in ©djatten gefteüt,

tüelc^en %cic in ba§ fabinet 50g, um |)otDarbS fteigenben (Stnflu^ ju fd)toäc^en. 235 ol=

fei) (f. b. 5lrt.) berbrängte in furjem feinen ©önner, n)ie beffen ©egner. yjiemanb ber=

ftanb fic^ fo barauf, ben iitönig nad^ feinem SBiKen ju lenfen, alö Söolfei). (Sr ftubirte

feine Saunen, fc^meid^elte feiner ©ele'^rfamfeit unb feilte unter bem ©c^ein ber 9Zad^gie*

bigfeit burc^, lüaS er toollte. Qm diatl)t ^atte er immer bie überjeugenbften Sorte, aU

@efellf(^after ergö^te er ben fönig burd) feinen äßi^ unb eine unerfd)DpfU(^e SrfinbungS*

gäbe in ©piel unb ßerftreuung. 5ln ^run!fud)t unb 5Serfd)ti3enbung ftanb er feinem

§errn nid)t na(^. O^ne geteert ju fei)n, irar er überall p .^aufe, o^ne tiefere fennt=

m§ ber fünft unb 2ßiffenfd)aft fpielte er bie 9?olle eines 2)fäcen§. Söolfei) brachte eS

balb ba^in, baß ber fönig fic^ ben läftigen 9?egierungggefc^äften immer meljr entzog unb

ben ©unflUng fd^alten ließ, loeil er ju befehlen glaubte, tüo er nur ge!^orc£)te. @r tourbe

9leal=@nci>flüp<ibic für S^eotogie unb Äitcfce. IV. 3
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mit (Sljren unb 9?eic^tpmern üBerpiift. ©c^on im -Sa^re 1516 bereinigte er bie Slem^

ter unb SBürben eineS (Srjbifc^ofS Don -Jjorf, (5arbinal=?egaten nnb ©roßfanjterS unb

ftanb fo an ber ©pi^e beö (Staate^ unb ber tird)e. (Sr n^ar ein jtt)eiter l^önig. "üDer

ÄBnig unb iä^» war bie ftel)enbe ^^^ormel in feinen 33riefen unb (Srlaffen. SJJit i^m ber=

Baubeiten bie dürften be§ SluölanbS unb fnd)ten fic^ burc^ gro§e Sa^rgelber feiner @unft

ju i?erfid)ern. 2)ie @ro§en beS SanbeS mußten fid) bor i^m beugen, -^erjoge bienten

i^m. 2Ba6 iöed'et bergeblic^ erftrebt, gelang SBolfet). ®ie geiftli^e '^aä^t ftanb

je^t neben, ja über ber ^rone. Unb tüie fie in ü^rer ©pilje bie n)eltlid)e über»

ragte, fo ftellte fie fic^ nad^ unten in mannigfachen '^Ibftufungen als ein tool^IgeglieberteS

ftavfeS ©ebäube bar. 3)ie l^Dc^ften ©taatsämter tcaren meift mit ©eifttic^en befe^t.

21 ^Bifc^i^fc unb 26 infutirte Siebte fa^en neben einer geringeren Slnjal^I bon Juettlic^en

©rogen im Oberl^auö. Sluf baS untere ^olf übten bie Settelorben einen bebeutenben

(Stnf(u§ aus. 16,000 SBeltpriefter waren über baS gan;\e ?anb berbreitet bei einer @e=

fammtbebölfernng bon tfroa 4 SD'iitliünen. !Die nsic^tigfte ®tü^e ber geiftlic^en ä)?ac^t

waren aber bie Klöfter, beren e§ gegen 1000 mit 50,000 9}Jönc^en unb 9?onnen gab.

Q):)x ©runbbefi^ übertraf ben beS Slbelö bei weitem, jtrolj beS fe!)r niebern ^ac^t^infeö

betrugen ibre iäijrlic^en @in!ünfte 300,000 ^fb. ©terl, ®er unge'^eure 9^eid^tf)um ber

^löfter würbe ^war bon ben armen SJittevn mit neibifc^en Slugen angefe'^en, war aber

für eine Un^a'^l geringerer ?eute eine OueHe beö Lebensunterhaltes. SIrbeitern aller

2trt gaben bie ^löfter 33efc^äftigung, ben Ä'ranfen Pflege, ben Slrmen unb 2ßanberern

boten fie gaftlidje 21ufnal)me, ben ißerfolgten eine 3uftud}tSftätte. 2lber iljren !^bt)ern 33e-

ruf batten fie längft bergeffen. Wit wenigen SluSna'^men Waren fte nic^t me'^r ^Pflege-

rinnen ber 2öiffenfd)aft , beS Unterrichts unb ber grömmigfeit. Xväg'^eit, ©(^welgerei

unb bie gröbfte Unfittlid^feit bevrfc^ten l^inter ben Äloftermauern. SKönc^e unb 2Beltprie=

fter waren in bie tieffte Unwiffenl)eit berfunfen, unb l^ielten baS S5olt unter bem 33ann

beS StberglaubenS. SBatlfal^rtSorte würben fleißig befud^t, am liebften aber bie l^eiteren

^ilgerjüge jum ©djrein beS l}. 2;i)omaS mitgemad)t.

®o^ War fc!^on bon jwei ©eiten l^ic^t in biefc (^infterniß get'ommen, burc^ ben

untergel;enben ®tern beS i'ollarbiSmuS unb ben aufge^enben beS .^umaniSmuS. SDer

SoIIarbiSmuS, einft fo mächtig, war jwar burc^ graufame ^Verfolgungen unb l^artc

©trafbrol^ungen längft auS ben I^Ö^ern ©täuben unb bon ben §o(^fc^u(en berbrängt

Worben, obwohl fid) nod) unter (abwarb IV. in O^'forb 2Biclifiten borfanben. Iber un*

ter bem 33olf lebte biefe &Jid)tung nod) fort. @S ift freilid^ fc^wer, bie SSerbreitung ber=

felben ju Slnfang beS 16. Sa^rt). genau anzugeben, ba bie 33erfolgten i^re Seiire unb

(Schriften möglic^ft gel^eim hielten. Slber bie jal)lreid)en ^e^erber^'ore in ben ©prengeln

bon (S^anterburt) unb Lincoln jeigen, ba§ bamatS ber «guten Leute" nic^t wenige waren,

©ie geprten meift bem ^anbwerter- unb S3auernftanbe an, j^ä^lten übrigens aud) einige

reichere ^Bürger ju ben 5^ren unb jeic^neten fic^ burc^ fittli(^en 255anbel unb Sele^rungS«

eifer auS. Sie ge'^eime ^Verbreitung i:^rer Slnfic^ten Würbe burd) bie ^^reffe fel^r erleid^*

tert. SUJan fanb bielfac^ neuteftamentlic^e 33üc^er unb SBidifitifc^c ©c^riften bei ii^nen.

On ber Le^re hielten fie fic^ gan;^ an Sßiclif unb feine 9^a(^folger. ©ie berwarfen bie

S35anblung im 5lbenbmat)l, bie £)l;renbei(^te, ben §eiligenbienft unb bie Sßallfaljrten,

manche felbft bie 3^otl)Wenbig!eit ber S^aufe gegenüber ber ©ittenlofigfeit ber Wöwä^t
unb ©eiftlid)en brangen fie auf ftrengc Buc^t. ^unberte fc^mad^teten im Werfer ober

ftarben auf bem ©c^eiterljaufen. ^ber bie §ärte, mit ber man gegen bie fonft unbe*

f(^oltenen Leute berfu'^r, erjengte nur ^a§ gegen bie entartete Ä'irc^e.

2Bie ber LoüarbiSmuS ein ©alj in ben untern tlaffen war, fo Würbe ber Huma-
nismus ein 9jeittel jur (Srleud)tung ber gebtlbeten Jlreife. Sr fanb fc^on im 15. Oa^rl).

feinen 2Beg nad) (Snglaub, als bie ^oc^fdjulen im traurigften S5erfatl Waren unb uit^tS

als ^Boilefungen über baS !ononif(^e <Hed}t unb bie ©enten^^en boten, ^aä} -ötalien, wo
bie SBiffenfc^aften wieber aufblül)ten, waubten fid^ bie Lernbegierigen unb brachten bon

bort einen reid^en ^ä)ai^ an äßiffen unb 33üct)ern mit. On Stauen ftubirten SD^änner
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tüie glemiitg, ©vet), Siptoft, ©emiig. ®crt bilbete fid) aötlliam @roct)tt (f 1519),

ber itvid)^er in D^-forb ©rtec^ifd) Ief)rte uub fic^ nid)t blo§ mit 5lriftoteIeö, fonbern aucE)

mit bem griec^. STeftament be|d)äfttgte. lieber ®vied)ifd) unb ^^l^fi! Ia§ ber getetjrte Slrjt

Stpm. ?inacre (f 1524). Siner ber bebeutenbften lüar aber 3^0 l)n Solet (f 1519), ber

englifdje ßraSmuS. Gr ^itte in Stauen befonberS bie Äirdjenijäter ftubirt unb M in

£)}:forb mit großem ißeifall über bie pantinifdjen 23rie[e. 3"^ ®e!an Don ©t. ^auIS

in ?onbon gemad)t, ertüarb er fi^ gletd) große 5Berbienfte um tirdje unb <Sd}ule. !Durc^

53orIe[ungen, bei benen er fic^ ber §ü(fe @rocni)'ö unb ©otole'ö bebiente, öffnete e8

größern Streifen ba§ @d)riftüerftänbniß. 1512 grünbete er bie ^^aul^fd^ule für ben freien

Unterrid)t Don 152 Knaben unb mad)te jum .^auptlel)rer an berfelben ben in Ü?^obu8

gebitbeten auöge<^eid)neten ^l)iIoIogen SBill, Silt) (f 1523). ^tele anbere Sdjulen tour«

ben nac^ bem S3orbilb biefer erften !{affifd)en nnterrid)tSanftaIt gegrünbet. 2luc^ bon

ben geiftlic^en SBürbeträgern n}anbten [ic^ biete ber neuen Silbung ju, SBoIfet), S^ab=

toort^, Sangton, i^ifl)er unb go^-, ber außer einigen greifd)ulen and) ba§ Sottegium Cor-

pus Christi in D^'forb mit brei ?el^rftü(}ten für Latein, ©riec^ifd) unb S^^eotogie grün=

bete (1516). S3on anbern ^umaniften ift befonberä 3:t)om. Wort ju nennen. 9}?it bie*

fen Ü)^ännern ioar (graSmug in S3erbinbung, ber 1498 nad^ Djcforb fam unb unter

@rocl)n fid) iveiter bKbete, bann, nad> längerer Slbioefen^eit Don (Snglanb, lüieber jurücf*

t'el)rte, alg mit ^einrid}'8 VIII. S^ronbefteigung ein golbeneg B"t«iter für bie 3Bi[fen=

fc^aften anjubredjen fd^ien. @raömu8 gab ben STon an, Staffifd^e ©tubien verbreiteten

fic^ immer n)eiter, unb trugen Diel baju bei, ben S3erfaII ber Sfirc^e unb ben Sßiberfprnc^

i^rer ?et)re mit ber tjeil. ©d)rift aufjubecfen. Wit ben 2Baffen ber SBiffenfc^aft unb

be8 (Spotteö griffen bie ^umaniften bie ©ittenlofigfett unb Untniffentieit ber @eiftüd)feit

unb ben 51b ergtauben beg ißotfeö an. Umfonft Derbäd}tigten »bie S^rojaner" bie "@rie=

djen« als ungläubig uub gefä^rlid). ©ie tonnten mit i^ren f(^led)ten SBaffen ben §u*

maniften gegenüber nid)t ©tanb Italien.

©0 War eine ^Deformation ber tirc^c oorbereitet. 33ifd)of i^oj; Dertangte eine folc^e

in feinem ©c^reiben an SBolfe^ Dom 2. San. 1517. (5r ^atte bie ©timmen Dieler an»

gefe^ener SJJänner unb bie immer lauter icerbenben gorberungen beS 5Solfe§ l^inter fic^.

©urc^ bie ^umaniftifc^en ©tubien njar bie Ouette ber 2Bal)r^eit geöffnet unb bie reifte

äßaffe jum ^am\)\ gegen ben 9lberglauben an bie §anb gegeben. Stber e3 fel^lte an

einem 9}iann, um bie jerftreuten Strafte ju fammeln unb ber allmäd)tigen tirc^e ben i^e^be»

!^anbfc^u'^ l^injutDerfen. (Sin beutfdjer 9Jlöu(^ toagte e§. 2)ie tunbe baDon erfüllte bie

9?eformatorifc^gefinnten in ©nglanb mit ^^reube unb SJfut^. 9taf(^ Derbreiteten fic^ bie

©cbriften ber beutfd)en ^Reformatoren junä^ft unter ben ©ebilbeten unb brangen in lieber-

fe^ungen in'S S3olf. ©d)on ju Anfang beö Qal^xt§ 1521 flagt eine ^^äbftlic^e Sülle über

bie 55erbreitung lut^erifc^er ©d)riften in (Snglanb unb forbert jur SSernid)tung berfelben

auf. SBolfet) gab bemgemäß im ^Ipril biefeö Sal)re§ allen Q3ifd)Dfen SSefe^l, bie 2lblie=

ferung berfelben unter Slnbroljung be8 iöanneS ju Derlangen unb ließ jngleid^ ein S3er=

jei(^niß Don 42 Sfeljereien, bie er in benfelben fanb, an allen l?irc^t^üren anfd)lagen.

S)ie Slufregung, tDeld}e burc^ biefe ©(^riften Derurfad^t tüurbe, tDar feine geringe. S)ie

i'otlarben unb anbere (Soangelifc^gefinnte begrüßten bie bentfc^en 9?eformatcren als @lau=^

benSbrüber unb Stam^^fgenoffen. ?lber bie ^umaniften, bie für baS (ginbringen ber beut=

fd)en ^Deformation bie SSrücfe gebaut, jogen fid^ f(^eu ^urüd unb [teilten [id^ i^r als

t^einbe gegenüber, ©ie folgten auä} l)ierin ber ^^a^ne beS (SraSmuS. ©o fc^onungSloS

fie mit ben äBaffen beS ©^otteS unb ber Sßiffenfc^aft bie einjetnen 9)?ißbräud)e ber

^ird^e angegriffen Italien, fo ernftli(^ Dertljeibigten fie bie Sfird)e felbft, bie i^nen burc^

it)re reicl^en 'iPfrünben bie SDiittel ju i^ren ©tubien, unb gegenüber ber (ängl)ersigfeit beS

SoüarbiSmuS freien ©Kielraum für i^re religiöfen ober irreligiöfen Slnfic^ten bot. ßum
^orläm^jfer in biefem ©treit glaubte ft(^ aber ber greunb beS ^abfteS unb Slbgott ber

^umaniften — ber Sl'Önig felbft berufen 5 in feiner „Adsertio septem sacramentorum" be«

fäm^fte er !i?ut^er mit ben feinen SBaffen auS 3:^om. 5lquino'S 9Jüftfammer unb ben

3*
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b.erBen teilen, bte er i^on ber Sßad^tftube entlef)nte. ?eo toax burc^ bte[e ©c^rift utib

mef)r noc^ burcE) bte beigefügte 35erfic^evitng, ba§ ber ^önig bie Äirc^e, iute mit ber

geber fo auc^ mit bem (Sd)iDerte üertl^eibtgen toolle, fo entjücft, ba§ er ^einric^ (Oft.

1521) mit bem S^itel eines Defensor fidei [(f;mücfte, — ein Site!, ber übrigens f(^on in

einer (Eljarte 9iid}arb8 IL für bie Uniüerfität D^-forb bortommt. SBä^renb aber ber

^abft baö Sud) ber Eingebung beg t)ei(. ©eifteS jufc^rieb, erflärte eS ?utl}er für ein

SKerf beS 3;;eufe(S. 3)er berbe S^on reijte üjix ju nod) größerer 2)erb!^eit. Sßeber beS

Königs S3e[c^Ä)erbe bei bem ^urfürften t»on @ad)fen, noc^ bie (Sntrüftung ber §umani=

ften, too^t aber bie burd) ben bänifd}en fönig genjedte Hoffnung, baß §einric^ ber

©ac^e ber 9?efcrmation r>on großem 9Zn^en fei)n fönnte, benjog Sut^er fpäter ^u einem

bemüt^igen 3Biberruf, ben er aber, feine ©d^mädje eingeftel^enb, fetbft tüiberrief.

2Bie ernftlid> eS §einrid) um SluSrottung ber neuen Äe^erei ju f^un toar, jeigt bie

S5erorbnung üom 21. Oft. 1521, toeldje eS ollen toeftüc^en Obrigteiten jur ^f(id}t mac^t,

bie SBifc^ofe in Sluffpürnng unb Seftrafung ber 9?eformatorifd)gefinnten ju unterftü^en.

S)ie §umaniften, Wloxt an ber ©pi^e, bergaßen il^ren früheren (Sifer für Slufftärung

unb ©ulbung unb boten alle if)re @ele^rfam!eit unb i^ren Wii} jur SBibertegung ber

(Süangelifc^gefinnten ouf. 3)iefe Ratten ju irä^ten jn^ifi^en ^'erfer unb glut^t, Söiberruf

unb ©c^eiterljaufen. ®ie näd)ften 12 Qaljxt finb mit iBIut bejeid}net, h)ie nur bie Ijärteften

Reiten ber ^oüarbenberfolgungen. SIber unter bem 2)rud breitete fid) baS ©üangelium

immer n^eiter auS, an ben ©d^eiterl^aufen entflammte fid) ber ©laubenSmut!^ neuer 58Iut*

jeugen unb ba§ (gjit, ba8 fo manche in nä'^ere 35erbinbung mit ben bentfd^en 9?eforma»

toren brad}te, iüurbe bie SBerfftätte, auS ber bie iind)ttgften reformatcrifc^en (Sd)riften

nac^ (Snglanb !amen. Slnttoerpen, t»o eine englifd)c ^actorei trar unb befonberö in bem

2(uguftiner!tofter baS Sid}t beS ßoangeliumS leuchtete, h)urbe jum ^auptftapetpla^ unb

in Bonbon fanben fi(^ angefefiene ^Bürger, toie ©ump^rei) äRonmout^, S'oljn l^etit,

toeld^e bie 5Büd)er in Empfang natimen unb eifrig berbreiteten. S)aS n)ic^tigfte biefer

2Berfe ift bie bon aßilliam S^inbal 1526 in 2!Bittenberg boKenbete unb mit ® (offen

toerfet)ene Ueberfe^ung be§ 3?euen •TeftamenteS, ba§ in ben ©prengetn bon ?onbon, 9'Jor=

it)ic^ unb Sincoln, ben ipauptfi^en ber Soffarben, ftarf verbreitet iourbe. iöefonberS t^ätig

geigten fid) babei Stöbert 9^ecton unb ber Sonboner ©eiftUd^e 2:^oma§ @arret.
33ergeblic^ eiferten bagegen ber graufame SSerfoIger ber SoHarben, 23ifd)of Songlanb
bon Lincoln, bergeblic^ fuc^te Sifd^of -tonftal bon Sonbon babur(^ bie 5Serbreitung beö

9?. X. 3U Ijemmen, baß er alle (gj-emplare beffelben auffaufte unb berbrannte (1528); er

fe^te baburd) nur S^inbat in ben ©tanb, eine neue, beffere 2lu§gabe ju beranftalten.

^ergeblicö fuc^te äJiore nac^jutoeifen , baß StinbalS Ueberfe^ung boll Srrt^ümer fetj.

9)Jan n^ußte i^ren großen 53orjug bor ben bisherigen Ueberfe^ungen ju gut ju fc^ä^en.

Slußerbem tourben berfc^iebene ©d^riften bon jTinbal »über ben ungerechten SJJammon,«

"bie 33ergprebigt" u. a. /'3)er ©pieget," »baS Slbenbmaf)!" unb "gegfeuer" bon ^ritl),

foiüie Ueberfe^ungen bon beutfc^en ©d^riften berbreitet. ^aum aber tcurbe eine ©d^rift

in tt3eiteren 5?reifen unb mit größerer S3egierbe gelefen, atS bie bon einem flüchtigen S^ec^tS-

getel^rten, ©imon ^if^, waljrfdjeinlic^ 1527 berfaßte f'33ittfd)rift ber 33ettler,"

tceldje mit beißenbem ©potte ben Buft^nb ber tird)e bon fociat^politifd^em ©taubpunfte

aus beleuchtet. SS airb barin nid>t bloß bie ?e^re bom %tQ'\iütx, Slbtaß u. f. te.

angefochten, fonbern befonberS barauf ^ingetoiefen , baß buri^ bie 9}?Önd^Sorben ein

großer 2:^eil ber SanbeSetnfünfte im ^Jäd)tSt^un berfci^toelgt, bie föniglic^e 9}?ac^t be=

fc^ränft, 33ettel, ©iebfta'^t unb Unjud^t geförbert, unb burci^ Sefe^ung ber ©taatSämter

mit ©eiftUc^en S^ircfje unb ©taat fc^ledjt berforgt toerben. ßum ©c^Iuffe luirb ber ^at^
gegeben, bie 3WöncE>e follen arbeiten unb fid^ berl^eirat^en. SD^erfmürbtg i|^ biefe ©d}rift,

fafern fie ben ertuac^enben gefunben 35olfSgeift unb baS in (Snglanb fortan fo ftar! ^er=

bortretenbe praftifc^e unb nationale Ontereffe an firdjtid^en 2(ngelegenf)eiten jeigt. S!}?ore'S

lüifeige ®egenfd}rift legte nur bie ©^n^äd^e ber ©ac^e, bie er bert^eibigte, bloß. 2Bie

gefä^rlic^ bie ©c^rift erfdjien, seigt ber Umftanb, baß fie in ber langen Sifte ber berbo*



©nfjlonb» 9?cformatioii 37

tenen Sucher (1529) obenangefteKt t»uvbe. S)er ^önig aber na^m fie güuj^tg auf mib

fc^ü^te ii)xtn S3erfaffer gegen 9}iore'Ö ^Verfolgungen.

©urc^ biefe (Schriften genäl^rt unb geiuecft, tDud)8 ber ©ante eüangeUfc^er (grleuc^=

tung unb ia§ SSerlangen nac^ einer burdjgreifenben ^Deformation junäc^ft im 3JerI)orge=

nen. 2Bo bie ©aat auf ber £)krfläd}e fid) jeigte, fuc^te man fie, n)ie 6i8{)er baö SolIarbifd)e

Unfraut auö^urotten unb ju terfcrennen. ^umaniftifc^e (Stubien lüurben gepflegt, ol^ne

3u bebenden, ba§ man baburc^ ber ^Deformation in bie §änbe arbeitete. (SS ift mer!=

iDÜrbig, baß gerabe in bem bon äßolfei) 1526 in großartiger SBeife angelegten unb

mit ben erften ©eleljrten befe^ten (SarbinalöcoIIege in Ojforb bie reformatorifc^en 2tnfic^=

ten am meiften Eingang fanben. @arret oerbreitete 1526 2;inbal8 9?eueö Seftament

unter ben ©tubirenben ju O^'forb unb fd)on bal Qai)X barauf bilbete fic^ in feuern SoI=

lege ein ^Verein i)on Suf^erifc^gefinnten. S)er Ijerborragenbfte unter ü^nen toar einer ber

bon Solfel) berufenen 'i]3rofefforen , ber ebenfo fromme a\€ gele'^rte -So^n grit^. @r

Jüurbe mit feinen ©efinnungögenoffen in einen bumjjfen Werfer getrorfen, in Webern

biele ftarben. (Sr felbft entfam, tourbe 2;inbalö' SJDitarbeiter unb 33erfaffer mehrerer

hjid^tigen (Sd^riften. $ßegen feiner 333iberlegung oon SO^ore'8 Suc^ über baä g^egfeuer

unb feiner <S(^rift gegen bie SBanblung im 5lbenbma!^( ftarb er fpäter ben glammentob

(1533). gaft nod) me^r al§ in Oyforb faßten bie reformatorifd^en Slnfid^ten in Sam=
bribge guß. §ier laS <Stafforb (1524—27) über bie Ijeilige ©djrift, ftatt über bie

©entenjen. 2;^om. 33i(net) fanb, iDie i^tljer, nur bei'm Äreuje STroft für fein bc=

!ümmerte0 ©eioiffen unb toenn er aud) bie fraft nidjt 'i)atU, ben il)m aufgejtoungenen

Siberruf abjule^nen, fo ftarb er boc^ bon 9Deue 5erfnirf(^t I)elbenmütt)ig auf bem ©djei»

ter^aufen (<Sept. 1531). Dr. S3arnc§ (f. b. 2Irt.) ber luguftiner-'^rior eiferte in fei=

neu '^rebigten bor ^at}trei(^en ^u^örern gegen bie iöerfunfen^eit ber fird)e. SDurc^ biefe

9}Jänner iDurbe aud) ber eifrige ^apift ^üqI) Satimer (f. b. ^Irt.) erioecft, ber fortan

burd) feine getoattigen ^^rebigten im 53ol!§ton ico'^I am meiften bie ©ac^e be§ (Sbange=

Iium§ forberte. S^nen fd)Ioßen fic^ anbere SJDänner, tüie Zljßm. SlUen, Soberbale,

Lambert, Kriftel u. f. w. an. ©ie lafen mit einanber außer ber 33ibel befonberä bie

©(^riften ber beutfdjen 3?eformatoren, bal^er fie f^jottroeife »bie jDeutfdjeu" genannt tourben.

©0 fam, iüätirenb bie alten ^umaniften am 2llten feftt)ielten, ein neues ®efd}led)t

daffifd> gebilbeter SOMnner auf, tretc^e burc^ ©c^rift unb ^rebigt auf bie näheren unb

ferneren Greife eintoirften unb ber alten ©Aule mit gleidier Begabung unb ©ele'^rfam*

feit gegenüber treten fonnten. -önbem aber für bie ®urc^fü!)rung einer ÜDeformation

feine Hoffnung toar, fo lange ber 5?önig, bie l^öc^ften ©taatSbeamten unb bie Sifc^Öfe

i^re abgefagten geinbe toaren, trat ein fdjeinbar unbebeutenbeS ©reigniß ein, baS

ben SSorfäm|3fer ber fatl^olifc^en ^ird>e 9Dom entfrembete unb ber (Baä^t

ber ^Deformation ju bienen jibang. (Sf3 xaav beö tonigg SBunfc^, feine oieljä^s

rige @^e mit feine§ 33ruberö SBitttbe auf^uBfen. ^einric^ VII., nad^ einflußreichen SBer«

binbungen mit bem Slu^lanb ftrebenb, l^atte ben 15iä^rigen jT^ronerben Slrt^ur mit

^atl^arine, ber feierten unb iüngften Soc^ter beS i^erbinanb bon Hragonien unb ber

Ofabella bon Saftitien bermä^tt. 2lrt!^ur ftarb fünf 9J?onate barauf. Iber ^einric^ iüotlte

n^eber bie ißerbinbung mit bem f^^anifi^cn §aufe aufgeben noc^ cie reiche Sluöfteuer jurüd*

erftatten unb tbirfte beß^alb bon ^abft 3uUu3 II. eine !J)ifpenfationöbnIIe bom 26. 3)ec.

1503 auö, um feine ©d^toiegertoc^ter mit bem nunmehrigen S^ronerben ^etnrid) ju ber=

binben. tiefer unb (Srjbifc^of Söar^m toaren entfdjieben bagegen, §einrid^ VII. fc^ibanfte.

®od^ blieb Äat^arine am englifd)en §of, n3enn and) bon bem ^rin^en ferne geilten.

£)b burc^ bie S^rennung eine Steigung in i^m ertbac^te, ober poütifd^e ©rünbe un^ ber

Sßunfc^ beS ©taatSrat^eS feinen ©inn änberten, ift ungeioiß. ©enug, er l^eirat^ete furj

nac^ feiner Xl)ronbefteigung bie um 5—7 -^alire ältere ^atljarine. ^aum läßt fid) eine

größere SBerfd^ieben^eit in ber 3)en!ung§art, im @efd)mad unb in ber ganjen ^^ebenS»

toeife benfen, aU ^n^ifd^en ^einrid) unb 5fat^arine. ©eine ^ruuf'lujl unb 33ergnügungS»

fuc^t fannte feine ©renjen. 5fatl(iarine berbrad^te ieben Sag \iä}^ ©tunben mit 2ln=
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l^ören ber Tlt\\t unb frommen Uebungen. Sie ^ielt bie gaften ftreng unb 16ei(^tete

ö3D(^entU(^ jtüeimal. Unter bem feibenen Äleib trug [ie ein !^ärene6 ©etoanb. ©ie liebte

bie ßurücfgejogen'^eit unb lag am liebften Heiligenleben unb geleierte Sucher. @leid)=

n)ol)l achtete unb liebte fie ^einrid» um i^rer ©ittenftrenge unb ^^riJmmigteit njiHen. (Sie

fd}en!te i!^m 3 ©oi^ne unb 2 XöijUx, bie aber auJ3er 5D?aria ^u ^einric^ö großem ©dimerj

alle ftarben. SU§ bei jnnel^menber 5?rän!lid)feit ber Königin aüe Hoffnung auf tüeiterc

9^ac^fommenfd)aft fc^n^anb, n)ad)ten in ^einric^ bie alten ißebenfen über bie 3?ed)t*

mäßigfeit einer (Sfje mit be6 Sruberö 2öittn3e n^ieber auf, (Sr fal^ in bem Xot feiner

^inber ein göttlid)e§ Strafgericht, ©ein üorjüglic^fter ©etüäljrSmann, St^omaS ^(quino,

belehrte i^n, baß ber ^abft bon einem ©ebote ©otteS nid)t bifpenfiren fÖnne. 2Bolfel)

unb fein 33eid)tiger S3ifd)of Songlanb beftärften i^n in feinen S3eben!en unb toedten ben

©ebanfen an eine ©c^eibung. (Sr ^telt fic^ feit etica 1525 bon feiner ©ema^lin ferne.

SDaju !am, ba§ bei ber t)orgef(^lagenen 33erbinbung feiner !itcd)ter mit Sari V. unb

na(^t)er mit %ran}j I. beren Legitimität jur ©prad^e fam. ©d)on iDurben linterl)anbluu=

gen njegen einer 93ermä^lung beö ^^onigg mit ber ^erjogin Don Sllenfon, bann mit

dUnak, ber ©d)mägerin beä franjofifd^en ß'onigö gepfiogen, bie aber fe^tfd)lugen. S)a

erfd)ien am 5?Dniglid)en §ofe bie junge, reijenbe Slnna S3olen, bie eben (1527) oon

$ariö jurüdgefe^rt aller klugen auf fid) jog. 2)er ^önig entbrannte in Liebe ju i^r,

unb ba fie nii^t anberS benn als feine ©emal^lin i^m ju SBillen fet)n njollte, bad)te er

nun ernftlic^er an eine ©d^eibung l>on ^at^arine. @r l^olte bie ©utac^ten ber auSge=

3eid}netften Sifc^öfe unb 3fed}t§gele'^rten ein, bie außer 9Jiore nnb i^if^er für bie ©c^ei=

bung »aren. SBolfei) fpielte babei eine jnjeibeutige üioUe. Um fic^ an bem beutfd)en

£aifer für bie 55ernid)tnng feiner Hoffnung auf ben päbftlid)en ©tnl)l ju rächen, l^atte

er jnerft bie ©(Reibung begünftigt, nac^^er, alö fein ^lan einer S3erbinbung mit ^^ran!*

reid) fel)lgefd}lagen, fie abgerat^en, unb ietjt betrieb er fie, um feine§ §errn ©unft nic^t

ju terfd^erjen, auf's (äifrigfte in dtom (^ec. 1527). SlemenS VII. n^ar in ber fc^toie=

rigften Lage. (Sntroeber mußte er bie Suüe 3fuliu§ II. toiberrufen, unb ben 5?aifer, in

beffen ^änben er ö3ar, erbittern, ober ben Stönig fid) jum ^einbe mad)en, beffen 33eiftanb

er eben je^t am meiften beburfte. 5I1S ba'^er ^einrid) bem balb barauf nac^ Droieto ge*

flüchteten ''^abft eine ©(^eibungSatte torlegen ließ, loiUfa^^rte biefer unter ber Sßebingung,

baß ^einrid) baS (Sinrüden franjöfifc^er Srnppen in bie päbftlid^en ©taaten befc^leunige.

äßolfe^ traute aber bem unjuüerläffigen '^abfte ni^t nnb fanbte im grüljling 1528 feinen

©efretär ©arbiner unb ben Sifd^of %o^ mit einem neuen @nttt)urf an SlemenS, toorin

er i:^m oorfc^lug, i!^m in ^erbtnbung mit bem Sarbinal (S'ampeggio bie (Srlebigung

ber (Bad}t in (Snglanb ju übertragen. S)urd) 5)erfpred)ungen unb ©roljungen ließ fic^

(Siemens baju besiegen. @r verließ fid) auf bie ©c^lauljeit feineS Slbgefanbten, ber unter

allerlei S3orn3änben bie ©ac^e in bie Länge ju jie'^en tüußte. (Srft im 3uni 1529 hjurbc

bie fünigin bor ben Legaten^of gelaben, n}0 fie auf bie iDÜrbigfte SBeife auftrat unb,

ba fie Don il)ren &äd)tern feine ©erec^tigfeit ericarten fonnte, an ben ^ab ft appellirte.

9}Jan glaubte ^toax crioiefen ju l)aben, baß Sfatliarine mit 'äxti)iix in e!^elid)er @emein=

fd)aft gelebt, unb baß bie 3)iSpenfationSbulle bnrc^ falfd)e 33orftelIungen erfc^lid^en ü3or-

ben fet) , allein Sampeggio toollte fein (Snburt^eil fäHen. (Sr njußte, baß griebenSunter«

l^anbtnngen 5tt3ifd}en bem Äaifer unb -ßabft eingeleitet toorben unb ^tte fd)on baS 21b*

berufungSfc^reiben beS ^abfteS (oom 19. Suti) in J^änben, als bie 9?ac|ric^t Don bem

am 5. Slugnft gefc^loffenen ^rieben Don (Sambra^ eintraf. 2)er ^roceß tourbe nad)

9?om gebogen unb Sampeggio Derließ Lonbon im ©ept. 1529.

SJiit biefem SluSgang ber 55er^anblungen trat eine hjic^tige SBenbung ein. ©ie

näc^fte golge toar 2Bolfel)'S ©tur^. 3)er Sarbinal l^atte ju Diele ©egner im Slbel unb

im S3oife, als baß nic^t ber günftige lugenblid, feine Tlad)t ju bredjen, benü^t tttorben

toärc. -S^m mürbe baS ge:^lfd)lagen ber Don bem ÄÖnig fo fe^r gewünfc^ten ©(Reibung

jur Laft gelegt. 3^«^^ tourbe eS ^einric^ fd}n3er, fici^ Don feinem Dieljäl^rigen ©ünftling

ju trennen, aber Sßolfei^'S geinbe fc^urten baS geuer. Um 17. Oft. 1529 forberte t^m
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ber ÄÖntg baS gro§c (Siegel ab unb gab e§ 2;i)omaS 9}?ore. Solfetj tourbc bom §cfc

entfernt. ®amit ntc^t jufrieben wollten feine geinbe i^n aU ^orf^üerrät^er toerutttjeilt

fe^en. (Sine 9?ed}tgform glaubte man in bem ^rämunive (f. Ingl. ^'irc^e ®. 323) ju

finben. @§ fanb bieg auf i^n feine Slntoenbung, ba er feine SegatenboUmad^t bisher mit

beö 5ii3nig§ Buftimmung ausgeübt. Slüein SBolfel^, ftatt gegen biefeg 23erfa^ren ju ^ro=

teftiren, ^offte burc^ bemüt^igeS ©d^ulbbefenntniß me^r ju gewinnen, ©o würbe im

•Parlament, baö am 3. 'dto'o. 1529 nad) 7 S'al^ren jum erften '^al wieber jufammentrat,

eine Slnflageaf'te eingebracht, bie in 42 Slrtüeln ben SJ'Jijjbrauc^ feiner Slmtögetüalt, unb

alle möglichen anbern «Sünben barlegte. S)aS OberljauS nat)m fie rafc^ an, aber bie

©emeinen verwarfen fie auf bie berebte 53ert^eibigung feinet bisherigen ©efretärä Srom*
wel. 9}?it ber Entfernung biefeS übermäd^tigen -Prälaten unb (Staatsmannes war ein

iBann weggenommen üon bcm 33olle. (Seine 33ertreter wagten in bemfelben Parlament

Eingriffe auf bie ©eiftlic^feit unb tro^ beS 2Biberfprud)S beS Oberlaufes würbe ben Za^tn

bei SBeftätigung ber S^eftamente u. f. w. eine ©renje geftecft unb bie (ginljolung ^3äbft*

lieber S)iS|)enfationen für ben Sefi^ meljrer ^frünben ober 2lbwefenl)eit ton ber 'jßfar*

rei bei fc^werer (Strafe verboten, -^n ben dlati) beS H'ÖnigS traten je^t SJJänner ein,

bie 9Jeformen in £irc^e unb Staat begunftigten, wie ber ^erjog r>on (Suffoll, (Sir

^T^omaS iöolen, 2lnna'S S3ater, unb Sromwel, welcher macd)iaüclliftif(^en ©runbfä^en

^ulbigenb in bem ^i3nig baS ©elüfte nad) unumfc^ränlter §errfd)aft in weltlid^en unb

geiftlid}en ©ingen totäk ober boc^ nal^rte, enblic^ Sranmer, ber bem ßönig einen neuen

2öeg jur Söfung ber «Sc^eibungSfrage jeigte unb ber ))äbftlid^en Unfeljlbarleit baS Urtl;eit

ber £l)eologen gegenüber [teilte. Sluf feinen dlat\) würben @utad)ten bon ben Uniüerfi-

täten unb angefe^enjlen ©etel^rten beS 3n* unb SluSlanbeS eingel)olt. ^n Djforb unb

Sambribge erzwangen (Sbw. go^- unb ©arbiner buvc^ 3)rol)ungen unb 35eftec^ungen eine

(Stimmenmel;r]^eit ju ©unften ber (S(^eibung. 2tud) bie (Sorbonne ließ fic^ nur mit

äJiü^e auf beS Sl'önigS (Seite jieljen. ©agegen ftimnjten bie franjöfifc^en SSifd^iJfe unb

bie italienifc^en Uniberfitäten o!^ne (Sd)Wierigl"eit für bie 2luflöfung ber (S^e. 33on ben

^Reformatoren waren 3^^i"ö^t, Decolam))ab unb SInbr. Ofianber bafür, ?ut!^er unb

2J?elandjtl^on bagegen. '^k ©utad^ten würben im ^'anuar 1531 bem Parlament unb

mittelft ber treffe bem SSoll belannt gemadjt, unb im baranffolgenben -Öuli berließ ^a=

t!^arine ben §of auf immer.

SBä^renb fo bur^ (Sin^olung beS @utad)tenS 9iom gegenüber eine unabl^ängtgerc

(SteÖung angeba'^nt würbe, fud)te ^u gleid)er ^dt ber ^ijnig feine $?anbeSgeift=

lid)!eit in 2lbl)ängig!eit bon ber 5frone ju bringen. 3)iefe War ber großen

Wtifx^cii^l nad} SBolfe^ ergeben gewefen unb l^atte i^n als ^äbftüd)en Segaten anerlannt.

2)afür würbe fie mit bem gleichen 9?ec^t ober bielme^r Unrecht, wie SBolfet) felbft, mit

bem ^rämunire bebrol^t. (Sie fa^ baS (Sdjwert über fid) l)ängen, unb befci^loß in ber

©i^ung ber donüocation am 24. San. 1531 fic^ mit 100,000 ^fD. (Sterl. loS^ufaufen.

S)amit war aber ber S^önig nid^t jufrieben. 2lm 7. §ebr. verlangte er bie ^Beifügung

einer @r!lärung »baß ber ^önig allein ber Sefc^ü^er unb baS £)ber'^au|3t ber ^irc^e fetj."

3Sergeblic^ fträubte fid^ bie (Sonbocation bagegen. (Sie mußte fid^ ju ber nur wenig ber*

[(^iebenen Raffung in bem Sßorwort jur ©elbbeWiÜigung berftel^en: f'SBir anerlennen

Seine SJJajeftät als ber englifdjen Äirc^e bor^üglidjen SSefd^ü^er, einzigen unb oberften

§errn unb Dberl^aujjt, foweit bieS baS @efe^ (S;^rifti geftattet." S)urd^ biefe (Submif*

fion, welche im Oberbaus bon 9 33if(^'6fen unb 62 Siebten unb ^rioren, im UnterljauS

bon 64 9}?itgliebern unterjeii^net War, würbe ber fleruS beS SrsfprengelS (Santerbur^

bon bem ^raemunire frei. SDie Sonbocation bon 9)orf folgte am 4. SD'Jai mit einer

ä^ntid^en (Srllärung unb. einer 25erwilligung bon 18,000 'pfb. (Sterling. Om Oa^re

barauf würbe ber (Sonbocation baS SRec^t, ürd^lic^e ©efe^e oljne beS^önigS (Srlaubniß

^u machen, genommen unb eine Slenberung ber bie fÖniglid)en SJorred^te befd)ränfenben

öefe^c in SluSfic^t geftettt. !DieS waren bie erften ©d^ritte jum ißruc^ mit 9tom.

^einri(^ ftanb an ber (S^iije feiner nachgiebigen I?anbeSgeiftlic^!eit, baS Parlament
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ging bienfteifrig in feine ^(äne ein, bie jtüei lüid^ttgften Slemter in (Staat unb ^irc^e

i»aren eben mit SQcännern befe^t, bie ben 3^euerungen günftig tüaren, benn an SOlore'Ö

(Statt tüurbe (Sir Z'i)om. Slublel) (16. 9}iai 1532) tan^ter unb ben gr^ftu^I toon San»

terburt) beftieg nad) 2öar^am'g Sob (23. Slug. 1532) (Sranmer. S^'\^m ^atte ^einrid}

ja^Ireid)e @ntad)ten auf feiner (Seite unb ben franjofifc^en ^önig jum greunb unb mit

ben beutfd)en "iprcteftanten loar eine 35erbinbung eingeleitet. (Sr iüartete beß^alb utc^t

länger auf bie ^äbftticl^e ©ntf^eibung, unb tnä^renb (Slemeng eine SSannbutle (batirt üorn

15. 9?ob., unb bann bom 23. See. 1532) ausfertigte für ben ^att, bag §einrid^ bie

3?erbinbung mit Slnna S3oIen nid^t abbreche, bermä^Ue fir^ biefer in3gel;eim mit i^r am

14. 5)?ob. 1532 (nad) Stnbern am 25. Oan. 1533). (gg ^anbelte fid) junäc^ft nun barum,

an bie ©teile be§ ^äbftlid^en S^ribunall ein anbereS ju fe^en. S)ie6 gefc^a'^ im i^-ebr.

1533 burc^ ba§ foIgen3id)tige 9?eid)8gefe^ (24 Henr. VIII. c. 12.), b ag alle

Sl^pellationen nad) dtom mit bem ^rämuuire bebrol)t unb bie (Srlebigung

aller geiftUd^en Slngelegen^eiten innerljalb beS SanbeÖ bur(^ bie bifd^'ö flicken @erid)te unb

ben tönig in le^ter ^nfton^ ober, too biefer Partei fei), burd) ba§ £)berl^au§ ber Son*

bocation oncrbnet. hierauf icurbe bie Sd)eibung§fad)e bor bie beiben Sonbocationen ge*

brad^t, bie SInttüort fiel ju be§ tönigS ©unften au8. ßubor aber fd)on lie^ er fi(^ (am

12. Slpril 1533) mit Inna Solen öffentUd) trauen. Qm 'iSlai tourbe S?att)arine borge»

laben unb ireit fie nid)t erfd}ien, am 23. Wlai in contumaciam berutt^eilt, il)re S^e mit

bem Äönig für ungültig erflärt unb furj barauf bie (Slje beö l?onig§ mit Solen olS ju

9?ec^t befte'^enb befraftigt unb 3lnna am 1. Ouni gefront.

Sobalb bie§ in 9fom befaunt tourbe, erflärte ber '^abft bie Sd)eibung ioie bie neue

(S^e für nuü unb md)ttg unb bro^te mit Sann, ließ fic^ aber auS gurd)t, ben tönig

i?on graufreic^ ju beleifcigen, ju Serl)anbliingen bereit finben, al9 Sonn er im 9^oo.

bor \i)m erfd)ien unb an ein attgemetneS Soncil a^JpeUirte. SlUein gebrängt burd) ben

taifer unb feine eigenen (Sarbiuäle unterzeichnete (SlemenS am 23. SJiärj 15.34 bie

Sann bulle, ^'n (Snglanb l)atte man baS oorau§gefel)eu unb burd) eine 9?ei^e bon

9teid)ggefe^en bie fÖuiglid^e 'SR.ai)i über bie tird^e erweitert, befonber^ burd) ba§ Statut

25. Henr. VIII. c. 19. (f.
B. I. 323) bom 30. mäx^ 1534. Qn bem Sovttjort baju

tburbe bie ^äbftlic^e Dber^ol)eit in ^^rage gefteßt, ade Serl)anblungen unb Sefc^tüffe ber

Sonbocation bon beS tönigg, al§ i^reö £)berl)au)^teg, (grlaubniß abhängig gemacht, bie

2Ippetlationen einem löniglic^en 3)elegaten'^of jugetoiefen, bie 2Ba'^l ber Slfd)öfe in beS

tönigS ^anb gelegt, Slbgaben irgeub einer 5lrt an ^om berboten, ba§ 3)iS^enfationg»

rec^t bem ®r5bifd)of übertragen, unb eine Sifitation ber ttöfter angeorbnet. B"ätsi(^

tburbe bie 2;^ronfolge feftgefe^t, SDIaria für illegitim, unb jeber, ber bie neue @t)e an»

fechten toürbe, für einen ^oc^berräf^er erflärt. 2)en 3;:^ronfolgeeib mußten aUt ^arla»

mentSglieber bor ber Sertagung ablegen. 2tud) bie (Sonbocation unterzeichnete am 31. äJJärj

1534 eine (Srflärung, baß ber römifdje Sifc^of feine größere 9}kd)t über (änglanb bon

@ott erf)alten \)ahe, aU jeber anbere auglänbifd)e ^rälat. ®ie ^robin^ 3)orf , bie Uni»

berfitäten unb mehrere tlöfter f(^loßen fi(^ biefer ©rftärung an. 3)ie Sifd)öfe beeilten

fic^, it)ren ©eiftlid^en ben 2;^ronfolgeeib abzunet)nten unb ©e'^orfam gegen ben fönig

einjufc^ärfen. 2)ie ^äbftlid)e Sannbulle beantn^ortete ber tönig am 9. -3uni mit einem

Srlaß, ber bie angemaßte Ober^o^eit beg ^abfteS aufhob. Salb barauf ging im ^ar»

lameut am 3. 9?ob. 1534 bie Su^rematSafte (Stat. III. 492) burd), in toeld^er

ber tonig al8 baö irbifd)e £)berl)aupt ber englif^en tird^e gefefetic^ anerfannt iDurbe.

S)urc^ biefe 2tfte loar eine bon 9?om unabhängige fatl)olifd)e SanbeSf ircE)e

unter föniglic^er Dberl^ol^eit begrünbet. Tiii)x n^ottte ber tÖnig nid^t. Um
aber ben SlbfaH bon 9?om gu red^tfertigen , bie göttlid^e Sered)tigung be§ dürften nad)»

juibeifen, um bie 9}Ja(^t be8 ^äbftlid)en 2lnfe^en§ im Solfe ju bred^en unb bie '^u^»

lofigfeit be§ 5lblaffe8 unb fonftiger ^äbftlid)er Sorrec^te barsutl)un, mußte auf bie

l^eiligc (Sd)rift jurücfgegangen unb ba§ Sollhjerf, baä ber ^a^iömu*^

in ben tlöftern unb Settelorben ^atte, niebergeriffen n^erben. So toivbe
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bei- Ä'önig in bem ©treben, feine Ober^ot)ett feftsuj^eUen, gejiDungen, ben ®bangelif(i)ge=

finnten in bie §änbe ju arbeiten.

®ie Elöfter unb 58ettetorben erfannten ii3ot)I, ba§ [ie mit bem ^abfle ftet)en ober

fallen mußten, ©ie fteüten fi(^ bat)er i^on 2lnfang ber 33 erl^anbiungen über bie ©c^ei=

bung auf ©eiten be3 ^abfte« unb ber Königin. Unb lüenn ouc^ mancf)e ttofter, um

i^re 9ieici)tt)ümer beforgt, fd)eu jurüc!^ leiten, traten bie anberen, befonberS bie Dbfer*

bauten unb Sfartpufer offen gegen ben Ä'onig auf. 2)urd) ^rebigten unb ©pottfd)riften

regten fie ba§ SSoI! auf, unb gaben ber ^eiligen SO^agb Don l^ent ibre ^immUfcben

Offenbarungen ein. 5)er Obferoant ^etjto t»eiffagte bem tönig in'ä ©efic^t 3lbab'S

(gnbe. 33ergebenS ujar e§, baß (glifabetb Surton mit il^ren 5lubängern im 5lpril 1534

ju 3:i)burn I)ingerid)tet, bie tlöfter ber Obferüanten aufgel^oben, baß njegen 33enüetgerung

be8 ©upremateibeö brei l^artbäufer frieren unb balb barauf im ©ommer 1535 jn^ei t)0(^=

geftellte SRänner, ber greife Sifc^of gifber unb ber frühere tangier a}?ore aU ^ocb^er*

rätber Ijingeri^tet njurben. S)ie Sut^ ibrer Slnbänger iDurbe baburd) nur nod) mebr

entflammt unb trieb ben tönig ,^u burd)greifenberen äRaßregetn. 3)a bie SBiberfpenftig*

feit ber äRÖnc^e bie föniglicben 'ipiäne ,^u bercitetn bro^te, fo orbnete Srominel eine ftrenge

S3ifitation ber tlöfter unb 3)iöcefen an. Seigljton, Seig^ Sonbon unb anbere, bie

ftc^ al3 befonberö gefügige unb geiriffentofe SßJert^euge em^fabten, luurben baju mit un«

umfc^ränfter 53of(mad)t au^gerüftet unb ibr ^erfaljren burc^ 86 33ifitation§artl!el borge*

3ei(^net. <Sie foüten genaue Angaben über ben fittlicben toie ^efuniären ©tanb ber tlö*

fter fammetn, bie töntg{id)e (Suprematie unb ^nerfennung ber S^b^'oufolge einfcbärfen unb

in^gebeim bie tlofter^orfteljer ^ur 5l6ban!ung beilegen. 2)ag Srgebniß biefer im Sßinter

1535— 36 gebaltenen 33ifitation geigte mit toenig 21[u§nal)men bie fitttid)e 25erfun!enbeit

ber tlöfter toie bie ©röße i^rer (Sintünfte. 2lu8 beiben ©rünben bef(^Ioß baS ^arla*

ment im gebruar 1536 bie 2{ufl)ebung ber fleineren tlofter unb bie Uebertra*

gung aller ibrer 9ted)le, (Sd)äl^e, @üter unb (Sinfünfte auf bie trone. 376 ttöfter njur«

ben fo aufgel^oben unb fogleic^ Sf(ofteifd)ä§e im 2Bertb bon 100,000 ^fc. ©t. unb bie

jäbrlidjen (gintunfte im ^Betrag bon 32,000 ^fb. <St. einer ju biefem ^msd beftettten

33er»altung sugemiefen. S)ie tlofteroorfteber n)urben mit Seibrenten abgefunben, bie

anbern aber etenb ober gar nicbt Derforgt. ®ie 9?onnen njurben auf bie ©traße ge*

iüorfen, bie SO^öndje mußten il)r 53rob betteln. (So ift mer!n)ürbig, baß SBolfel^ e§ tüar,

ber ben Vorgang mad}te in einem 53erfa^ren, baS bem tatbotici^muS einen fo b^^'ten

(Stoß gab. (Sr felbft batte 1525 mit |3äbftlid)er Srlaubniß 40 Heinere tlöfter aufgebo*

ben, um feine 2 (Soflegien ju Spöroid) unb O^-forb au^juftatten. (Sranmer roax febr für

bie Sluf^ebung ber ttofter, lüeit er barin eine 53ernicbtung ber (Sige beS 2lberglauben§

fal) unb baburd) 9}iit^el jur ©rünbung oon neuen S3i§tbümern, Pfarreien, ®d}ulen unb

^ofpitälern ju gewinnen ^offte. Stber bie SQfeiften begünftigten bie 9)?aßreget nur, um

fid) felbft ju bereid)ern.

©leii^jeitig mit ben tlofteroifitationen iDurben 2)iÖcefanbifitationen ge'^alten, um bie

©eiftlidjteit . tüie ba§ 3?ol!. über bie neuen (Si^ritte ju belef)ren, unb bie Söiberfpenfti-

gen jur (Strafe ju jieben. 23ßäl)renb fo in ber ^eimatb bie 9JJad}t be8 ^abfteö gebro*

eben njurbe, fnüpfte ^einrid) mit beffen ©egnern im ^luStanbe 33erbinbungen on, iuelcbe

fc^on früber burd) Sranmer eingeleitet toann. 3m S)ec. 1535 fanbte er %otc §eatb unb

Dr. 33arne6 an bie in ©djmalfalben berfammelten proteftantifcben dürften, um mit ibnen

ein (Sd)u^bünbniß ju fcbließen. ©iefe fteHten alö Sebingung feinen 5Infd)luß an ba§

SlugSburger SSel'enntniß unb bie ©etoä^rung bon ©elbbülfe jum trieg, unb berfpra*

d)en bagegen, ^einrid) jum ^roteftor ju mad)en unb feinen geinben nic^t beifteben ju

njoüen. 2lber ©arbiner hjußte baö Sünbniß ju l^intertreiben. Seitere 93erbanblungen,

5U benen 9}Jelancbtbon, 33ucer unb 3)raco nad) ©ngtanb abgeorbnet n^erben foHten, jer*

fdbtugen ficb in i^olge beS S:obe§ ber Königin Slnna. tur^ bor i^r ibar tatl^arine am
8. -San. 1536 geftorben. Slucb in ber 33erbannung unb im (Slenb eine Königin, groß

im SDuIben, berfc^ieb fie, it}rem ©ema^l berjei^enb ju timbelton unb tourbe in ber
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Slbtet ^eterBorougl^ begrakn. Slber fcE)on »at i^re 9^e6en6ul^tei-tn burcE» eine onberc

aug be§ 5?önigS @unft berbrängt. 2lnna fanb eitift ben ^onig mit il)rer ^ofbame -öane

©el^mour tänbetnb, @te Der!)e^(te i^re Siferfuc^t nic^t, entfernte aber baburd) ben J^önig

nur um fo me^r. Unb gerne ergriff biefer einen pd)ft unbebeutenben S5orfaU bei einem

jjlurnier ju @reenh)idb, um fie ber Untreue ju befc^ulbigen unb in ben Xovon fül^ren

ju laffen. -ö^re i^einbe unb geiciffenlofe ©ünftUnge brachten bie fdjamtofeften klagen

gegen fte auf. Slnna bvitte aUerbingö am fran3Dfifd;en §of nic^t bloß bie feinen (Sitten,

tooburc^ fie nid)t minber al§ burd) il^re @d}'önl)eit ben 5?önig bezauberte, fonbern auc^

ben bort l)errfd)enben leichtfertigen Xon angenommen, aber i)on ben em|3Örenben 2ln=

fc^ulbigungen ioar fie rein. Um fie beg ^od)üerratl}8 ju überfüf)ren, it)urbe fie ju ber

(Srftärung, ba§ fie früher einem SInbern bie @^e berfprod^en, gejtt»ungen unb am 19. Tlai

1536 in i^rem 30. -Saläre f)ingerid)tet, S3ei ben (äoangetifd)en toar ber @d)mers über ben

55erluft einer fo ösarmen greunbin unb bie (äntrüftun^ über bie @raufam!eit be§ ^'önigä

gteid^ gro§. S)er 2::i)rann aber fütjite fo njenig baö ©m^Örenbe feineg S3erfa^ren8, bag

er fd)on am folgenben Sage fid) mit 5ane (Sei:)mour t>ermä^Ite.

®er Zci ber beiben Äi3niginnen iüecfte in ^aul III., hjelc^er auf bie 9?ac^ric^t i)on

^if^er'g unb 9[>?ore'6 Einrichtung unb ijon Sluf^ebung ber tlofter am 30. 2lug. 1535

eine heftige ^Bannbulle ausgefertigt biitte, neue Hoffnung auf Seitegung beö ^irdjenftreiteS.

mein ber ^äbftli^e Segat überzeugte fic^ in (gngtanb balb, baJ3 ber 9?iß unheilbar tDar.

3)ie neue Königin icar ber ^Deformation fo günftig aU if)re ißorgängerin. S)a§ im ©om^
mer 1536 neugeiüäl)(te Parlament jeigte fid) ncd) fügfamer al§ ba§ alte, erflärte äJJoria

unb (glifabet^ für iEegitim, legte bie ^eftimmung ber ülbronfolge ganj in bie ^anb bc§

llönig«, überdies bie ^^äbftUd)en 33uIIen bem (grjbifc^of toon (Santerbur^ jur Prüfung
unb bebroI)te aKe §5ert^eibiger ber ))äbftlid)en Ober^ol^eit mit bem '^rämunire. ßugleid)

n)urbe in ber bon (Eromnjel, al§ ©eneraloifar be§ ßönigg in geiftlid)en Angelegenheiten,

am 16. -öuni eröffneten (Sonbofation ber @runb ju einem @IaubenSbe!enntni§
gelegt. ®§ gefc^a^ bieS in ben ijon Sranmer unb anbern Sl^^eologen aufgefetzten 10

Slrtifeln. !3)iefe anerfennen: 1) bie l). ©c^rift fammt ben 3 alten S3e!enntniffen als

©taubenggrunb; 2—4) brei ©aframente: jtoufe, Süße unb 2lbenbma^l unter beiberlei

©eftalt mit 33eibel^altung ber äöanblungSle^re; 5) bie 9?ed)tfertigung al§ burd) @otte§

@nabe in ßb^ifto gefd)en!t unb burd) ^eue, ©tauben unb icerftl^ätige Siebe angeeignet;

6) bie 33ilber als ber Slnbad^t fi3rberUcb, aber nic^t als ©egenftänbe ber iBere^rung;

7—8) bie ^eiligen als 33orbilber unb gürfprec^er; 9) bie 3^edmäßig!eit fird^lic^er @e=

bräudje, unb enblid^ 10) bie ßuläffigfeit ber gürbitten unb SJJeffen für ißerftorbene mit

SBertüerfung beS ^äbftli^en SlblaffeS. ©iefen Slrtileln gaben 18 Sifcbi5fe unb 40 Siebte

unb 'J]3rioren unb 50 iD^itgtieber beS Unterl^aufeS ber Sontoofation i'^re ^uftimmung. ©ie

hjurben burd) loniglid)en (Srlaß eingefül)rt, unb zugleich ißeleljrung über bie ©u^jrematie

fotüie über ben 3^nl)alt ber Slrtifel ben ©eiftlii^en pr ^flid)t gemad^t, ber Ougenbunter^

ri(^t anbefol^len, ^eiligenfefte aufgerieben unb bie 3Iufftellung einer lateinif^en unb eng=

tifc^en SSibel ((Sooerbale'S SluSgabe üon 1535) in ben ^ird}en angeorbnet. ©o ungenu=

genb biefer erfte 55erfuÄ eineS ©laubenSbefenntniffeS erf(^eint, fo toax er bod) bei bem

bamaligen ©tanb ber 2lnfid)ten unb ber ©teöung ber 'Parteien baS einjig mi)glid)e. !Die

i^ü^rer ber 9Deformatorifd)gefinnten iDoHten ben alten 95au ber tird)e nid}t nieberreißen,

fonbern nur bie eingefc^lii^enen 50?i§bräuc^c entfernen, baS ©(^ab^afte auSbeffern. 3« i^i^fer

gemäßigten Partei geprten außer Sranmer unb Sromtoel bie 33ifd)Dfe Satimer bon Sor=

cefter (1535—39), (?bn). goj; bon §ereforb (1535—38), ©oobrid) bon (alt) (1533—54),

©^aj:ton bon ©arum (1535 — 39), S3arlon) bon ©t. 3)abibS (1535— 54), ^ileSle^

i5on 9Doc^efter (f. 1539). ©ie ftanben in ber WüU steiferen ben Äat^olifc^en unb ben

Slnpngern einer burd^greifenben 9?eform. Sediere troten enttceber oereinjelt auf ober

bilbeten Heinere ©ru^^jen in mannigfacher SIbftufung bis ^nx äußerften Stufen, ©ie waren

entfc^iebenere Sln^nger ber lut^erifd)en, fc^tDei^erifc^en unb njiebertäuferifdjen Seljre ober

beS alten SoEarbiSmuS. ©ie iDoHten t^eilS eine confequente SDurc^fü^rung ber ebange»
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Uferen ?e^rc, t^eitö eine böllige ßerftorung ber alten Sflrd)e unb ben Slufbau einer neuen

nad» bem SJorbilb ber Urürdje. S)aBei jeigte fic^ Dielfod) veligiöfe ©(^tttärmerei unb

foclaIiftifd)er &tabi!ali§mu3. Slde biefe t>on ber SKitte abti^eid^enben 9iiAtungen tourben

o^ne Unterfd)ieb eben fo ^eftig »erfolgt, al§ ber ent[d)iebenfte '^apiönmö. 9?ic^t nur ftar-

ben 14 bon ben 1535 nad) (gngtanb gefloljenen l^oUänbifc^en 2Biebertäu[ern auf bem (Si^ei-

ter^ufen, fonbern auc^ abweic^enbe Slnfid^ten in ber 2lbenbma'^I§te^re galten für tobeg*

tüiirbtge ^e^ereien. Im ftärfften aber ioar bie fat^olifd)e Partei, an beren ©)5i^e jll)om.

§otoarb, ^tth^Q bon DZorfolf unb ©te^Ijan ©arbiner, S3ifd)0f üon SBincefter

(t 1555) ftanben. ^u biefer geprten me^r ober iüeniger entfd)ieben alle anbern 33ifd)öfe

namentlich ©todeSlei) Don Bonbon (1530-40), See, (Sr.Mcfl'^f Don ?)orf (1531— 44)

fammt ben brei anbeten ^ifc^bfen feiner ^rooin^, Songlanb bon Sincoln (1521—47), be0

Ä^önig§ Seic^tiger, Sonftal bon 3)ur^am (1530—51) unb bem 5Bifd)of bon Sarligle, fer=

ner bie ttoftergeiftlic^en, faft alle Uniüerfitätgmitgtieber unb Sanb^favrer unb bie 9JJaffe

beS 95oHeö. ^J^irgenb§ aber Ijatte ber tatl^oliciSrnnä jo fefte Sur;\eln als in ber $ro^

binj 9)orf. S)ie Untoiffenljeit beS 53olfeä , ber Fanatismus ber ©eiftlic^en unb SRond^e

Ujar l^ier größer als fonfttoo. .^ier n^ar e§ baljer, it)o bie 3Iufl)ebung ber Heinern tlD=

fter, bie gorberung beS ©upremateibeS unb bie ^rebigten gegen ben ^Iberglauben ju

ben bebenfli(^ften Unruhen führten, Sn Sincolnf^ire bilbete fid} im DU. 1536 eine

^eilige ©djaar bon 20,000 3D^ann unter ber ^^ül^rung ^tceier @eiftlid)en, um bie (ätn-

ftellung ber Reformen bom ^onig ^u ertro^en. Slber biefer ließ ftc^ bon "bem bümmften

unb rol^eften ^ohtl in ganj ©nglanb" nid)t einfcfeüd^tern. 3)a§ SInrücfen eineS ^eereS

unter bem C^^S^S ^t'" ©uffolf ^erftreute bie ?lufrül)rer. 5Siete bon Ü^nen fdjloßen ft(^

aber bem 3lufftanb in 9)orlf()ire an, ber gefä'^rlidjer ju tberben brobte. 3luf ben 5Bei*

ftanb beS tönigS bon ©d^ottlanb, -3afob V., ^offenb, ber als §einrid)'S 9hffe feit (Snt=

eubung feiner Södjter ben näi^ften 'älnfpruc^ auf ben englifd)en 2;^ron b^tte, rüdte »bie.

^ilgerfc^aft ber @nabe" 40,000 9J?ann ftaif gegen ©üben. SS mußte mit ben 3lufftän*

bifc^en unterljanbelt iberben. ^mneftie unb ein Parlament- ju f)orf iburbe i^nen juge=

fagt, aber baS S?erfpred)en nic^t gehalten. ®er Slufftanb brac^ beS^lb auf's 5'^eue auS,

aber bie (Sd>aaren mürben bei §uE unb CEarliSle gefd)lagen, bie 2lnfübrer mit 70 anbern

l^ingerii^tet unb burc^ eine allgemeine Slmneftie im -3uti 1537 bie 9tul)e ttsieber ^erge=^

fteüt. S)iefe 5lufftänbe ibaren um fo gefährlicher, als auf bie D^iac^ric^t babon Sarbinat

^ole (f. b. 51.) ben ^abft aufforberte, ein S3ünbniß jibifc^en ben 3Iufvü^rerifcben unb

©c^ottlanb, ^^ranfreid^ unb ben 5)^ieberlanben einjuleiten, tbaS fic^ aber ibegen beS S^riegeS

jtbifc^en granfreid) unb bem l^aifer jerfci^lug. .^einrid) na'^m bafür an ben 33ern?anbten

beS SarbtnalS bie blutigfte dia^t.

3)ie näd)fte ^-olQt biefer Empörungen njar bie Slufl^ebung ber größern ^tö*

fter. (Srfdjienen fie boc^ als bie geuer^eerbe ber Sluftbieglung, als bie ^urg, bon ber

bie !Öniglic^e (Suprematie am ^eftigften angegriffen iburbe. (SS n)urben 5unäd)ft in ben

nÖrblicben Älöftern, bann aber im ganzen Sanbe ^Btfitationen beranftaltet. 2)eS Erfolges war

man gemiß, ba aüe, ujenn ni(f>t beS ^oc^berrat^S, boc^ fieser ber ©ittenlofigfeit angeflagt

Jberben konnten. ®ie 33ifitatoren Ibaren biefelben geibiffenlofen, ibo^lbienerifcj^en Seute n^ie

früher. «Sie beftac^en unb ließen fic^ befteci^en. 3)te tlofterobern, fc^ulbbehjußt, ibagten

feinen Söiberftanb. 33erf)3rcc£)ungen n^ie !^ro^ungen unb bie ^urdit, bie gröbften Safter

entpUt ju fe^en, beibogen fie jum ^ucftritt unb gur Slnnaljme eines i^nen ber^eißenen

3al)rgel)alteS. 22ßä^renb fo bie «Si^e beS fatl)oliciSmuS fielen, ö3urben sws^eic^ i^ie 33e-

trügereien, bie biSlier mit äßunberbilbern unb 9^etiquien getrieben tborben, an'S 2;ageS=

lid)t gebogen, unb bie ^Silber unb ^reuje bor ben Singen beS 33olfeS gertrümmert unb

berbrannt. SIber gegen biefen Eifer in Entfernung alleS beffen, toaS ©egenftanb aber=

gläubifc^er SSerel^rung toar, \taä) baS SSerfal^ren mit 33edetS ©cfirein feltfam ah. S)em

^eiligen iburbe als S5or!ämpfer für bie päbftlidje Obergewalt förmlid^ ber ^roceß ge=

mac^t. S)er ©taatSantoalt lub i^n bor @erid)t unb ba er nic^t etfc^ien, tburbe er in

©egentoart beS ^önigS als ^od^berrätl^er berurt^eilt, feine ©ebeine berbrannt, ber un-
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ge'^eure ©rfja^, ben ber ©c^rein barg, in beö Ä'ötttgö (Sd)a^!ammer gebracht unb bte

S3erel^rung be§ §etügen hei fc^tüever ©träfe berboten (11. 3^uli 1538). Tlti}v lonnte

§einrid) ber römifd}en Ifirdje iüd)t ^oljn f))red)en, al8 burd) biefen greüet an einem i^^rer

grÖ§ten ^eiligen. S)ieö [ammt ber Slnf^ebimg ber ^löfter reijte ben 'jßabft fo, ba^ er

am 7. 2)ec. 1538 bie lang 3urüdgel)altene Bannbulle gegen ben "te^erifc^en,

el)ebre(^erifd)en, raörberifc^en unb f)oc^üerrät{)eri[c^en ^öntg" üeröffenttic^te, unb ben ^aifer

fomie ben ^öntg toon granfreid^ ju einem SJreu^jug gegen i^^n aufforberte. ^einric^

loaubte bie ©efa'^r burd) brol^enbe 9^üftungen unb biplomatifdje llünfte ah, unb ful^r un*

ge^inbert fort, bie ^löfter ein^ujtefjen. 3)a§ Parlament fanftionirte burc^ bte ?luflö*

fung§a!te (^ai 1539) bie bi§l)erigen ©c^ritte unb ermäd)tigte ju Weiteren, ©empfolgc

löurben im Saufe beä fotgenben -3a^re§ bie nod) übrigen Ä'löfter aufgeloht, iüoburc^ ber

©taatgfaffe ein jä^rlic&eS (ginfommen üon 160,000 ^fb. ©t. jufloj?. 3)a8 Soo§ ber SD^onc^e

unb D^onnen iüar ein t)öc^ft traurige^, unb mit iljnen Ratten jaPofe anbere Seutc, \viiU

c^en bie It'löfter ^efd)ciftigung gegeben, ju leiben. Slber ttsenn auc^ baS bei einer fo ge*

luattigen Umänberung nid^t mol^I ju bermeiben tcar
, fo ift ein SlnbereS in feiner SBeife

ju entfc^ulbigen , ba§ nämtid) bie eingebogenen @üter auf'ö ©etciffenlofefte üerfc^teubert

tourben unb tielfad) nur ba,^u bienten, verarmte Sanbiunfer unb n^o^lbienerifcfee (Sm^or==

fömmlinge ju bereid)ern. äBie toenig ton bem, tuaö (Sranmer iDÜnfc^te, fam ju ©tanbe!

(är toottte bie l?atI)ebraUnftitute ju tl)eo(ogif(^en ©eminarien ntadjen, um eine tüchtige

@eift(id)!eit fjeranju^ieljen , unb ben ^Begabteren unter ben Firmen ben ßut^'itt 5U ben

©c^ulen 5u eroffnen, ®aburd) ir>äre eine engere SSerbinbung ber @eiftUd}teit mit bem

53oIt !)erbeigefüt)rt unb bie Gräfte, bie balb im ©egenfa^ gegen bie ^irc^e ir>ir!ten, für

fte gewonnen tüorben. ©tatt beffen blieb bie niebere @eiftUd)fcit ncd) lange über bie

^Jeformationgjeit §tnan§ in großer Untttiffeul^eit, I^ielt I;artnädig am 2l(ten feft unb trug

,baburc^ nid}t minber als ber Uniformitätg^toang jur (Snttoirftung beg ©ettentüefenS bei.

2lud) bie ©rünbung bon 18 neuen 33iStl)ümern mit einer entfpred}enben ßa^I bon ©uf=

fraganen, fotoie bie 53ermet)rung bon ^^^farreien, ©c^ulen unb ^of^jitalern tuurbc bon

ben 9?eformatiDn§freunben gett)ünf(^t. 5lber nur 6 neue 58i!3t!)ümer 33riftoI, D^'forb,

©toucefter, '5)3eterboroug'^, (Sljefter unb SBeftminfter, m etiles (entere balb lüieber einging,

VDurben gegrünbet, aufferbem 2 Unioerfität3!ot(egien unb einige ©d}ulen. S)aS tt>ar aüeS,

lüä^renb bie retd^en S?(ofterein!ünfte ^ingereidjt ^tten , ba§ ganje Sanb mit 9JJitteln für

©eelforge unb 53oItgunterrid^t reid)Iid) ^u berfe^en.

Slber ber l?Öntg tüollte nur fotoeit reformiren, al§ eS ber 33ereid)erung feinet ©c^a^e§

unb ber ^eftfteHung feiner ©u^srematie bienlid) ioar. ßu le^terem ^totä geftattete er aud^

in biefer 3eit bie 53erbreitung ber englifc^en 58ibet, bie in beridjtigter Ueberfe^ung 1537

erfc^ienen luar. 5)od) fotiten bie (Sbangelifd^en biefer ®ahz fic^ nid)t lange erfreuen, benn

e3 trat je^t eine für fie I)Öd)ft ungünftige Söenbung ein. Qant ©et^mour, bie burt^

i'^re jTreue unb Sieben^mürbigfeit fid) beS Königs Zuneigung erbalten unb einen befänf-

tigenben (Sinfiu§ auf fein ungeftümeS 3Befen ausgeübt l^atte, iDar, nadbbem fie bem

fönig einen lang erfe^nten Stjronerben gefd)en!t, im SBoc^enbett am 24. Oft. 1537 ge«

ftorben. ©eit i^rem S^obe jeigte fic^ ber f'önig mücrifc^er unb eigentüiüiger aU fe, unb

5ugteic^ ben ©inflüfterungen ber !atl}oIifd)en Partei Diel jugängtid^er. 9?orfol!ö (ginflu§

icar im ©teigen, ©arbiner ioar 1538 Don einer ©enbung toieber jurüdgefel^rt unb ein neuer

©enoffe in 33onner geiDonnen (33ifd^of Don ^ercforb f.
1538, Don Bonbon 1540—49).

Unb iDie eS biefer Partei gelang, ben Fortgang ber ^Deformation ^u '^emmen, 3eigen bie

SJerl^anbtungen beffelben Parlaments, in it)etd}em bie luf^ebung ber StlÖfter befd^Ioffen

njurbe. S)a8 Sebürfnig eineS beftimmten Se^rbegriff^ [teilte fid) immer beutlidfjer l^erouS.

2öie gefä^rlii^ e§ toar, ttroa€ ju glauben ober ju lehren, ba§ nic^t sufäÜ'ig bie 3lnfid^t

be§ Ä'ÖnigS unb ber ®ro§cn in tirdje unb ©taat iüar, jeigte Lamberts ©d^idffat, ben

feine jtDinglifc^e Slnfidjt über ba8 ^benbmal)l auf ben ©d)eiterl)aufen brachte (5)?oD. 1538).

2ödI)1 ^atte bie SonDofation in ben 10 Slrtifeln einen ?el)rbegriff aufgeteilt, er tüar aber

Don bem Parlament nidjt fanftionirt unb jeigte fidl) überljaupt alö ungenügenb. ©a'^er
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eine ^ommlffion bon Sil^eologen, ^ranmer an ber ^pii^t, ben[elben überarbeitete unb

unter bem Sitel "Unterricht eine§ (Sl^riften« ober "5Bt[c^of^bu(^" im S)ec. 1537

bem ^önig ^ur ©enetimigung bortegte. ®er Ä'Önig änbevte manches baran, gab aber

feinen 23efe^I jur (Sinfü^rung be8 33ud)e§. Sranmer l}cffte nun mit ^ülfe ber beutfdjen

9^eformatctren beffer ;^um ^idt ju tommen. S)er Jffönig felbft ^ielt btel auf SJietanc^t^on

unb lub i!^n iüieber^olt nac^ (Snglanb ein. '^a er felbft nic^t fommen lonnte, tourben

iBurrf^arbt, So^neburg unb 5[Rt)coniuS im ^^rü^Iing 1538 nad) @nglanb abgeorbnet.

2lber ber fdjiaue ©arbiner vereitelte ben ^lan. 9?ac^bem einige '^nnltt (f. 5lngt. ^. Sb. I.

©. 325) beratf)en aorben, fefjrten bie 3)eutfc^en ^urüd, unb ba§ ^arloment nal^m nun

bie SluffteHung bon ©laubenSartifeln felbft in bie §anb. ''Jlaä} l^eftigen SSer^anblungen

bereinigte e§ fic^ enblid) am 28. 3uni 1539 über bie 6 Slrtifel r/bie 33lutartiM" ober

r/bie ^eitfdje mit 6 (Schlingen« toie fte ber SSolf^mi^ nannte. S)urcb biefelben tourben

bie 2Banblung€le^re unb ^etc^ent^ieljung, bie (Sl)elofig!eit ber ^riefter unb bie llnauf=

löStic^feit beä ^eufd^^eitSgelübbeö, bie 33eibel)altung ber ©eelenmeffen unb £)^renbei(^te

pm ©laubenSgefe^ gemacht. 3:;obeöftrafe tourbe auf 33eftreitung ber äßanblungöle^re

unb ©aumfeligfeit in Sluflöfung ber ^rieftere^e gefegt. 9J?it unerprter ©raufamfeit

tt>urbe btefe Sitte in Slnlüenbung gebracht. Qn turjer ^nt toaren 500 im @efängni§.

(Sranmer unb (Sromtüel fud)ten ba§ fc^recfüc^e SSerfa^ren ju milbern. ©o lange Srom*

it>el noc^ am 9?uber mar, fam feine Einrichtung bor. Slber fein ©turj n^ar nalje. Um
ben ©influ§ ber fat^olifc^en Partei ju befc^ränlen, fuc^te er eine 35erma^lung beä aUe^eit

^eiratl)§luftigen tönigö mit Slnna bon Siebe ju ©taube ju bringen, ^einric^ iriHigte

ein, faßte aber beim Slnbltd feiner 33raut einen folgen SßibermiÜen gegen fie, baß er

jtoar bie (Slje einging (San. 1540), aber fogleid) an «Sc^eibung backte, bie i»ie früfjer auf

bie leic^tfertigften ©rünbe l^in, aber unter 2Bal^rung ber äußern S^editSform am 10. •3uti

boö^ogen tourbe. Slnna lebte unbeachtet in St)elfea, too fie am 15. -öuli 1557 ftarb.

3)ie SBut^ beS tonigg entlub fic^ auf Sromtoel. ^max icurbe er noc^ am 14. Sl^ril

1540, tt)ie jum ^o^n, jum ©rafen bon (Sffej ernannt, aber fd}on am 10. -Suni toegen

9J?ißbraud)g ber 2lmt§gett>alt, g'örberung ber Sle^erei unb ^odjberraf^S in ben STotoer

gebracht unb am 28. -Öuti entl)auptet. 'än§ nieberem ©taube ^atte er fi(^ unter SBolfei?

jum gürftenbiener gebilbet. ©ein ©laubengartifel ujar bie föniglic^e ©uprematte. Sin

©eiüanbt^eit, (Srgebeuljeit unb toidenlofer 9iac^giebigleit [taub er SSolfet) nid^t nac^.

3u feinem 53ortl)eil unterfc^ieb er fi(^ aber bon jenem baburd), baß er feine 2Rad)t nic^t

ju eigener Sereid^erung ober berfd)tt)enberifd)er '^rad)t berioanbte, fonbern burc^ toeife

Senfung beö foniglid^en StgentüillenS ber ^Deformation biente. ©ein ©turj n^ar ein

fc^tt)erer,©c^lag für bie (äbangelifdjen. (Sranmer ftanb je^t allein unb toax nidjt im

©tanbe, bem Uebergreifen ber !atl^olifd)en Partei fräftig entgegenptreten. ©ie legten

fieben •Sa'^re ber ütegierung §einrtc^3 jetgen ein unfeligeö ©c^wanfen jtuifdjen gortfc^ritt

unb 9Dü(ffd>ritt je nad) ben Saunen beS 5li5nig§ unb bem Uebenviegen ber einen ober

anbern 'i^artei. 3"näd)ft fiegten bie ^atl)olif(^en. 9^oc^ bor ber ©c^eibung bon 2lnna

l^atten fie be§ tonigS Sluge auf bie Wi&jk beS §erjog8 bon 9?orfolt, ^atljartne §o*
toarb gelenft. §einri(^ ^eiratl)ete fie am 8. 2lug. 1540. Silber fd)on am 12. gebr. 1542

fiel 'iiix ^op^ unter bem S3eil, n^eil ii)X frü'^ereS unfittlid^eS Seben erliefen toar. ®ie

Sieformirten bagegen fanben an ^einric^ö fec^öter ©emal^liu, S^atl^arine ^arr, bie er

am 7. -Suli 1543 ^eirat^ete unb bie il^n überlebte, eine treue unb n3eife 53efc^ü^erin. 3^r

flugeS 33enel^men, bie Siebe, mit ber fie ben mürrifc^en, träntelnben ^onig )jflegte unb

bie Slnerfennung , bie fie feiner tl^eologifc^en ©elel)rfam!eit joHte, fiegten über bie 2ln*

fc^läge ber ©egner. ÜDer Fortgang ber ^Deformation in biefer ^c\t läßt fi(^ in wenigen

Söorten ^ufammenfaffen.

9Doc^ unter (Sromtoet tburben 1540 ^ttjei Sommiffionen jur geftftellung ber Seigre

unb ©ottegbienftorbnung niebergefe^t. ®er f/Unterric^t eineS (S^rifteu" »urbe unter

aJJittüirfung beS Äöniga felbft rebibirt unb erfd}ien 1543 unter bem Slitel »9^ot^h)en=

bige Seigre unb Unterricht für (S^rifteu" auc^ f/^onigSbud)" genannt, ißei man^^
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(^en iBerid)tigungen iinb 53erbe[ferimgen im Stnselnen jeigt e§ ben Stn[Iu§ ber Iatl)oItf(^en

Partei. S)er 1. Sltt. über ben ©laiibett fuc^t bie reformirte Seigre üon ber 9?ec^tfer«

tigitng bur(^ ben ©lauben mit bem fatt)oIt[c^en bnrd) SBerfe ju vermitteln. !Der 2. ^an*

belt bon ber fat^oltfdjen Ätrdje, lüeld^e ade ©laubigen bei aller 33erfc^ieben^eit im äufferen

^irc^entDefen umfaffe. 2)er 3. erfennt 7 ©aframente an. 3)er 4. l^anbett Don ben 10

©eboten, tüobet 23tlber al8 nü^Ud) bargefteUt toerben. 3)ur^ ben 5. unb 6. tüerben 5!5a=

terunfer unb Ibe 9Jiarta in ber Sanbe3fprad)e beibet)alten, im 7. ber freie äBiUe anerfannt, im

8. unb 9. über 9?ed)tfertigung unb gute 2Ber!e me^r auf ba8 33orbilb aU baä SSerbienft S^rifli

bingetDiefen, me^r bie ^eittgung al§ 9?ed)tfertigung 1^ erborget)oben unb bie ^erbienftlic^^

feit ber 2Ber!e, jebod) nid)t ber bIoJ3 äufferlid)en, jugegeben. -Sm 10. lüerben bie ©ebete

für 5Serftorbene gutge'^ei^en, aber über <Seetenme[fen unb ^^egfeuer nid)t§ feftgeftetit. 3)ie

Siturgie, tüdäjt oon ber anbern Sommiffion reoibirt njurbe, blieb faft unoeränbert, unb

in Iateinifd)er ©prad^e. 3)oc^ lüurbe 1544 bie Ueberfe^ung Don ©ebeten für ^rojeffionen

unb ber Litanei angeorbnet. Unb 1546 erfc^ien §einric^§ 'ißrimer, eine Slbfürjung be8

römifc^en S3reüiarg in englifc^er ©prad^e nebft ber Sitanei, ein S3u(^, ba8 aud> beim ©ot=

teSbienft gebraud)t tourbe.

2lnbererfeitg fe^te bie fat^otifdje Partei unmittelbar nac^ (SromtoeFö ©turj eine

$arlament§a!te burd), hjelc^e aßen fonlglic^en 35erfügungen in fird)lic^en fingen bie

5?raft bon 8?eid}§gefe^en berliel). ©te toirfte 1542 ein S3erbot aller religiöfen ©c^riften

mit SluSnaljme beS "Unterridjtä eine§ (S^riften" unb baS Saljr barauf bie S3efd)ränfun3

beS ^ibeltefenl auf bie S3orne]^men unb 9?eid}en au«, baS fbäter no(^ berfd^ärft it)urbe.

3^re Hoffnung auf Unterbrüdung ber ^Deformation flieg, alö §einric^ 1543 [i(^ mit bem

^aifer berbanb, M ir>elc^er ©elegen^eit er SJJaria unb (Slifabet^ für erbfähig erftärte.

Slllein bie 5unel)menbe Äränllid/feit beö £i)nig§ neigte bie 2öaagfd)ate auf bie anberc

©eite. ißiele toanbten [ic^ ben ©etjmourö, ben näd)ften SlnoertDanbten beS S^^ronfolger^,

jn. §einric^ löar fing genug, um ju fel|en, ba^ bie 3ufammenfe^ung be§ SJormunb«

f(^aft§ratbe8 au8 ben Häuptern beiber Parteien bem minberj[ät)rigen Sfönig ©efa^r bringen

n)ürbe. @r entfc^teb fic^ für (gbiüarbS mütterlicbe Dt)eime. ©arbiner berlor burc^ eigene

©c^ulb beä ^?önig§ 53ertrauen. Um 5)^orfoll unb feinen ©oljn ©raf ©urrei^ ju befeitigeit,

trmrbc j^u bem allezeit bequemen DJiittel eines .g)oc^oerrat^gpro5effe8 gegriffen, ißeibe taux-

ben in ben 2:ott}er geführt, ©urret) fiel unfdjulbig unter bem §enferbeil am 19. -San.

1547. ©ein 23ater, fc^on berurt^eitt, tt)urbe nur baburc^ gerettet, ba^ ber ÄÖnig am
28. Oan. ftarb.

§einri(^ i»ar ein 9J?ann bon großen Anlagen unb mächtigen Seibenfdjaften. @r l)at

bie erftern bielfeitig auSgebilbet, aber bie le^tern nie jügeln gelernt, ©elbft !taffifc^ ge=

bilbet, fürberte er ^unft unb 2ßiffenfd)aft. ©eine ^ebenSluft unb ^rad^tliebe entfrembete

i^n nid)t ernfteren ©tubien. 3Bte im S^ampffpiel lonnte er e§ in ben tl^eologifc^en ©trei=

tigleiten mit ben 23eften fetneS SanbeS aufnehmen, (är t)atte baffelbe ^errfd)ertalent, tote

fein S3ater. 2;ro^ ber fc^toierigen Bettberl;ättniffe nac^ Snnen unb 2luffen blühte baS

D^etc^ unter il^m auf. S)le erften 25 Oal^re feiner S^egierung fönnen alä glüdlid) be=

jeic^net toerben. 2lber ba§ ©lud toar für il)n ein Unglüd. 3)er IHebling be3 S3ol!e8,

ber Slbgott ber ^umaniften tourbe er frü^e buri^ bie fd)amlofeften ©^meic^eleien nid^t

blo§ feiner ©ünftlinge, fonbern aud^ ber angefebenften unb gele^rteften 9}?änner beS 3n*

unb ^luStanbeö uerberbt. ©urd^ bie erften SJiänner beS ©taateS unb ber Sird^e tourbe

ber S3egriff ber abfoluten tönigStourbe auf bie ©pi^e getrieben. Parlament unb ^on=

bofation toaren tool^lbienerifdl) unb feig. ®ie 9Did)ter unb 9?edf)tögelet)rtett tonnten aUejeit

eine 3?ed)töform für bie toiUfürlid^en ^anblungen be§ tönigS ju finben, unb nid^t blog

ber fdVlaue gürftenbiener Sromtoel, aud^ ber e^rlic^e (Sranmer beruhigten i^r ©etoiffen,

toenn baS fürfttid^e 9}fad)tn3ort e§ toollte. -^ft e8 ein SBunber, baß §einrid^§ angeborne

^crrfcbfud^t unb ©innlidl^feit pr 2;^rannei unb ©raufamfeit tourbe? ©ein SßiHe toar

©efe^, 2öiberfprud^ gegen i^n ^odbberratl), feine 2lnfid}t ©laubenSnorm. 3)Jit biefer

äßiHfür toar ein getoiffer 9tec^t«finn auf'^ ©eltfamfte gemifc^t. 3Bar aber nur irgenb
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eine 9?ec6t6form gefunbeit, fo xoax fein ©ettiffen befriebtgt. 2)oc^ aud^ in ber fc^timmeren

Hälfte feiner 9iegierung feljlt e8 nic^t an ebleren ^iiQtn feinet ^arafterS. (Sr toax ein

§einb aller S^erfteHung, er e^vte and) anbevö benfenbe äRänner, unb tüäfirenb bie anbern

gürftenbiener fielen, fonnte nickt'S feine SieBe unb fein 53ertrauen ^u Sranmev erfd^üttern,

beffen ^arafter er ad)ten gelernt l;atte.

^etnrid^S 9?egierung toirb getüö^ntic^ aU baS größte §emnmi§ für bie @ntiDicf(nng

ber S^eformaticn angefel^en. (S8 ifl Xüoi^r, ber ©taube feineS ^d\U€ tüurbe auf baö ^ro«

fruftegbett gelegt. (S8 icurbe auf bem SSege ber ©efe^gebung reformirt, toie beö ^önigS

Slnfic^ten unb ^ort^eil eS geboten. -Sl^m tüar bie 9ieformation etiraS rein 2leu§erlic^e8,

eine 9Jegierung8maßregeI. Unb bod^ njar eS ein großem ©lücf, ba§ ber im §erjen gut

fat^olifc^e ^Önig burd^ fein eigenes ^ntereffe auf bie SBa'^n ber ÖJeformation getrieben

ujurbe, bie er fonft, fo gut toie feine 55orgänger ben SoIIarbiömug , mit ©etcalt unter»

brüdt ^ätte. S)ie freie (Sntmicflung mancher reformatorifc^en £eime iuurbe gehemmt, aber

für einen großen ©en^inn ift e8 ju erad)ten, baß bie ^3olitifd)e unb religiöfe (ginljeit beä

9^eic^e§ geical^rt n)urbe. (Sine rafdje unb burdbgreifenbe S^eformation ioäre an bem ftarren

^at^oliciSmuS ber ©eiftlic^feit, an ber ©efinnungSlofigfeit beö Parlaments, an bem ©gen=

ftiiden beS tonigS gefd)eitert ober l^ätte im beften gälte eine gefäi^rlid^e @:pattung beö

9?eic^e8 !^erbeigefüt)rt. Unb, tüaS bie ^auplfac^e ift, eS fehlte in (gngtanb an ber fc^'ö=

^ferifc^en Straft, eS feljlte an SJJännern, mie ©eutfc^lanb unb bie ©c^iüeij fie l^atte, bie

burc^ tiefe t^eologifd^e ©ete^rfamfeit, 9?eife unb ^(ar^eit ber 5lnfid}ten, unb unbeugfame

(äntfc^ieben'^eit befähigt geicefen toären, ein fo großes äBer! fetbftftänbig anzufangen unb

fi(^er burd)jufüf)ren. 3)ieS jeigt ber nä(^fte ßeit'S&ffönitt, obit)ol)t ber 33ann, luelc^er

unter §einrid)S 9?egierung über ber S^iri^e laftete, ujeggenommen tvar, fo jeigte fic^ bod) im

33oHe toenig ?eben unb 9}iitiüirfung. (gS tourbe fo gut q(S bisher Don Oben reformirt

unb nod) me'^r alS früher mad)te fid) ber (Stnfluß ber beutfc^en unb fc^tnei^erifdien 9fe*

formation geltenb.

(äbiuarb VI. (29. San. 1547 — 6. -3uli 1553) geb. ben 12. Oft. 1537 beftieg

ben väterlichen 2;;£)ron in feinem 10. SebenSja'^r. «Seine (Srjietjung toar unter S^ranmer?

Leitung Dr. dliö). (Soj; unb bem geteerten S^efe anvertraut — SJJännern, bie i^m nid?t

bloß tüd^tige ^enntntffe beibracE)ten, fonbern auc^ entfc^ieben eoangeüfc^e ©runbfä^e

einpflanzten, (äbtoarb bereinigte bie guten Sigenfc^aften feineS 33aterS mit ber SiebenS«

iüürbigfeit feiner 9}iutter. Wit dltd}t ertoartete man üon bem frommen, hochbegabten

SJnaben eine fegenSreid)e ü^egierung. ^tonnte er aud^ auf bie Leitung ber ©taatS^ unb

SJird^enfad^en feinen großen (Sinfluß ausüben, fo lag bod) bei bem bamalS ^errfc^enben

^Begriff ber 2onigSn)ürbe in ber 3«ftiinmung beS jungen dürften ju ben reformatorif(^ett

ajifaßregeln bereu befte 9ted^tfertigung.

®er 35ormunbfd)aftSrat^ beftonb auS 16 gIeidE)bered^tigten 9,)Jitgliebern unb "^atte einen

©efjeimen dtaü) oon 12 9}Jännern jur (Seite. Slnbeutungen in §einri(^S S^eftament folgenb

na'^m bie 9?egentfd)aft ^unäd^ft StanbeSer'^Ö'^ungen in i^rer Witk Dor, unb eignete f{dt>

früt)ere firdjlid^e Sefi^ungen an. S)ie fatfjotifd^e unb eoangelifdje Partei toaren im ^^af^e

jiemlid» gleid^ Vertreten. 3ene f)atte, obn)o'^l ^JJorfoIf unb ©avbiner auSgefc^toffen luaren,

tüchtige SBertreter in bem i^orbfanzler SBriot^eStel) (©raf von ©out!^am|)ton) unb in 33ifd^of

Slonftal. 2ln ber ©]3i^e ber (Soangelifd)en ftanb Sranmer unb ©raf ^ertfort (§erjog

von ©omerfet). Se^terem als O^eim beS tönigS würbe gegen bie urfprünglid^e Seftimmung

ber iBorfi(j eingeräumt. SoutfiamptonS 2ßiberftanb n^ar umfonft. Tian nat)m i^m toe^^

gen S!)fißbraud^S ber SlmtSgeujalt baS große Siegel ab unb ^ielt i^n burd^ eine beträd)ts

lic^e (Kaution in Sd^ranfen. So Ujurbe oi^ne toeitere Sd^ivierigfeit f(^on am 13. SRärj

1547 Somerfet als ^roteftor beS ^eic^S unb 33ormunb bcS tönigS an bie

Spi^e ber 9^egentf d^aft geftellt, unb bie beiben 9tätl)e »ereint i^m untergeorbnet.

S)amit tüar baS Uebergetoid^t ber (Soangelifd}en in ber 9^egentfc^aft entfd^ieben. Slber

außerhalb berfelben i»ar bie Ma^i^t beS Sfatt)oliciSmuS groß, (gr ^atte an bem burd^

feine ^ui^üdfe^ung tiefgefränften ©arbiner einen eifrigen unb getcanbten 35orfäm^)fer.



48 (Snglanb, Ütcformntion

Sluf feiner (Seite ftanben Diele S3ifd)'öfe unb faft äffe ©eiftüc^en, fotoie bie Uniberfitäten,

auf benen ba§ Si(^t beö Süangeliumö f(^neff erlofc^en tioar. ®ie 9J?affe be3 S5olf8 l»ar

noc^ tüenig burd)brungen t>on bem (Sauerteig beö (SoaugeliumS. llnb nic^t minber ge=

fät)rü(^ als ber ^atl^olicilmuS tüaren bie fc^njärmerifc^en 9?id)tungen bieler 9?eformationö=

freunbe. Um bie (ginljeit ber If irc^e ju tüa'^ren unb bie ©egenfä^e ^u uerfoljnen, mußte

ein üermittelnber 2Beg eingef^tagen unb bie SlStueic^ungen nad^ 9ted)t§ unb 2inU abQt'

fd)nitten lüerben. S'Jiemanb toar für biefeö fc^tcierige Söerf fo geeignet, al8 Sranmer.

(gr fud)te für ben 33au ber neuen Äirc^e niDglid)ft toiel bon bem alten 9}iaterial ju i)er=

iDenben unb ben Söauplan ber !atl)olif(^en Äirc^e einju'^alten. ^Dabei berfdjmä^te er aBer

ttic^t, 33aufteine, bie anberSiuo jubereitet iüaren, einzufügen unb ben dlati) unb bie ^ülfc

au§länbifd)er SO'ieifter unb ber in i!)rer (Sd^ute gebilbeten ^anbSleute fleißig ju benütjen.

3)iefen Öffnete bie bei (SbiuarbS li^rönung ertaffene Imneftie bie D^üctfeljr in bie ^eimat^,

jenen bie ®aftfreunbfd)aft be§ (Srjbifd^ofä eine ^uftuc^t im fremben Sanbe. Unb tüie bie

toielen in englifd)en Ueberfe^ungen verbreiteten beutfc^en 9^eforraation§fc^riften einen großen

(Stnfluß ausübten, fo tragen bie englifdjen 33elenntnißfc^riften beutlic^e «Spuren frember

9}iit^ülfe unb eine ftetige Fortbewegung bon (SraSmuä über Sut^er ju (Sabin unb 3tt>in9lt«

S)en ft^etften §attpunft für baö ^J?eformationgtüerf bot bie föniglic^e (Su^jrematie.

äöar bie Dberl)ol)eit beS tönigö in geiftli(^en fingen anerfannt, fo fonnten äffe Singriffe

auf bie 9[J?aßregeln ber 9^egentfc^aft aU §od)Derrat^ beftraft luerben. ©al^er na^m (Sran=

mer fein geiftlid)e8 2lmt aufä 9?eue bon (gbtrarb ju ?el)en unb »erlangte ba8 ®leid)e

toon ben 33ifd)öfen. Um biefe 9}Jaßregel bei ber ganzen ©eiftlic^leit burd^jufü'^ren unb

überhaupt eine affgemeine Öfeformation anpbal^nen, würbe fc^on im Slpril 1547 eine

^ird)enbifitatiDn angeorbnet. (S^e biefe aber angefangen würbe, mußte baS S5olf mit ber

1^. <Sd)rift unb ben ©runbfä^en ber ^Deformation »vertraut gemad)t werben. (SS jeigt

rec^t ben oermittelnben (Stanbpuntt Sranmerö, wenn er ftatt anberer entfc^iebenerer

(Sd}riften SraSmuS $arapl)rafen (Ouli 1547) in'S (Snglif(^e überfe^en unb verbrei-

ten ließ. 3)o(^ würbe burc^ baS ^omilienbnd), baö er mit 9?ible^, Satimer u. 21.

abfaßte, bie SDec^tfertigung burc^ ben (Glauben al§ ^rinjip feftgeftefft. iöeibe (Schriften

Würben jum 95orlefen in ben tirc^en beftimmt, waS bei ber Unwiffen^eit unb bem 2Bi=

berwiffen ber ®eiftlic^!eit gegen bie ^Deformation um fo mel^r notl) tljat. @benfo Würbe,

um baS von Oben begonnene 2Bev! nic^t burd) papiftifc^e ober fc^wärmerifdje fanjelreben

ftören ju laffen, baS '^rebigen Don ber (Srlaubniß ber ljo6ften S3el)örbe abliängig gemacht.

9Zad) folc^en 35orbereitungeu begann im «Sept. bie ^'ird^enbifitation, beren S3er=

faljren burc^ 37 33ifitationSarti!el geregelt War. 3)ur(^ biefe Würbe nic^t nur bie ^eiftung

beS (SupremateibeS, fonbern aud) bie 2lbfteffung ber ^ilgerfat)rten unb 'S^roceffionen, bie

Entfernung ber Silber auS ben IJirc^en, ber @ebrau^ ber ^arap^rafen unb ^omilien,

fowie ber Litanei in engtifd}er (Sprad>e, S5orlefung biblif(^er 2lbf(Quitte, Prüfung ber

Sommunifanten, ftrenge ©onntaggfeier, eifrige SlmtSfü^rung unb Slntegung von ^irc^en*

büc^ern angeorbnet. ^rebiger begleiteten bie (Sommiffäre, um bag SSolf iiber bie 3Defor=

mation ju bele'^ren.

.^ierauf würbe am 4. 9?oo. 1547 baS Parlament eröffnet, ba8 ben @runb
ju ber reformirten tirc^e legte. 3)ie bisherigen iDDaßregetn würben gutgel^eißen,

äffe feit ber l'offarbenjeit gemachten feljergefel3e aufgel)oben, bie !öniglic^e Ober^o^eit

nic^t nur neu beftätigt, fonbern nod> baburc^ auSgebeljint, baß bie Sßa^l ber Sifc^öfe unb

bie geiftlid)e ©eridjtsbarfeit ganj in bie^änbe ber ÜJegierung gelegt würben; ferner würben
bie (Seelenmeffen abgeftefft unb baS Slbenbma^l unter beiberlei (55eftalt eingefül)rt, jugleic^

aber bie bamalS häufigen Singriffe auf baS ©aframent mit fdjweren «Strafen bebro^t.

2)er 2lufl)ebung ber noc^ übrigen geiftlic^en «Stiftungen gab ber ^abfüd)tige

2lbet gerne feine 3uftimmung, ba er fic^ wie früljer große Seute oerfprac^, unb (Sranmer

mußte balb ju feinem (Sc^merje fe^en, baß von ben (5)utern unb (Sinfünften von 90
(Soffegien unb über 2300 anberen Stiftungen nur 13 (Sd)ulen gegrünbet würben, baS

Mt\\k aber in ben Rauben beS SlbelS unb befonberS beS ^roteftorS pngen blieb. 2ln=
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bere 3Inträ.qe aBer au[ 9?ebificn ber Äird)enge[e^e, SBieberaufnaljme ber fd}on unter §ein=

xid) angefangenen 33oravktt einer ©ottcSbienftcrbnung, Sluf^ebung be§ ß^'6U(^at§ nnb 33e-

t^^eiUgnng ber Scnüolfation bei ber 5?ir^engefe^gebung iüurben abgewtefen. Sranmer

feineifeitS fuljr mit 9ieformen [ort. Qm 3^anuar 1548 verbot er ben ©ebrauc^ 'oon

^er^en, 2lfd)e unb ''^almen, geftattete gerne 5lu§na'f)men bon ber ftrengen Seobad)tung

ber i^aften unb orbnete im gebr. bie Entfernung aller Silber auö ben ll'ird)en an. 2Iud)

in ber ?e^re ging er einen ®d)ritt iceiter. @r lieg bie Int^erifdjen DZürnberger ^a=

ted)i§muö^)rebigten burc^ 3'uftuS 3ona§ in'g ?ateinifd^e .übertragen unb gab baS

33uc^ in engUfc^er Ueberfe^ung l^eraul. ^^ä^eic^ bereitete er mit ben 33ifc^Dfen ©oobric^,

9?iblet) u. a. auf @runb ber beften olten I^iturgien mit Söenü^ung ber l^olner Siturgie

eine neue ®otte§bienftorbnung üor, in föeld^er ber Slbenbma'^l^gotteSbienft faft unüerän=

bert auö beut römifd)en 9?it[jate l^erübergenommen unb außerbem bie O^renbeic^te, bie

gürbitte für 55erftorbene, baö .treu,||fd)lagen unb (Salböl unb bie 'j)3riefter!leibung beibe=

l^alten tt>ar. 3)iefe§ in feiner 3lrt nad^ gorm unb On'^alt ausgezeichnete 2ßer! tüurbe

am ©d}lu§ be3 3al)re§ 1548 al§ 2Beit)nad)t§gabe bem ^i3nig überreicht, burd) bie erfte

UniformitätSalte Slnfangö 1549 als allgemeines ©ebetbud) ongenommen unb

bie (Sinfül)rung beffelben auf ben 1. -Suli feftgefe^t. ®er Sluf^ebung beS SölibatS

gab baffelbe Parlament nad) längeren ^äm^fen nur als einem not^toenbigen Hebel feine

Buftimmuug.

SiSljer toar ber Söiberftanb ber fati^olifc^en -ßartei bergeblid) getcefen. ©arbiner,

ber fid) glei(^ SlnfangS ber (Stnfül)rung ber ^ara^'^rafen unb ^omilien ujiberfe^te, an

ber SßanblungSte^re feft^ielt unb bie ^flic^t beS @el)orfamS gegen bie 53ormunbfc^aftSre*

gierung beftritt, toar fd)on im erften 3fal)re (Sbiüarb'S in ben 3lotoer gebrad^t »orben. S^onftal,

ber fi(^ balb nac^ ©omerfet'S @rl)ebung jum ^^rotet'tor auf feinen 33if^ofSfi§ jurüdge^

jogen, berljielt fid> ruljig. S3onner, je^t eben fo feig, ttsie früljer graufam unb getoalt^

t^ätig, seigte fic^ nachgiebig. Unb ebenfo larafterloS ujavi^t mit 5luSnal)me ber ^rin^effin

9}?aria bie übrigen ^^reunbe beS 'ißapiSmuS. Qm S3olfe aber, baS burd) bie 3{ufl)ebung

ber ^Icfter, burd) bie §ärte unb §abfud}t ber (SbeHeute in 2lrmut!^ berfan! unb alles

(Slenb ber S^eformation 3uf(^rieb, baju burd} bie fatl)olifd)gefinnten ©eiftlic^en unb ?aien

inSgel^eim aufgeregt t»urbe, bradjte bie (Sinfül)rung ber neuen ©otteSbienftorbnung ben

langbermtenen Unn^iHen jum ^uSbruc^. 2lm gefäl^rlic^ften iüar ber Slufftanb in S)eL'>Dn=

f^ire unb 9Zorfolf. ©ort, roo (Sarbinal ^ole biete Stn^änger ^atte, forberte eine ©c^aar

bon 10,000 SJJann bie §erftellung beS ^atl^oliciSmnS unb iDurbe nac^ bergeblic^en Unter*

l^anblungen enblic^ mit ^ülfe auSlänbifd)er 2:rup))en gef:prengt unb ^um S^eil aufgerieben.

Sn 9?orfolf fiellte fid) ein ©erber £ett an bie ©^^it^e bon 20,000 Slufmieglern unb er=

Härte bem Ijabfüc^tigen SIbel fo gut als ber reformirenben ^fegentfc^aft ben Sfrieg. 2)ie

gegen i^n gefanbten ^Truppen toarf er jurüd unb erft bem mit einer ftar!en SIrmee an=

rüdenben ©rafen 2ßarh)id gelang eS im ?lug. 1549 ben lufftanb ju bäm^fen. ®ie

äußere Sage beS SanbeS tüar bamalS überl^aupt eine traurige, ©nglanb tcar burd) §ein=

rid^S 'ipian, (gbtoarb mit ber fd)ottifd)en (Srbtod)ter Wtaxla ju bermät)len, ju ttselc^em

ßmed bie eüangelifi^ gefinnte ^>artei in ©c^ottlanb unterftu^t tourbe, in einen ^rieg mit

granireid) beriüidelt toorben, ber bie ©taatSfaffe erfc^öpfte unb bie englifd)en Sefi^ungen

in granfreic^ gefä'^rbete. ®ieS, fon^ie bie ,^inrid)tung feines 'ii)m ber^agten SruberS

(3D^ärj 1549) führte benStur^beS ^roteftorS l)erbei, ben bie SRitglieber beS «Staats-

raf^eS tcegen feiner §errf(^fuc^t, bie ^atljolifc^en nod^ ^ubem tcegen ber !irc^lid)en Steuerungen

l^agten. ®er el^rgeijige SBartoid berbanb fid) mit ©omerfet'S §auptgegner (Sout^am|3ton,

ben er übrigens balb auf bie «Seite fc^ob, unb brachte eS bal^in, ba§ ber 'proteftor im

(Se^3t, 1549 in ben STotoer geführt tcurbe, auS toelc^em er nac^ zweimonatlicher ^aft mit

S3ertuft ber ^rote!torSn)ürbe in ben (Staatsrat^ Zurüdfe'^rte. ©od) iDurbc baburd) ber

gortgang ber ü^eformation nid)t getjemmt, ba äöariüid nur burd> i^-brberung berfelben

fid^ iDie fÖniglic^e ©unft gewinnen !onnte. @o n^urbe tüä^renb ©omerfetS ipaft bon bem

Parlament uic^t nur ber 58efe^t jur (ginfül)rung ber neuen Siturgie berfd)ärft, fonbern

ateal-SncVHü^Jdbif für SE^eölogie unbÄudj«. IV. 4
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aud^ bte ^Ibfaffuttg eiiie0 IDrbinattonöformuIarS unb etneö ^ir^engefe^buc^eS befc^toffen.

SBä^renb bie Ie(jtere SlrBeit mehrere 3a^re in Slnfpruc^ nat)m, tt>ar baS £)rbination8«

for miliar fd)on im dJlax^ 1550 botlenbet. @§ ift mit tcenigen unter ^arl II. i)orge=

nommenen Slenberungen baffetbe mit bem no(f> !)eute gebräuchlichen unb lüurbe fogteid) burd)

foniglidje 35erorbnung eingeführt, bi§ e3 jtüei 3a!^re [päter burc^ baö '^Parlament @efe^e8=

fraft erijielt.

S3ei ben bischerigen 9Jeformen n^ar e8 nid)t [o\»cl)t auf ©rünbung einer neuen 5t'ird)e,

a\§ auf 9?einigung ber alten abgefe^en. S)a^er au(^ j;e^t nod), trie frütjer, fc^ttjärmerifc^e

9?id)tungen, töie bie ber SBiebertäufer, ber ''ilntitrinitarier , ber ©ofpeller (n3eld)e bie

^räbeftination^Ieljre auf bie (Epi^e trieben) u. a. biet ftrenger niebergetjalten lüurben, al8

ber 'i]3api§mug. SBo^l mochten manche biefer jerftreut auftretenben ©e!ten, fofern fie

\taat§' unb [ittengefä^rlid^e ©runbfa^e liegten, ben Slnfpruc^ auf 2)ulbung »ertoirlt ^aben

;

ba§ aber Oane S3üd)er (3Kai 1550), toetl fie bie toal)re 9Jfenfd}I)eit, unb ber ^ollänber

»an ^arig, toeil er bie @ott!^eit S^rifti läugnete, auf bem ©c^eiterC^aufen ftarben, ift ein

i^tecfen in ber fonft mitben 9?egierung (gbiDarbö.

©0 fud)ten bie ^-ü^rer ber engtifd)en 9^efcrmation ebenfo bie fd^n^ärmerifdjen 5{u8*

toüd)fe lüie ben SSiberftanb ber ^ati^olifc^en ju unterbrüden, unb bie ^'irc^e, toie fie t?or

ber rcmifc^en SSerberbni§ toar, tierjuftetten.

Slllmäl^lig aber geicannen bie ©runbfä^e ber beutfdjen unb fc^tt)ei =

gerifc^en ^Deformation auf bie meitere (äntioidtung ber engtifd^en einen

bebeutenben ßinfluß. (So gefd)a^ bie§ burd> bie auS ber 35erbannung surüdfe^ren=

ben Sngtänber, njie SJiileg Sobcrbale unb 3ol)n ütogerö, frül)eren 9)ätarbeitern

Sinbalö, unb Qo'i)n .^ooper, foicie burd) bie flüd)tigen tluStänber ^eter 2}Jarlt)r,

SBern^arb £)d)ino, ißucer, i^agiuö unb SaSdi (d. D'Jä^ere
f. b. 2trt.). ^ei bem

gro|3en tOZanget an inlänbifdjen ©eletjrten unb tüchtigen '»^recigern tüar i^re gjülfe um
fo luiüfommener. 2)ie ^oc^fcbulen l^atten fid) unfäl)ig gezeigt, fid^ aug eigener traft ju

erneuern. (Sranmer berief bepalb fd)on 1548 ^^eter ä)^artl)r 35ermigli unb Sern»
l^arb Od^ino nac^ ©i-foib. S)er erftere loirfte bort 5 Oa^re lang mit großem (Segen,

ober anä) unter fct^toeren kämpfen unb üielen Stnfed^tungen. Qn Sambribge tuurbe im

^erbft 1549 33?artin 5ßuccr für bie neuteftamentlic^e 2;()eoIogie unb 'pauI gagiu0
für bie attteftamentUc^e angeftellt. i'e^terer ftarb fc^on am 15. 9?oD. 33ucer bagegen trar

eine anbert^albjä^rige 2Birffam!eit vergönnt, n3ä!)renb ber er burc^ fein 2Biffen toie burd^

feine grömmigfeit unb griebenSliebe fid) I)o^e 2ld)tung etnjarb. dtai) feinem S^obe Iie§

man feine ©teüe jtoei -3a^re lang unbefe^t, in ber Hoffnung, SDZeland^t^on bafür su ge:=

tüinnen. 3)urd) biefe 9Jfänner n^urbe ber ©amen be§ (goangeliumS aulgeftreut, ber in

bem Jüngern @efc^[ed)te fpäter feine gruc^t trug, ©ie fc^olaftifdjen 'i)3rofefforen aber

toiberfe^ten fic^ mit aller |)eftig!eit ber neuen ?e^re. Sefonberö toar e8 bie ^el^re com 2tbenb=

raal^I, bie in ben S3orbergrunb trat, 2lber bie bieten 3)ifputationen barüber trugen baju

bei, ba§ bie gü^rer ber 9?eformation felbft fid) toon bem fat^oUfc^en ®ogma loSfagten.

3m Ä'uttuä unb in ber SSerfaffung tourbe namenttid) burd) tnoj: unb §ooper bie

gorberung einer burc^greifenben 9feform gefteüt. S)iefer, im Ouli 1550 jum Sifc^of t»on

©toucefter ernannt, loeigerte fid), bie bif(^öftic^e ßteibung anjutegen unb bem Srjbifd^of

ben (gib beö @e^orfam§ ju leiften unb gab erft, burd) eine fur^e^aft milber geftimmt,

nad), njorauf er im äHärj 1551 in fein Si§tt)um eingefeljt tourbe. Stuf feine SInregung

tourbe aud^ im 9?oi). 1550 burt^ tabinetSbefel)! bie Sluffteüung üon 2Ibenbmat)l8 =

tifc^en ftatt ber Slltärc angeorbnet. 3)ie Söifd^'ofe ^eatl^ unb ®at), toeld^e ftc^

ber Slnorbnung toiberfe^ten, verloren i^re 5temter (Oft. 1551). tnojc ging biet toeiter

als §ooper, unb bertoarf bie Siturgie fammt bem Spiffopat unb fdjlug ein i^m angebo-

teneS 33i8t^um au?. Sßon nid^t geringem (Sinf(u§ toar bie bon :?a§c!i 1550 geftiftetc

nieberbeutfd)e ©emeinbe, toelc^er anbere ^^rembengemeinben folgten, -ön i^r fa'^

man, toä^renb bie englifd)e S?ir^e erft im Sau begriffen toar, eine auSgebitbete pregbi)=

terifc^e tird^e mit ftrenger 5?irc^enjud)t unb entfd^ieben reformtrter Se^re, nac^ bem 3}Jufter
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ber apoftoli[d}eit Ä^irc^e gebaut, -ön i^r luav Devtt)irtüd^t, tDaö bie 9InI)änger be8 Dollar*

biömu3 evftrebten. 'ütad) il;vem ^ovbitbe iDoUten SSiete and) bie en9li[(^e ^ivc^e aufgebaut

fe^en. S)uvc^ biefe [vemben Stnflüffe enttüicfelte fid) {ene ber ©taatöüvdie entgegengefe^te

9ttd)tung, toeldie [pätev fo geiüalttg auftrat unb beifelben ben Umfturj bro'^te. S)od)

iüar fie junäd^ft auf fteinere l?veife befd)ränft unb uugefä^rlid). -Sn ben nieiften Stielten

be3 ?anbeS n^ar ba§ ?t(^t beS (SDangeltumö nod) tcentg burd^gebvungen. Hub ba§ icar

fein Sunber. (So gab ©emetnben, in benen öa'^re lang uic^t ge))vebigt n)uvbe. 55ie(e

©eifttic^e batten mel}veve "^Sfarreien unb berfa'^en fie bur^ bie, nseldje fic^ um ben ge=

ringften Soljn bingen tiefen. 3)en untüiffenbften 9J?önc^en tourben Pfarreien gegeben,

um ben itinen au«gefe(5ten 3'al)reSgeI)aIt ju erfparen. S)ie meiften ©eiftlii^en tüaren ge*

l^eime l?atl)otiten. ^aum 10 ^rebiger, fd}velbt %aQm§ 1549, gebe e8, bie etluaS teiften

fönnten. Um biefem fd}reienben Uebelftanbe abjuljetfen, traf Träumer bie Einrichtung,

bag 6 ^offabtaue (barunter ^mic unb ©rinbal) ernannt tDurben, i^on benen immer 4

baö Sanb als 9?eifeprebiger burd^jie^en foUten. Suß^^ic^ f"<^te er burc^ Entfernung ber

atten wiberfpenfttgen 33tfd/öfe unb burd) Stnftellung tüchtiger unb entfc^ieben ebangetift^er

9}Mnner bie ©urc^fü^rung ber 9?eformation ju befd?Ieunigen. Oarbiner unb STonftal

iDurben nad) »vergeblichen Söarnungen abgefegt unb am (Snbe beS Oa'^reö 1551 ivaren

alle faf^olifdie 23ifc^i3fe entfernt.

Slber bie g^reube über einen fo entfc^iebenen ©ieg njurbe ben (Süangelifc^en bur(^

©omerfet'3 ©turj getrübt. ®a8 gute (Stnüevne!^men jujifc^en jvoei e'^rgeijigen 9}?ännern,

toie SBarn^ic! unb ©omerfet, tonnte nid}t i^on langer !Dauer fel}n. tiefer ftrebte nac^

bem tertornen "^rotettorat, unb iener l)ic(t nur fo lange g'-'teben, btS er fic^ in beö Äö«

nigS ®unft feftgefe^t !^atte. I?aum jum ^n^oQ bon 9^ort^umberIanb erhoben, lie^ er

©omerfet im Oftober 1551 ai& ^od}oerrätf}er ter^^aften, ObmobI feine ©c^ulb nur burc^

gebungene B^^S^i^ erliefen werben fonnte, iüurbe er boc^ jum £obe üerurf^eitt. ©eine

Unfd^utb bet^euernb unb ba6 35olf jum treuen |^eft:^alten an bem eoangelifdjen ©tauben

ermatjnenb, ftarb er am 22. San. 1552 auf bem <Sd)affot, tief betrauert bon bem S3oIfe,

beffen @ac^e er oft gegen ben ^bet geführt unb bon ben ^reunben ber 9teformatton, bie

er eifrig geförbert. ©od) tüuvbe burd) feinen ^Tob ber Fortgang ber Üteformatiou nid)t

ge'^emmt. 9fortI}umberlanb , beffen Slufric^tigfeit in retigiÖfen ©ingen fe'^r ^toeifel^aft

toar, tt)urbe burd) fein eigene^ Sntereffe genötbigt, ber ®ac^e beö (SoangeliumS ju bie*

neu, jumal ber junge 5?öntg eben je^t eine eutfi^iebene Vorliebe für bie Don ben fremben

£f)eoIogen t>orgefd)tagenen 9?eformen an ben 2^ag legte unb auf bie 9?et)ifton beS attge^

meinen ©ebetbuc^ö brang. (Saloin war jui^iet ^a:piftif(^e§ barin fteljen geblieben. 3l;m

fielen "^Peter 9Wartt)r unb ^ucer bei. S)er le^tere n3Ünfd)te nid>t bloß bie SluSmer^ung

mancher fat^otifct^en ®ebräud)e, fonbern aud) bie (Sinfü'^rung eine§ njoljlgeglieberten ©e«

meinbewefenö mit Äirc^enjuc^t, 5lrmen|)flege unb S3olf8er;iie!^ung unb B^^^^ücfgabe beg

^ird)engutg an bie ©emeinben. ©eine ©c^rift „Censura supra libro sanctomm" (1550)

beftimmte ben ^önig, eine 9?et>ifion§fommiffion nieberjufe^en. S)iefe benü^te bie Sßox^

fd^läge ber genannten Sl^eologen tljeitoeife, nal)m 9Jfel)rere§ auS ber bon ißaleranbuS

^otanuS überarbeiteten (Satoin'fd)en Siturgie auf, bie (SingangSfprüc^e, 9?efponforien,

einiges in ber 33ei(^te unb bie 10 ©ebote im Slbenbma'^lSgotteSfcienft, unb fc^affte ben

©ebraud) beS Ijeit. DeteS, (SjorciSmuS, lfreu^fd)lagen, Ol)renbei(tte, gürbitte für S5erftorbene

unb bie fatl^olifd^e ^riefterfleibung ah. 2)er neue Entmurf n^urbe ber EouDofation unb

l^ierauf bem glüctUc^ermeife noc^ unter ©omerfet'ö Einftu§ geiräf)lten unb unmittelbar

nat^ feiner Einrichtung am 23. -San. 1552 i^erfammelten Parlamente borgelegt, toelc^eS

burd^ bie ^tücite UniformitätSaf te t>om 6. Sl^ril 1552 baS reöibirtc ©ebet«
bu(^ anna'^m unb beffen Einführung auf 2lller^eiligen feftfe^te. 9?ad)bem baä Parlament

noc^ ©efe^e über bie geier »on ©onn= unb ^^eiertagen u. a., fotoie über bie ^Ufilberung ber

fciS ba^in bef^otifc^ angetcanbten ^ocboerrat^gafte gemacht, ujurbe eS am 15. 5lpril aufgelöst.

©leic^jeitig mit ber Siturgie n)urbe aud) baS ^ird)engefe^bud) reoibirt. ^utk^

fem B^^cf njurbe 1549 eine Eommiffion niebergefe^t, bie 2lrbeit aber erft nad) jiüei -Salären
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ernftUd) in Eingriff genommen unb no^ i^or (gbicarb'S 2^ob kenbigt, aber erjl unter

©lifabef^ unter bem Sitel Reformatio legum ecclesiasticarum teröffentli^t. Qn biefem

äßerf, baö Sranmer mit Bujie^ung "^^^ ©oobrid), Qoic, ^eter ä)iartl)r unb bier D^ec^tS*

geteerten abfaßte, njirb bie ^eilige ©c^rift jur ©runbtage ber $^itd^enge[el?gebung ge*

mad)t, unb barauf mit Serücffic^tigung ber bier erften (Soncilien, ber tird^entiäter unb

ber reformatorifc^en 9?eid^8ge[ege bie einjetnen 33eftimmungen gebaut. ®o treffUc^ aber

baS S3u(^ als erfter 35erfuc^ einer etoangelifd)en S?ird>enge[e^gebung toar, fo erhielt eS

boc^ nie gefeljUd)e (Geltung.

3ule|t erft, nad^bem bie 5?irc^enberfafjung längft feftgeftetlt, bie ©otteSbienftorbnung

boHenbet unb ber @runb ju einem eöangelifd)en ^irc^enrec^t gelegt icar, ging (Sranmer

an baS 2Ber!, tüomit anberStoo ber 2tn[ang gemad^t tourbe — bie luffteHung eines

@IaubenSbe!enntniffeS. (gS erflärt fi(^ bieS au8 bem ganzen @ang ber englifdjen 9?efor=

mation, bie mit ber ^enberung ber ^erfaffung begann, Don bornl^erein ben 2Beg bec

33ermittlung einfc^Iug unb in Sel^rpunften bis bat)in gro§eS ©c^raanfen geigte, aud) auS

ber Hoffnung, [ic^ mit ben auSlänbifc^en 9?eformirten über ein gemeinfdjaftU^eS 33e!ennt*

ni§ berftänbigen ju fönnen. '>Jlnn aber tDar bie[e ^loffnung üerfc^tounben, bie tat^otifdjen

^rätaten entfernt, unb toaS bie ^auptfad)e ift, dranmerS unb feiner 9}?itarbeiter 2ln=

fid^ten ,^um 2lb[^lu§ gekommen. (S^ranmer unternal^m bie i^m aufgetragene Slrbeit unb

legte ein @lauben8befenntni§ in 42 2lrtifeln (f. baS 9Zä^ere Slugl. S?. ©. 325)

im Wai 1552 bem (Staatsrat!) bor. ©affelbe jeigt ein entfd^iebeneS Uebermiegen beS

(SaloiniSmuS unb gel^t in biefer 3?id^tung nseit über bie l'iturgie ^inauS, fo ba§ beibe

in mand)en 'fünften laum in (Sinllang gebrad^t ujerben tonnen. 2)iefer Umfc^roung in

ber Se^re madjte ben bisher gebrauchten 9Zürnberger ^ated)iSmuS unbrau^bar. (SS

würbe be^^lb n)al)rf(^ctnlid^ burd^ S3ifd)of ^oinet ein neuer Äatec^iSmuS abgefaßt

unb ber ©ebraud) beffelben, foioie bie etbtid)e ^uftinimung ber ©eiftlic^feit j^n beij 42

Slrtifetn Don bem S^önig im 9J?ai 1553 angeorbi;et, oblüo^l bie legieren n^eber ber Son*

Dotation not^ bem Parlament jur 53eftätigung vorgelegt njorben lüaren. Tlit bem ®lau=

benSbefenntni§ toax baS 9?eformattonSn3erf ^nm Ibfc^luß gebracht. SS toar bieS ein

großes ©lud, benn (Sbtoarb'S june^menbe fränftid^tett eröffnete eine trübe SluSfid^t

auf bie Bu^unft- S^ort^umberlanb , ebenfo habgierig als l^errfd^füc^tig , l^atte nid^t bloß

na^ jlonftars ^Ibfe^ung ben größten unb beften •l^eil beS 33iStl)umS ©ur^am als 'iPfalj»

graffd^aft ju feinem ^erjogt^um gefc^lagen, beträd^tltd^e ©üter unb biete einträglid)e

(3teUen fid^ Don bem Könige übertragen laffen unb burd) 5Serfc^entung früherer Ktofter=

guter fid^ einen großen 3ln^ang gefc^affen — er trachtete je^t nad) nid^tS Geringerem,

als bie ^rone an feine ©djiüiegertod^ter 5ane @ret) jn bringen. 9Zoc^ toar bie 3tte=

gitimität ber Slöd^ter ^etnrtdjS burd) feinen ^arlamentSbefd^luß aufgehoben, Oalob'S V.

30lutter tDar in ^etnrid)S S^eftament nid)t genannt unb fo Ijatte Sabt) @ret)S SJJutter,

alS^ ^einric^S yäd)te, bie näd)ften 2Infprüd^e auf ben Zljvcn. 9?ort^umberlanb ftellte

bem fönig bie ©efal^r Dor, bie 9}?aria'S ü^egierung ber 9?eformation bringen iDÜrbe

unb mirfte tro^ SranmerS unb 5lnberer öinf^rad)e eine Slenberung ber Si^ronfolge ju

©unflen feiner <3d)iütegerto(^ter auS (10. -3nni). 2tm 6. OuU 1553 flarb (gbnjarb.

©ein 2:0b Dernid^tete bie großen Hoffnungen ber (Soangetifd^en im 3n= unb SluSlanbe.

^tadc) ©eift unb ^erj l}atte er [id^ gleid; fd^Ön cnttDidelt. ©eine fenntniffe in alten unb

neuen ©prad^en unb in ber Slftronomie überrafdjten bie fenner. Qn ©taatSgefd^äften,

in bie er frü^ eingetcei^t toar, jeigte er einen fdjarfen unb umfaffenben 33lid. 5lm mei=

ften aber lag feinem tiefinnigen ©emüt^ bie ^erftettung ber reinen Se^re, baS geiftige

Sßol^l unb fein eigenes ©eelen^^eil an. 9)?an fal) in i^m einen f/anbern OofiaS.« Unb
baß man Diel Don i^m erlDarten burfte, feigen feine nod) Dorl^anbenen 33riefe unb Sluf*

fä^e unb fein ^lagebuc^. üDer rafc^e gortgang ber 9?eformatton Don ber (äraSmifd^en

Üitd^tung jum (SabiniSmuS , bie S3egeifterung, mit ber er bie SSorfdf)läge ber fremben

^Reformatoren aufnahm, Ijat ju ber ^ermut^ung geführt, baß er in biefer 9Ri(^tnng nodl)

tDeiter gegangen tDäre, unb ber fd^on brol^enben ©paltung ber (Soangelifd^en Dorgebeugt
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l^aben tüürbe. 2ßie bem fet)n mag, feine furje 9?egierung fte^t in um \o l^eHerem i'idjte

ba, je bun!(er bie ^tit irar, bie mit SJfaria'ö ©(^recfenSregierung hereinbrach.

maxia (geb. m^x\ä^. 8. gebr. 1515; reg. Ouü 1553 big 17. 9^0». 1558) tourbe

toenige STage nac^ ?abt) S'ane'ä (grl^ebung al8 Königin ausgerufen. S)ie J?att)oIifci^en

im S3unbe mit ben 3at){reid^en geinben be8 übermüt^igen 9?ort^umberIanb l^atfen i^r

jum (Siege. 33iele toaren burc^ ba8 53erf^re{^en ber ©laubenöfreil^eit geiüonnen toorben.

Slber baS 5?e^ern gegebene 2Bort glaubte fie nid^t l^alten ju muffen. (Sic l^atte ben 5?a*

tl^oliciömuö mit ber 9J?uttermil(f> eingefcgen. S)aö emp'örenbc S5erfa'^ren i'^reS 33ater8

gegen bie unglücflic^e ^at^arine unb gegen fie felbft, ba er fie ä^t^ang, i^re eigene -öttes

gitimität anjuerfennen, il^re ßr^iel^ung bur(^ bie bigotte 9J?utter be§ geä(f)teten SarbinalS

^ole, ber Kummer unb bie öielfac^en Reiben, in benen fie iljre öugenb toerbrac^te— ba§

2llle8 fachte in i^r einen glü^enben §a§ gegen aKe y?euerungen an. SBeber bie SBitten

nod> bie ©ro^ungen itjrel ißruberg unb ber 9?egentfd)aft üermod)ten i^re ©efinnung ju

änbern. llnberfö^nlic^ toie il}r 5Sater unb begeiftert für ben ©kuben iljrer SRutter, um
beffen toiüen fie fo biel ju teiben ge'^abt, Ijiett fie fic^ nunmeljt für berufen, ben Äaf^o-

liciömuö in allen Stücfen icieberlierjufteUen. 2luf biefeö ßiel fteuerte fie rafc^ Io§, obujo^l t^re

t^reunbe in ber §eimatl^ unb in ber i^erne i^r große SSorfic^t anriet^en. ©leid) am jTage

x\)xe§ (SinjugS im Xomv (31. -öuli) tourben 9?orfoIf unb ©arbiner, am folgenben Xon^

ftal, ^tati) unb S)a^ ber §aft entlaffen unb in i^re Remter tüieber eingefe(jt. Heber

60 ^erfonen tüaren tjon ber Stmneftie aulgefd}(offen, obenon ber ^erjog bon S^crt^umber*

laub, tüeld)er fogteic^ alö ^oc^berrät!^er üerurtbeitt unb unter S3et!^euerungen feiner Streue

gegen 9J?aria unb feiner Slnbänglic^feit an ben fatbclifd^en ©tauben am 22. 2tug. ]^in=

gerid^tet tüurbe. (Sbn^arbö i^eid}enbegängniß unb 9JJaria'§ Krönung fanb nac^ fatfjolifc^em

Srauc^e ftatt. Sin (Sriaß üom 18. 5lug. befc^ränfte »big ouf toeitere Slnorbnungeu" bie

^rebigt= unb ^re§freil)eit. 3)er Sßiberftanb gegen biefe 23erorbnung brachte in turjem

^ooper, 9iiblet), ^atimer, (Soüerbale, D^ogerg, (So^ u. a., ptei^t ben (Sr^bifc^of in'g @e=

fängniß. 3)ag Parlament, baö im ^erbft jufammentrat, erfannte bie ©ültigfeit ber ©bc

,^tt>ifc^en ^einric^ unb l^atljarine an unb t>ob, nic^t otjne !)eftigen äöiberf^rud), afle unter

Sbtt)arb gemad)ten reformatorifc^en 9?ei(^ögefe^e auf. So fiel Streid) auf Streich, unb

baö mit fo nieten Opfern unb Slnftrengungen aufgeführte ©ebäube ber reformirten ^irc^e

toar zertrümmert. ®ie 9}?affe beö 3?oIfe§, baS fic^ na(^ bem fat^olifc^en ^om\> unb ben

i5teif(^tb^3fen ber ^töfter jurüdfebute, freute fid), ber 2lbet tüiberfeijte fic^ nid)t, ba bie

Verausgabe ber geiftlidjen ©uter bon il^m noc^ nid^t verlangt tourbe, bie (Sonbofation,

aus ber bie reformirten ^rätaten entfernt toaren, jubelte ber neuen Königin ju aU ber

»anbern SJJaria, bie baS gute S^eit ertoä^tt." S)ie greunbe ber ÜJeformation unb bie

große 3^^I ber ber^eiraf^eten ©eiftüc^en bagegen toaren boU SSeftürjung unb banger

5luSficbt auf bie ßufunft. -3n (Sinem aber toaren bie ^^reunbe unb ©egner ber 5?Dnigin

eins — in bem äBibertoiüen gegen ben J:>on Maria unb ßarl V. geljegten '^lan einer

SBerbinbung mit ^l^iü))p bon Spanien, '^aQ 'Parlament toüufc^te auS gurd^t bor frem=

bem Einfluß, ba§ ibre Sißabt auf einen ©ngtänber fallen möd)te. Iber (Sarbinal ^ole, .

bem bie Königin früher fe^r jugetl)an fd}ien, toar i^r je^t ^u alt, unb ber junge Sour=

tenat), (SbtoarbS IV. Urenl'el, gegen ben fie nic^t glei^gültig toar, ju leidjtfinnig. Xxot^

ber Sinrebe i^rer ergebenften greunbe, ließ fie im Januar 1554 i^re Slbfic^t, ^bi^'PP 3«

^eiratben, belannt machen. 2(uf bie 9iad)ridbt babon brad)en Unruben in .SBartoidfbtre,

ber ^eimatb ber ©ret)'S, in (SorntoaüiS, ©ebonfbire unb SBaleS auS. Sßäbrenb aber

biefe balb niebergefd)lagen tourben, berfe^te @ir S^^omaS 2ötjat, ber auS 5?ent mit einer

(Sd)aar gegen Sonbon ^eranrüdte, bie ©tabt in bie größte 33eftürjung. 9?ur iSRaria

berlor ben 9Jiutl) nidbt. Sb^e feurige unb mutl^ige Stnfprac^e an bie S3ürger in ber

@uilbl)att flößte Sldb^nng unb 23ertrouen ein. S^auf^enbe fd)aarten ficb um fie unb jtoangen

2B^at, fidb ju ergeben (11. gebr. 1554). Im ZaQt barauf fiel baS ^aupt ber 17j[äb=

rigen liebenStoürbigen Oane @re^, bie exft iljren ©emal)l aufS Schaffet führen fal^ unb

bennoc^ ftanb^ft, i^re Unfd)ulb unb Streue gegen ben ebangelifc^en ©tauben bet^ieuernb
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ftarb. Ql^x 5Sater iinb Dl^eim folgten it)r Balb iiad). günfjtg bon 2Bt)atö ^Intjängern mur*

ben in Bonbon, anbere in Ifent Eingerichtet, ßr felbft fud)te \i<i) burc^ fdjamlofe S5er=

bäc^ttgung ber ^rin^^effin (Slifabet^ ;^u retten, bie bepalb in ben STctuer gefcrad)t, ^tDar

a(§ fdjnlbloö ber ^aft entlaffen, aber unter ftrenge luffic^t gefteüt iüurbe. 53tele ^beltge

wanberten ang gurd}t üor 53erfoIgung nad) i^vanfreld) au3. 9Jad)bent bie S^u^e I)erge=

ftellt war, würbe am 25. Suli Slfaria'S ^crmä^lung mit ^^iü^j^) i^oüjogen, tüeld)e

bie Oueüe i^ielfadjen (glenuä für (gnglanb würbe, ba ber fpanifc^e (Sinflu§ ent[ittli(^enb

auf baS 33clf wirfte, unb Qnglanb in einen foftfpieltgen S?rieg mit g^an^^eic^ berwicfelt

würbe, in weld^em (Salaii^, bie letzte euglifc^e Sefi^ung jenfeitö beg l^auatö verloren ging.

®a8 (Sd)limmfte aber war, baf? jeljt SQZaria, ouf bie erfte !atI)oIifd}e 3D'?ad)t fic^ ftü^enb,

il^re ^(äne rüdfic^tSloä butd^füljrte. (Sin loniglidjer iöefel)! trieb 2;aufenbe üon 'äluö^

länbern au8 (Snglanb, für ba§ fie in ^oIitifd)er wie inbuftriefler ^infii^t ein (Segen ge=

wefen. 9J?it i^nen flogen 800 ©ngtänber, barunter inele ©tubirenbe unb 3:Eeologen,

wie 2nüTC, ©rinbal, ©anbtjg, Oewet, nad) granffurt, 33afel, Bürid) unb @enf. 2)ur^

einen anbern (SrtaJ3 würbe bie Suprematie aufgel)oben unb in ^^ctge babon bie nod)

übrigen etjangelifc^en Sifc^öfe abgefegt unb WdI)1 bie §älfte ber ©eiflUc^en wegen 53er-

le^ung beS SoIibotgelübbe§ in'3 (gtenb geftoßen. 5tun fonnte aud) 'Sßole e§ wagen, im

3ioi\ 1554 alg pabftlidjer Segat feinen Sin^ug in Bonbon ju galten, aU eben ba§ ^ar=

lament jufammentrat, um jenen iDla§regelu baS ©iegel auf^ubrüden. 2)er Sinfang

be8 -Sa^reä 1555 faf) bie engUfd)e tirc^e in ben (Sd)ooS ber römifd)en

jurüdgefeljrt. Unb nun brad)eu bie fürd)terlid)en 33erfoIgungcn auS, burd) welche

SJJaria'g 9?egierung gebranbmart't ift. 9?üd) ber mitbefte unter ben Ä'eljerric^tern war

^]5oIe, ber übrigeng alg Sr,jbifd)of r>cn Santerburl) unb ^an^kr beiber ^cdjfdiulen nic^t

bloß an ber ®pil|e ber SJerfoIgungen ftanb, fonbern aud^ felbft in feiner 3)iöcefe 18

fe^er ouf ben @d)eiterl)aufen bradjte, unb bie ©d)mad), bie ^einric^ bem l). Zi)omaS

jugefügt, an ben Oebetnen beä 53ucer, ^agiug unb ^eter 3J?artl)rg grau räd)te. @ar-

biner, ber feine teilten Gräfte an bie 5(ugrcttung ber Sfel^erei unb ^erftellung ber Ätöfter

fe^te, ftarb getäufd)t in feinen Hoffnungen auf I)D!)ere SBürben unb feine ©ünben bc=

reuenb am 12. dto\.\ 1555 unb überließ ba8 blutige Ö5efd)äft bem fonfi milben ^ifd)of

§eatt), feinem 9Zac^fo(ger in ber S?an;,tcrwürbe. UnerfättUd) in 2luffpürung unb >Hin=

rid)tung ber (Süangelifc^en war ^Bonner, ber /'blutige ©djläc^ter." 2Bol)I 300 SJJenfdjen,

SJJänner unb Seiber, ©reife unb Sltnber, barunter 5 23ifcEöfe unb 21 S^eologen ftarben

in wenigen 3al)ren auf bem ®(^eiterf)aufen. 5Siele anbere fd^ma^teten ober bertjungerten

im Ier!er. 3)ie 33erfoIgung wüttjete fort, bis 9D^aria'ö 2; ob am 17. y^oü. 1558 ber

(Sd)redenSbei^^fcf)^ft ein (Snbe madjte. 3)en Züq barauf ftarb ber (Sarbinal.

(SS ift ft^wer ju fagen, ob 9}?aria nicl)r ju berbamnten ober ju bemitleiben ift.

SIuc^ fie ^^atte t>on 9?atur große Einlagen. (Sg fel;tte iljr nic^tg, wag 3ur feinen ^Bil^

bung gel)Örte. ©ie \^xad) fünf lebenbe ©|)rad)en, Derftanb Satein, ©rtec^ifd) unb 9Jtufif,

war mit ben Derfd^iebenen ßweigen ber y^ituvwiffenfd)aft l^ertraut unb .^eic^nete fid) bur(^

(Sefc^icf in feinen Slrbeiten aii'S. 2(ber i^r gan^eg SBefen b^itte etwag Slbftoßenbeg. Qi)Xt

tleiberpra(^t war wie ein ^ol^n auf il)re tleine fd^mäc^tige ©eftatt unb iljr alternbeS

!nmmergefurc^teg Slntti^. ö^re bunfeln, finfterroüenben Singen verbreiteten «Scftreden.

@ie war l^od)mütI)ig, ungemein reizbar unb tonnte 53eleibigungen Weber berjei^en no(^

bergeffen. jDabei aber l^atte fie mand)e gute Stgenfd)aften. 53erftenung war il)r fremb.

3Bag fie glaubte unb wollte, bag befannte unb t^at fie cffen. 3)ie Ueberjeugunggtreue,

mit ber fie am £att)oticigmug auf bem Sljron wie im (SIenb feft^iett, ftid)t rü(;mlid) ah

gegen bie l?aralEterIofig!eit fo5Sieter, bie itjren ©tauben wie ein l?'(etb wed)felten. ®ie

opferte i^rem ©tauben bag ©lud il)rer 3^ugenb unb War bie erfte, wel^e bie lltofter-

guter l^erauggab, wäljrenb ber ^abfüc^tige ilbel ben 9taub behielt. gurd)t fannte fie

nic^t unb ifiren (Sifer in Stugfü^rung beffen, 'ma^ fie für red)t l^ielt, fonnte nid)tg ban-

nen. Ofjre S^atfraft unb iljr (Sifer wäre einer befferen (Baä)i wertt) gewefen. ®ie liebte

i^r S5oI! unb würbe bon Sliemanb geliebt. ^43Etlipp würbe it;rer balb überbrüffig, ber
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^abft !rän!te fte in il^rem eltijtgen greunb ^olc, beit er abberief, ©ie füllte, ta^ i^r

ber i^Iud^ beö SßolM an ben gerfen l(jing. Oft fanb man fie in i^rem einfamen 3itti*

nier in S^ränen. äißo^l glaubte fie, @ott einen 2)ienft bamit ju ttjun, ba§ fie bie Steueret

mit geuer unb (Sdjmert ausrottete, aber baS (ätenb, ba§ unter i^r in bem Sanbe juna'^m

unb burd^ bie 25er^eerungen ber ^eft nocE) Derme'^rt tourbe, baS ^riegäunglücf unb am
(Snbe ber 35erluft t^on (SalaiÖ bra(f>en i^r baS ^erj. Sie ftarb unbetrauert, bie unglücf*

lid^fte gürftin, bie je auf einem S^rone fa§.

gür bie ^Deformation felbft n^ar a)jaria'§ 9?egierung bie ^^euertaufe. ®ie 2BoIfc

t>on ^tüQtn fprad) taut für ben 3Bert^ unb bie Ä'raft beö ©üangeliumS , bie blutigen

^Verfolgungen erzeugten im ^erjen beS 35oIte3 einen unoerlöfc^tid^en ^a§ gegen ben ^a«

ttjoIiciSmuS. Satimerö toeiffagenbeS äßort, toomit er feinen greunb in ben flammen

tröftete, ift jur SBa'^r^eit geworben: r'©et)b gute§ äRut^S, 9)?eifter ÖJiblel), unb jeigt eud^

als 9}?ann! 2öir ttjoüen l^eute mit ©otteS §ülfe in (Snglanb ein ^ic^t anjünben, baS

nimmermet)r t)erlöfd)£n toirb."

Sluf bie lange @c^recfenSnad)t brad} mit (Stifabef^S jl'^ronbefteigung ein l^eller Sag
an. Slifabet^ (geb. ben 7. ®e^t. 1533; reg. feit 17. 9^oo. 1558) toar baju berufen,

baS äßerf ber ^Deformation ju t>oIIenben. 2)aS (Sbenbilb i^reS 53aterS ^atte fie in ber

(Schute beS UnglüdS gelernt, )ma^ jenem fe'^Ite — 2Bei§t)eit unb ®elbftbe'[)errf(^ung.

(SnglanbS ©ro^e auf @runb einer religiöfen unb ^jolitifc^en (Sintjeit toar baö ^kl il)re8

©trebenS. ®ie toagte eS in l)od)'^er3iger ''^olitif, alä 33efd)ü^erin beS ^roteftantiSmuS

im 2Iu8lanb aufzutreten ^i(ngefid)t§ ber ©efaljren, bie i^r bon ben fatl;)oIifc^en 90^äd)ten,

bon i:^rer fc^ottifc^en 9^ebenbuf)lerin unb ben 2InI}ängern ber rümifd)en £irc^e im eigenen

Sanbe brol^ten. Um i^^r ^id ju erreid^en, gab eS feinen anbern 2Beg al8 ben ber S3er*

mitttung. ©ie fteHte fid^ be^b^il^ über bie '^Parteien. Stiren ge^^eimen DDatf» fe^te fie

auö £at^oUfd}en unb (Soangeüfcfeen jufammen. 3)ie ÄrönungSfeier (15. San. 1559) lieg

fie nad) römifc^em 33raud) oott^ie'^en, aber ben H'iiJnungSeib legte fie auf bie englifd^e

33ibel ab. Qn baS Parlament würben unter bem (äinfIuJ3 ber SDegierung möglic^ft biete

greunbeber ^Deformation gewä'^lt, aber bie Eröffnung beffetben (25. -San.) gefd)a'^ mit einem

^oc^amt. 2)en SBer^anbiungen im 'Parlament würben feine «Sd^ranfen gefegt unb um ganj

unparteiifd^ ju erfd^einen, tjatte bie H'önigin ^ubor fd^on bie 9Dei)ifion ber (äbtcarb'fd^en

IHturgie einer gleichen Stnja^t bon ^at^olifen unb (Sbangelifd}en übertragen. 9Did^t ol^ne

^eftige täm^fe würbe baS unter 9}Daria wiebereingefüt)rte römifc^e ^irdjenwefen über ben

Raufen geworfen, bie fönigtid)e ©uiprematic in au§gebet)ntefter äßeife wieberljerge*

fteUt, bie SluSübung beffetben einer bon ber trone ju ernennenben ^ol^en (Sommif«

fion übertragen unb enblid) {'äpv. 1559) burc^ eine neue Unif ormitätSafte bie @in*

fütirung beS rebibirten Slltgemeinen ©ebetbudiö (f. b. 92ä'^ere 5lngt. ^. 324,

339) befc^toffen. Um biefe 33efd^tüffe in traft ^u fe^en, orbnete bie Königin eine attge*

meine tirc^enbifitatien an unb gab jugteic^ ben Sommiffären eine 9Dei{)e bon 3lnweifnn«

gen an bie §anb, welche auf bie (Sbwarb'fd)en S3ifitation8artifet gegrünbet, mit ©d^onung

gegen bie tat^otifd)en unb iöerüdftc^tigung ber ftrengeren (Soangelifc^en berfaßt waren.

3)urd^ biefetben würbe bie (äntfernung ber 2tttäre, Silber, treuje unb ^erjen, aber bie

SSeibe'^altung ber Onftrumentalmufif unb beS tnieenö bei'm @ebet unb Slbenbma'^l an»

georbnet; Äir^enbefuc^ unb ftrenge «SonntagSfeier würbe eingefd^ärft, anberfeitS bie ^^re«

bigt= unb ^regfrei^eit unb felbft bie S3ert)eirat^ung ber @eifttid)en ijon ber ©rtaubnig

ber obern S3e^örbe ab^ngig gemacht. 2)ie meiften @eifttid)en jeigten fid^ bereit, ben

©u^rematS= unb UniformitätSeib ju leiften. S3on 9400 ©eiftlidjen berweigerten tl^n nur

80 Pfarrer, aber gegen 70 tatl)ebralgeifttid[)e, UniberfitätSprofefforen unb ^oKegienbor*

fte^er. SDie ä^^t ber 5Sifd)öfe war im ?auf beS leisten ^al^reö oon 25 auf 16 l^erab«

gef^moljen, WelcE>e gleii^faltS alle biß auf einen ben Sib nic^t leifteten. !J)urc^ baS 2lu8s

fd^eiben jener Pfarrer trat für ben ^lugenblidf ein SJDangel an ^rebigern ein, ber burd^

33erwenbung bon Saien al8 53orlefern in ben ilird^en obgeftellt werben mußte, aber balb

burc^ bie au8 ber SSerbannung ^urüdfel^renben 2;t)eoIogen reid^tic^ erfe^t würbe.
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©riitöenter uiib \üidjttger max bie 2Bieberbe[eljung ber leeren 'i|3rälatenban!. ^u-

näd)ft iDurbe ber früljere Seijrer ber Röntgin, 9}Jatt^äu8 ^ar!er, ein ebenfo an[prud)8=

lofer d§ geleierter Warn (im Ouli 1559) jum (grjbifc^of bon Santerburl) getoä^tt. @lüc!*

Itd)er SBeife tuaren nod) brei unter DJlaria ßeflud)tete S3ifc^öfe, 58arIoto, ©ccrt) unb So*

verbale, fotoie ber ©uffraganbifc^of §obgtin§ r»or'^anben. 23at(ctt) mit §ülfe ber brei

anbern lüeitjte nun 'jßarfer (17. 3)ec. 1559) nac^ bem neuen OrbinationSformuIar in

toöttig gültiger 2Beife unb bie ©age, ba|3 biefe 2Bei{)e nur ein (Sd)n)an! getcefen, ben ein

abtrünniger ^[affe im 2Birt^§l)au§ ^um ^ferbSfo^f aufgefüljrt, ift bie fpätere (grfinbung

beS Öefuiten §otl)n)Oob. ^arfer fonnte nunmel)r bie anbern 33if(^cfe toeitjen unb bin*

neu jmei Oabren lr»aren alle 33i§t^ümer mit eüang. iDlännern (barunter S3artctü, ®cort),

©rinbal, So^- [(SbtüarbS ?et}rer] unb QzXüd) befe^t. 3Öie früher, [o n^urbe and} ieljt,

erft nac^bem 53er[a[fung unb ©otteSbienftorbnung feftgefe^t n^ar, jur SluffteHung eine§

@Iauben§be!enntni[fe§ [ortgefd)ritten. ^ßcrläufig biente ein fur,je8 ^öefenntniß in 11 %x=

ühltt, n3eId)eS bie @eiftUd)en unter^eidjnen unb jtoeimal beS -Sa^reS in ben £irc^en i^or*

lefen mußten, aU di[<ijt\6^\mx für bie ^e^re. On.^iüifc^en lüurben bie 42 5Irtifel i^on

einer Sommiffion rebibirt, unb ber (Jonbocattcn im Oan. 1563 borgetegt, ttjetc^e bie

brei legten Shtifel ftrid), fonft aber nur n)enig änberte unb im gebr. bie 39 5lrti!el

al8 ©laubenSbefenntnifi annaf)m (b. Diätere SIngl ^. 325—26). ®ie ttjurben ju*

näc^ft mit 5lönigtid}er 3uft"nniun3 i»t 9?ct>. t>eröffentlid)t, aber erft im 2(pri( 1571 r»on

bem Parlament beftätigt, unb I)atten bi§ baljin nur für bie @eift(id)en ©ültigfeit. '^k--

felbe Scnbccaticn naljm auc^ ben bon 9Jcel auf ©runb beö ^cinet'f(^en bearbeiteten

lateinifc^en ^ated)iömu§ an, ber 1570 in cngtifdjer Ueberfe^ung erfc^ien, fobann ein

bon parier unb Settjel berfa^teö ^cmilienbu^ unb befc^Io^ enblid) eine neue 33ibet*

überfe^ung, todd}t 1572 t>eröffentü(^t iDurbe.

®er S3au ber engUfdjen ßpifco^'ialfirdee iüar bamit bcllenbet. 2)ie bermitteinbe ©tet*

lung, bie fie jicifc^en bem römifd)en Satt)clici§mu§ unb bem fd}wei5erifd)en '!)3uritaniömu8

einna'^m, fd)ien geeignet, bie getrennten ^^arteien ju bereinigen. S)urd) (Sinfüljrung einer

gki(^mä§igen ©otteöbienftorbnung l)cffte (Slifabetl) bie innere S3erfd)mel3ung ber berfc^ie=

benen Seliranfic^ten attmci'^üg Ijerbeijufül^ren. 3)arum ließ fie in ben erften 10 3al)ren

ben Saien boUe ©taubenöfrei^eit. 3)ie ©ctteSbienftorbnung , h)eld}e bon abergläubifc^en

@ebräud)en gereinigt tbar, aber baS SJleifte auö bem alten Seremonielt benjal^rte, fonnte

ben billigen 5lnfprüd^en ber ßbangelifdjen unb fatl)olifd}en genügen. Unb obtbol^l bie

eifrigften ^a^nften bie Konformität bericeigernb ba§ i\-inb berließen, fo fügten fid) bod)

bie meiften fatl)olifd}gefinnten ©eiftlidjen au8 3'Wi"ct)t, ibre 'i|3frünben ju berlieren. (Sie

fc^oben il)re 9Zad)giebigfeit ber 9?egierung in'S ©emiffen unb feierten inöge'^eim bie 9)?effe

mit ben ©laubigen. 2lber balb nötljigten bie auf rül)rerif d)en ^Beujegungen ber

Sfatljo Uferen unb ber Ijartnädige SBiberftanb ber Puritaner ju entfd)ie=

beneren DJJaf^regeln. ©c^on 1561 tburbe eine 33erfd)tt)örung entbedt, bie pole'S 9^ef=

fen angebettelt Ijatten, unb ba^er bon bem ''|)arlament 1563 bie n)ieber^olte $?eiftung beS

©u|)remationleibe'3 unter 5lnbro!^ung fd}tt)erer ©trafen geforbert. ®ie8 h)ar nur ein

©c^redfc^uf?. 2llS aber burd) ^apiftifd)e g-lugfc^riften (roeld^e Oewerö berül)mte Apologie

l^erborriefen), bnrc^ fanatifc^e '^riefter, bie bon ben fpanifd)en 9iieberlanben surüdl'e^renb,

in SSerfleibungen ba3 ?anb burc^jogen unb burc^ Söeiffagungen auf ein nabeS Snbe ber

S^onigin, bie ißegeifterung be§ Kolleg für ben Ä'atl)olicigmu8 angefad)t h?urbe, alö eine

35erfd)n5Örung ^u ©unften ber fd)ottifd}en 9}laria ju Sage !am, bei lüelc^er fid) biete

©belleute bet^eiligten unb im 9?orben ein gefährlicher 3lufftanb auSbrad) (1569) unb enb*

Ü(^ bie 23annbulle '^im V. bom 27. 2l).H-il 1570 treujjug unb Slufrul^r gegen bie fe^e*

rifd^e (glifabet^ ^jrebigte, ba fd}ü^te ba§ Parlament (1571) feine Königin burd) eine 9?ei]^e

bon ftrengen @efe|en, burc^ n)el(^e alle Eingriffe auf bie ^erfon, bie 9?ec^tgläubigfeit

unb baS S:i)ronrec^t ber Königin, foiuie bie Sinfüt)rung bon päbftlit^en SuKen u. f. \o.

für ^oc^berrat^ erflärt, bie Buftimmung aEer ©eiftlidjen unb ^Beamten ju ben 39 Sir*

tifeln berlangt unb bie auötoanbernben l^atl)oli!en mit 33erluft il^rer ^aU bebrol^t tour*
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^Treiben, baS ^au)3tfäiud) burd) (Schriften unb (genbUnge bon ben eneü[d}en Kollegien

in 3)oual) (gegrünbet üon ^^ilipp II. 1569) unb dlom (gegr. toon ©regor 1579) au8*

ging, ju fteuern. Unb njenn binnen ber näd)ften 20 Oat)re 62 ^riefter Eingerichtet wur«

ben, fo ge[d)aE bieg nid)t um i^rer religiöfen 2ln[id)ten, fonbern um i^rer ^oc^üerrätfie*

rifc^en $läne ii^ttlen. äßar aber bie Slufregung ber tattjolifen me^r ^Jolitifc^er Strt, fo

^atte ber Söiberftanb ber ^uritanif c^en 9?onconformiften in rein religiöfen 33eben=

fen feinen @runb. 3)ie fc^on unter Sbiüarb aufgefommene ftrengreformirenbe 9tic^tung

gewann an ben au§ ber mel^rfäErigen 33erbannung ^urüdfel^renben 2;Eeologen , iDie

©rinbal, -Settjet, ©anbt}^, Soi^erbale, ©amjjfon u. a., einftditöDoüe SSertreter unb t^ai*

fräftige görberer. ©ie toaren mit meljr ober weniger (gntfc^ieben^eit ^2ln^nger beä

(SabiniSmuS. Sie einen, auf bie lüidjtigften geiftü(^en ©teilen beforbert, öffneten it)m

ben ©influß auf bie tirc^e, toät)renb anbere burd> ^tble^nung jener Stemter ein gro^e«

®etüid)t in bie Sßagfc^ale be8 yjonconfermiSmuö njarfen. ß^ geigte fi(^ balb, toie trenig

bie ?lnorbnungen ber Uniformitätgafte eingehalten n^urben. ®a:^er ber (grjbifc^of 1564

bie ftrengc 3)ur^füt)rung berfelben einfdjärfte, bie Unjufriebenen bagegen feit 1566 an

SluStritt an§ ber ©taat^ürc^e unb ©rünbung einer eigenen J^ivd)e backten. ®o bilbete

fid^ 1572 bie erfte puritanifdje Oemeinbe ^u 2öanb§»ortI). .piemit trat eine toid)tigc

SBenbung in ber @efcEid)te ber reformirten englifdjen t'irdje ein, »oi^on in bem Slrtifel

über bie Puritaner beö 9^äl^eren bie 9?ebe fel^n mn^.

Tlan Ijat e8 Slifabet^ ijielfac^ jum 53otn3urf gemacht, ba§ fie biefer @))altung nic^t

burc^ größere S^ac^giebigteit borgebengt i)o.ht. 9Jhn ^at ben ^au^tgrunb in iljrem Zn^

bor'fd)en eigenlDtÜen gefudjt. 2öäre fie aber aud} ju einer burdjgreifenberen 9^eform

geneigt gehjefen, tüie fie eö ni(^t \»ar, fie ^ätte eine fotdje nur mit §ülfe ber bluttgften

SBecfoIgung ber tatljoUten burc^fü^ren fönnen. S)enn bie' iDie^rtjeit ber ©eifttic^en, be3

^bel8 unb SanbDoIfS war not^ gut fat^olifc^ gefinnt. (So luäre ju einem 5^>ertiIgungS*

!rieg steiferen 5fatl)oUfen unb eoangelifc^en gefommen. D^eligiöfe ©ulbung fannte man

bamalS nod) nid)t. ©lifabet^ l)offte bie Parteien ju oevfo^nen, inbem fie mit ber ©djeerc

ber Uniformität für bie berfd)iebenften @lauben§meinungen (Sin ©ewanb ^ufc^nitt, ba8

freilid) für Sßiele jur 3tt)anggiade ujurbc. SBä^renb aber in anbern Sänbern ber gort=

gang ber 9Jeformaiion balb unterbrüdt ober gel^emmt iDurbe, bilbete in (Snglanb ber

(Setüiffenäjtüang bie 33rü(fe jur ©tauben^frei'^eit.

^au^3tfä(^Iicbe Duetten: Statutes of the Realm Vol. III. and IV. 1817 etc., J.

Foxe, Martyrologium 1559 etc. G. Burnet, The History of the Reformation of the

Church of England 1679; J. Strype, Ecclesiastical Memorials etc. 1721; UUb Annais

of Reformation 1725; Henry Soames , The History of the Reformation 1825 etc.; J.

Blunt, Sketch of the Reformation in England 1832; Turner, History of England 1839;

0. SBeber, @efcEid)te b. afatt)olifd)en S^irc^en u. ©eften in ©ropritannien 1845—53.

J. Collier, An Ecclesiastical History of Great Britain 1708; Lingard, History of

England 1819 etc. ^> ©(^Ött.

eitalant), lire^tic^^ftatiftifc^. (Sine genaue ©tatifti! ber englifd)en Äird)en

unb ©eften in ber Wxiit beS neunje^nten 3abrt)unbert8 gibt ber (Senfuö t>om 30. unb

31. SD^ärj 1851. SBä^renb aber bie Baljl ber gotteöbienftlic^en ©ebäube unb ber £ir=

c^enbefud^e möglic^ft fi^er üerjeic^net ift, fel}tt eS an beftimmten Angaben über bie ^o.^

ber SJtitglieber ber J^erfc^iebenen ^elenntniffe. 2)a8 fonft getoöljnlic^e ^Serfa^ren, bie

©in^elnen um it)r 33elenntni§ ju fragen, luurbe nic^t eingefd}lagen, ba e§ ju inquifitorifd)

erfdjien unb überbieS nic^t bie ^dJcil ber iDirtlic^en 50fitglieber ^erauSgeftettt l^ätte. ®iefe

läßt fid) aber au8 ber ßa^l ber tirdjenbefud^e bered}nen. 9?immt man uämlid; an (maS

Ijier nic^t loeiter begrünbet werben lann), baß bie ^älfte berer, bie 9?ac^mittag§, unb ein

©rittet berer, bie 3lbenb8 bie Äirc^en befudjten, juoor bem ©otteSbienft nid}t anwohnten,

fo ergibt ftc^ au8 ber ^insujäl^lung jener ^älfte unb jeneä Drittels ju ben ißefuc^ern

beö grü^gotteSbienfteö bie mutlimaßlic^e ^aiii ber einzelnen Kirchgänger unb bamit



58 (Snßlanb, ün^Iic^^ftatiftifcO

annä^ernb bte ßa^I fcer toirflidien SQZitglieber unb ^Inljängec bec berfc^iebenen ttrd^en

unb (Seften. *) äRit biefen i8ered)nungen flnb ferner anbete jerftreute eingaben über bie

^0.1)1 ber fommunifanten u. [. i». ]^u bevgletd}en.

3)ie ®e[amnitbeböl!erung ber brtti[d)en unfein betief f{d> im Wdx^ 1851 auf 27,557,313

©eeten, tüOJjon auf ^ngtanb unb 2Baleg 17,927,609, bie !(eineren engtifc^en unfein

143,126, ©d)otttonb 2,870,784 unb Urlaub 6,615,794 famen. @3 ift übrigen^ Ijier nur

i^on bem eigentlichen ^nglanb ^u l^anbeln, unb bie ©tatiftif bon Orlanb unb (Sd}DttIanb

unter bie betreffenben Strtifet ju berhjeifen.

tir(^tid)e ©tatiftif bon gngtanb unb SöaleS im 9JJära 1851.
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3)a[feI6e in ^rocenten ber 33eiJDl!erung unb bcr tirc^enfi^c

JlJertübcn

1801

1811

1821

1831

1841

1851

93e»Dlf.

14.3

18o
15.8

14-5

12 6

©taatäf.

0.6

1-0

29
6.6

H-3

80.0

85.0

68,2

69.2

40.3

SnbeiJ.

24.7

29.2

35.2

30.4

249

93(H5t.

31.5

36.4

37.7

34.7

27.q

Dbtüol^l aber bte greifirdjeit [o vafd) suna^men unb bte (Staatöftrd^c im testen ^ai^x^

je'^ent faft gleid^en «Sdjritt l^ielt mit bem 2Bac[)§t^um ber 33eD'Dlferung
, fo ift boc^ qZ'

genträrtig lt)eit nic^t genug für bie fird^Ud^en ^ebürfniffe ge[orgt. ©ie folgenbe STafcI

jeigt bie ^rocentc, für lDeId}e £ird)en[i^e bor^anben tüaren, unb piax:

3n ber @taat«f. anb. mvd). SBegt. Snbej). S8o)3t. Me juf.

1801 48.2 8.8 1.8 3.4 2 57

1851 29 6 27.4 12.3 5.9 4.2 47

21m größten ift ber 9Wangel in ben großen ©täbten, namentUt^ Bonbon, iüo e8 nid^t

n^eniger aU 28 Pfarreien gibt, in benen i>on allen ^ir(^en unb ©eften bisher nic^t für

30 ^roc. ber Sei>Dlferung geforgt toirb.

2öaÖ baö 53erl}ältniß ber ®taat§fird)e ju ben greifirc^en in ben bcr=

fd)iebenen S^^eilen beö Sanbeö betrifft, fo überitjiegen bie te^teren in ben großem

©täbten (mit mel^r al§ 10,000 ©.), it^ie bie folgenbe Stufjäl^tung bcr ^irc^enfi^e jeigt:
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liefen S5er[ammlun3 ber (Sonferenj tonnen and) anbere ©eiftUc^e 2;^ei{ nehmen unb mit=

ftimmen. Sllle S3e|d)Iüffe muffen aber bte ^ufttmn^ung fee^ r»|)unbert" ^aben, um in

5fraft ju treten. SlUe ©efe^gebung unb SßeriDattung ift in ben §änben ber ^^unbert".

i^iir bie einzelnen ©efc^äftöjmetge itserben aber bon berfetben üerfd)iebene ftänbige 2lug=

fd)üffe niebergefe^t, in ttjeldje jum S^^etl auc^ Saien getoä^It iDerben. Sin ber @^i^e

ber (Sonferen^ fte^t ein jäl^rlic^ gevoä^lter ^väfibent.

y?ac^ ber neueften ©tatifti! Dom OnU 1854 jaulte bie lüeöletjanifdje ©emeinfc^aft in

©ro^ritannien 264,168 9)?itglieber ((Sommunicanten) in 32 ©iftricten unb 428 ©ejirfen

mit etiüa 915 ©eiftlic^en, in Urlaub 19,608 9JJitgtieber mit"l60 ©eiftUd>en, im SluStanb

94,520 ä)litglieber mit 356 ©etftlic^en. Qn 33erbinbung mit ber britifc^en Sonferen,^

fte^en bie ©emeinben in (Sanaba mit 264 ©eiftUc^en unb 36,323 SKitgUebern unb in

granh-ei(^ 1098 (5ommunicanten mit 25 ©eiftüc^en. ©ie Hnjal^l ber So!a(prebiger hjirb

auf 15,000 gefd}ä^t, n)eld)e nid^t befolbet finb.

3}cn S3ilbung§anftatten ^at biefe ©emeinfc^aft 2 tfjeologifc^e ©eminarien ju

9?id^monb unb 3)ib8burt) (bei 3[Ra;id)efter) mit 55 ©tubtrenben , 2 ©d;ulen (ll^ing'gtooob

unb 233oob^oufe @robefd)ooI) für bie (grjie^ung ber Einber ber @eiftlid)en (f. 1817),

ein ®cbullef)rerfeminar in SBeftminfter mit 100 ^räparanben, barunter 40 n^eibtic^en,

326 2:agfd)ulen mit 39,216 ©c^ülern unb 4084 ©abbatljfdjulen mit faft 400,000 5?inbern.

®ie ^eibenmiffion ^at in Devfc^iebenen 2;^eilen ber SBelt 367 ^auptftationen

ober iBejirfe mit 3116 (Stationen, 507 SKiffionaren, 703 fatec^iften u. f. iü., 8779

^ofat)3rebigern unb ©abbatbfd^uUel^rern , 110,000 (Sommunicanten ,
gegen 5000 5?ated)u*

menen, 844 Sagfdeuten, 879 ©abbat^fd)uten mit 79,000 (Schülern. ®a8 (Sinfommen

ber 9J?tffion beträgt ^f. ©t. 114,498. 3)ie !ird)lid)en SluSgaben n3erben burd) bie 2Q5o=

(feenbeiträge ber 50?itglieber (njenigftenS 1 Pfennig) unb anbere ©aben gebedt. Slußer*

bem tt)urben 1854 für tirc^bau, ©cbulen, SD^iffion u. f. tu. um ^f. ©t. 230,000 im

©an^en beigetragen.

b) S)ie anbern tueSleljanifc^en ©emeinfdjaften. ^alb nac^ 2QBe§Iet)'ö S^ob

entftanben ©Gattungen, ttjeit S3iele mit ber unumf(^rauften ©enjalt ber Sonferen^ un^u»

frieben tcaren. ©o bilbete fid) junäd)ft «) 1797 bie »neue @emeinfd)aft/., juelc^c

ben ?aten bei ber ßird)enüern)attung gleiches 9?ed)t mit ben ©eifttic^en einräumt, ß) 1810

bie rr|)rimitiben 9}Jet]^obiften", y) 1849 bie f/h)eSlet)anifd)en 9?eformer".

!Dic le^tgenannte ©|3altung ^at ber urfprünglic^en ©emeinfdiaft fcbon 50,000 (5ommu=

nicanten unb biedeidjt ebenfobiele Slnpnger entzogen, irä^renb biete anbere ©emeinben

auf bem fünfte fte^en, fic^ ju trennen. Ob ober bie luSgefd^iebenen gurüdfe^ren unb

bie noc^ Unentfc^iebenen bleiben n^erben, läßt fic^ nic^t fagen. (äine ©))attung anberer

3(rt entftanb 1834, toeil 9)Jand^e ber ©rünbung eineö t^eotogif(^en ©eminar§ entgegen

xoaxen. !J)ie beS^alb vertriebenen @eiftlid)en bilbeten Ö) bie h) e § I e t) a n. yjf e t ^ o b i ft e n=

Slffociation, bei n)eld)er ebenfalls bie ?aien im ^irc^enregiment vertreten finb. f) !Die

©emeinfdiaft ber "58ibeld)riften", ti^eldje ein einfad)ere6 (^l^riftent^um njcllen, tturbc

1815 bon bem Sohtprebiger D'i8rt)an geftiftet unb I;at i^re Sln^änger meift in "De*

»onft)lre unb Sorntüatt. ©tatifti! bom 3uli 1854:

Äapetten

lt. ©tat.
äitiUpt- Süfalpr. üKiff. CKitglicb.

<SaB&.=

©^ul.
Server Äinber

ä) 9ieiie ©emetuf^.
ßnglanb

Srfanb

©aitafca

ß) qjrimit. Tltti).

y) 2Be§I. 9ief.

6) Tlitl). ?lffDc.

£) 33it»dcf)rifieu
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2) !Die catßiniftifd^en 9)?et^obtften. S3iele ber Sö^itfietb'fc^en 9Wet^obi|len

finb im ?aufe ber '^dt Snbepenbenten gelüorben. 3'iur bte ji: bev »'©emeinfd^aft ber

©räfin ^untingbon" gef)örigen 9}?et!^obiften finb noc^ unter einatiber ijerbunben, bod}

l^aben in ben legten Oaljren bie congregationalen ©vunbfä^e meljr (Eingang gefunben.

2)aö ©eminar in S^eS^unt jä^lt 20 ©tubirenbe.

S)te it) eiferen 9JJet!^obiften bilben, obtoot)! fc^on 1736 mef^obiftifdje 33ereine in

Sßaleg gegrünbet würben, erft feit 1811 eine befonbere ©emeinfdjaft. Sebe ©raffc^aft

btlbet einen S3e^irf, beffen ^^rebiger unb ^laffenfü^rer monatlich ^ur ^eratt)ung firc^ti«

c^er 2lngelegenl^eiten ^ufammentreten. S)ie bierteljä^rli^e Serfammtung berfelkn ent=

f^rid^t ber f'Sonferenj." 3)ie 9?eife|) rebiger njetben a6er bon ben "^riftatüereinen" ge=

toäl^It unb bon jener 35erfammlung geprüft unb angefleüt. ßtuei tl^eotogifc^e (Seminare

in 33ala (f. 1837) unb 2:rebecca
(f. 1841) gel^ören ^^u biefer @emeinfd)aft. Sm Sa^r

1853 l^atte biefelbe 207 ^teifeprebiger, 234 ^ofalprebiger unb 58,577 (Sommunicanten.

III. ®ie Onbejjenbenten (Songregationaliften) ^aBen bei aller 2(nerfennung ber

UnciB^ängigfeit ber einjelnen ©emeinben bod) berfd)iebene SBerfeinbnngen. ©ie toid)=

tigfte ift bie ^Congregational Union'', toeld^e an§ ben ©eiftlic^en unb ?aienüeitretern ber

©emeinben beftefjt. Unter if)r fteljen bie f/58ritifd)en 9}?iffionen" , a) bie l^eimifc^e

SRiffion (f. 1819) mit 51 aJitffionaren , 63 ©e^ütfen, 154 ?aien)jrebigern, 130 ^apiU

ten, 34,801 ßul^örern , 4865 Sommunicanten , 172 ©abbat!)fc^ulen unb 13,171 @d^u=

km. b) bie irifd^e eöangel. ©efellfd^aft, bie 21 Stationen I)at. c) 3)ie Solo»

nialmiffion, bie etma 60 ©eiftlic^e unterftü^t. On 33erbinbung mit ber Union ftel}t

ber congregationale (Srjiel^ungörat^. (Sin anberer 53erein oon ©eiftUc^en in

unb um Sonbon njurbe fc^on 1729 geftiftet, bon toelc^em fid^ aber 1848 mefjrere @eift=

üd}e trennten unb jur 2öal)rung ber congregationaten ©runbfätje ben »inbepenbentifc^en

SSereiu" bilbeten.

.3um 8c^u^ ber bürgerlidjen ^e^te ber 3)iffenter befielt feit 1732 ber SJerein ber

»'biffentirenben 3tbgeorbneten." -Sn ber congregationalen (Sd)ule (f. 1811) werben

bie ©öljne ber ©eiftUdjen er;^ogen. SIu§erbem tjaben bie Snbepenbenten 8 tl^eologifc^c

(Seminare in ^(ijmoutl) (1752), 3?ot^er^am (1756), Slirebale (1794), ^adnel) (1803),

5mand)efter (1806), 58recon (1838), ©irmingljam (1838) unb St. So^n'ömoob (1850)

mit 161 (Stubtrenben. %u<i) baS auf inbe^jenbentifc^en ©runbfä^en beru^enbe Unioerfit^

(Soflege in Sonbon ift t)ier anjufü^ren. i^ür bie ^eibenmiffion würbe 1795 bie

Sonboner 5D?iffion§gefeUf(^aft gegrünbet, welche 1854 ein (ginfommen üon ^f. (St.

76,781 tjatte. 3)ie ®efeEfd)aft ^at 167 3)iiffionare unb über 600 eingeborne ^att^U

ften u. f. W.

3)ie -Snbepenbenten jaulten 1854 in @ro§britannien unb -Qrlanb 2140 ©emeinben,

in ben Kolonien 120 unb im ©anjen 2320 ©eiftlid^e unb SJti[fionare.

IV. 2)ie Saptiften. Sind) biefe, obwohl congregationaliftifc^en ©runbfä^en IjuU

bigenb, Ijaben eine ^Bereinigung in ber y, Baptist Union of Great Britain and Ireiand",

ju welcher 1854 35 2lffociationen mit 1158 tird)en unb 102,815 9JJitgUebern nebft 561

©orfftationen, ferner Sonntagöfd}uten mit 108,056 tinbern geleerten. S)ie Slnjal^t aller

S3aptiften!ird}en auf ben britifd^en unfein War 1925. gerner ^atte bie ^eimifc^e

S3aptiftenmiffion (gegr. 1797) auf 144 Stationen 4475 9}iitgUeber unb 7255 Sonn«

tag«fc^ü(er. 3n ©eutfdjianb, ber Sc^weij, ®änemar! unb Schweben gab e8 auf 338

Stationen 4600 (Sommunicanten. 5lud) eine irifc^c 5U?iffion befteljt feit 1814.

Bu ber Union gepren ©eneral* unb ^articularba^tiften. SSeibe Klaffen tragen

auc^ 3u ber tjeimifc^en unb irifc^en äRiffion, fowie ju ber 1840 geftifteten SöibelgefeU«

fc^aft (^f. St. 2157 jäl^rlid^) bei. dagegen ^aben fie für fic^ it)re Seminarien unb

^eibenmiffionen. Sie caloiniftifd^e 93a|3tiftenmiffion8gefenfc^aft (f. 1792) ^at

385 ajJiffionare, Katec^iften u. f. w. unb 4956 (Sommunicanten in ben 9}Jiffion8firc^en,

in "Weftlic^er Union/' (Samaifa) 18,000. S)a8 (äin!ommen belief fid^ auf ^f. St.
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24,759. ®ie ^arttcularba^)tiften l)aben 5 (Seminare ju 53rtftoI (g. 1770)), Horton (1804),

^ontijpüol (1807), ®te))net) (1810) unb ^aüerforb (1841) mit 93 ©tubirenben.

SDie -auue ©emetnfdjaft- ber @eneratba)3ttften (f.
17G9) I;atte 1854 in ©ngtanb

18,244 SRitglieber unb 25,492 ©onntagSfc^üIer, unb 300 Sommunicanten in 4 2)iiffionl--

fird)en. Q^x Seminar ift in Seicefter, tco fic^ gegenwärtig 10 ©tubirenbe befinben.

V. S)ic ^at^oüfen.

Äir(^en ii f. «j.
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le^terer SIrt m^djtt Seba, ber uadj bem 53erid)t [eineö ®d)üler§ (5iitl^l3erl)t bte UeBer*

fe^ung be§ (Stangel. Ocljainieö auf bem S^obbette i^oUenbete, it^eldie aber bevloren ift.

Ql]v folgten metjvere Snteiiineargloffen, eine junt ^^f alter auS bem 8. -3a^r=

!^unbert (ed. Sljorl^e), eine ju ben 4 (Süangelien in bem mit fdj'öner fcotifc^er ©d)rift

gefc^riebenen „Diu-hambook" (nur 9[Rf. Brit. Mus. Nro. D, IV.), eine anbere ©i'^ange*

Itengtcffe („Reeslnvoi-thglosse" Bodl. Libr. D. 24. N. 3964), Betbe au§ bem 9. Oat)V=

I)unbert unb gleid) ber erften im nortl^umbrifdjen ^Dialett gefc^rieben. Sind) ^'cnig Siel*

freb foU eine Ueberfe^ung ber ^falmen angefangen tjaben. ©en §e))tateud^ nebft ©lüden

an§ anbern l)iftcri)d}en ^üd)ern unb ^iob überfei^te ber gelehrte SWcnd) 5lelfric im

10. -Saljrljunbert, 33iele§ jebcd} gab er nur bem §anptinl)alt nad). -Snlergloffirt ift

ferner ber (Süangelienccbej; 9?r. 140. Corp. Clir. Camb. au§ bem 11. Salirtj., ber bfter

ton ber 33nlgata abiretd)t unb i.nefteid)t bie Slbfc^rift eine§ älteren ift, enblid) bie 6üan*

gelien Jun. I, Bodl. Libr.

%ü9 ber Beil beg Uebergang§ ber fäd)fifd)ert (Sprad)e in bie fpätere cnglifd^e finb

luieber me'^rere '>Para)>'l)rafen, vok ba§ Drmuluni unb mctrifc^e '^[almen tort)anben,

aber nur tüenig "iProfaifc^eiS, eine Ueberfe^ung ber "ij-^falmen L^on 9?ic^arb 9^ olle, W6n<i)

in ^am^ole (t 1349), ber (Süangel. ä)?arci unb ?ucä unb ber :paulinif(^en Söriefe (Nr. 32.

Corp. Chr. Camb.) unb ber eüangelifc^en "perifopen (5J?f. Harl. 5085).

5ol)n SBiclif (geb. 1324, f 1384) ift ber (ärfte gemefen, ber ben unenblidjen

SBert;^ ber Ijeil. ©d^rift nic^t bloß al8 alleiniger ©laubenSquetle, fonbern aud) in i'^rer

S3ebentung für baS ißol! erl'annfe. (Sr überfel^te mit Senügung ber bamalö borljanbenen

^ütflmittel aus ber 25ulgata mDglid)ft njörtlid), baljer ber ©inn oft bunlel, baö

©prad}ibiom l)ie unb ba Derle^t ift. 3)abei aber beflief? er fid) bod) in ber ©]3rac^e be§

33olfe§ ju reben. 2)aß il)m bieg nid)t in geringem Tia^s. gelungen, jeigt bie fc^neHe

^Verbreitung feiner Sibel. IDaS D^eue S^eftament ift 1731 unb 1810 l)erauggegeben

njorben.

!Die 9?eformation rief eine neue lleberfel3ung l^erl^or. SBä^renb aber eine folc^e in

S)eutfc^lanb ba§ Sßer! (Sineö 9)?anneö unb töeniger ^a^re trsar, beburfte eö in (Sng=

lanb ber SIrbeit SSieler unb eineS B^il^'^umS i^on faft 90 -Salären, biö eine Ueberfe^ung

3u ©tanbe fam, bie allgemeine Slnerfennung fanb.

SBilliam S^l^nbal Ijat baö 33erbienft, mit ber lleberfe^ung ber ^öibel auö bem

©runbtejrte ben Slnfang gemad}t ^u Ijaben. (Sr icar t»al)rf(^einlic^ 1477 in @loucefter=

f^ire geboren, ftubirte in Oyforb, hjo eben baS griec^ifd)e S^eftament be8 ©raSrnnS

lierauägegeben tüorben toax , ba8 er l)ier unb f|5citer in (S^ambribge mit Silnel)

unb gritl) eifrig la§. 9Zad}^er in bem ipaufe beö ©ir Soljn SBalf^ in ©loucefter^

ft)ire aU ^a^lan unb £el)rer angefteUt, begann er bie Ueberfet^ung be§ Svenen 5refta=

mentö. §ier jeboc^ nid)t mel)r fidjer, begab er fic^ nac^ l^onbon, too er bei Sllberman

SKonmout^ gaftlic^e 2lufnal)me fanb, bon ba nad^ Hamburg unb £oln. ®od) erft in

SBittenberg njar er fidler unb gab ^ier 1526 fein ^ieueö STeftament "^erauS. S^ro^ bem,

ba§ eS in (Snglanb verboten, t^cn (Sir 2;i)oma§ Tloxt ^eftig angegriffen nnb öffent=

lid) »verbrannt iuurbe, fanb eg njeite ^Verbreitung. -Sn i^ier ^aljren njaren fc^on fünf

Sluflagen bergriffen. S^l^nbal, nac^ Hamburg jurüdgeleljrt, überfel^te mit (Soberbale

ben ^entateuc^. ©erfelbe, geb. 1488, njurbe in Sambribge mit SraSmug STeftament

befannt unb burc^ 53ilnel) für bie reformatorifc^en ©runbfä^e gen3onnen unb berließ

be§ljalb feine §eimat^. 2;t)nbal bertanfd^te balb Hamburg mit Slntwerpen, n)0 er mit

§ülfc feines i^reunbeä gritt) fein SBerf in ber 33erborgenl^eit eifrig fortfe^te. 2)od> l^ier

enblic^ gelang eS feinen geinben, i^n auSjufinben. @r hjurbe in 33ilboorb bei Trüffel

in'8 @efängni§ getoorfen unb ftarb nad^ ^n^ei -Sauren ben 9[)'?ärtt)rertob am 6. £)ft. 1536.

Sr^nbat'S Ueberfe^ung 3eid)net fid) burd^ Streue unb ^lar^eit auS. ©ic ift bie @runb=

läge aller fünftigen geiuorben, bie eigentlid) nur 9Jebifionen berfclben ftnb.

.ßoberbale boÄenbete 1535 bie Uebeife^ung beS Sitten S^eftamentS, trobei er fünf

Ueberfe^ungen (namentlid) bie beutfdjen) neben ber 33ulgata {and} ben Urtext?) ge=

9ieaU@tici?floHfcic füf S^eologie unb Äirc^e. IV. 5
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braud)te. !I)tefe 33i6el toiirbe in (Snglanb jugelaffen. S3alb (1537) erfc^ien eBenfattS

mit tönigtic^er (Srlaubni^ i'Watt^iXD^§ Sibel'v »a'^rfc^eitilic^ ijon 3?09erg, 3::tjnbat§

greunb, mit 53orrebe unb 9?oten l^erauSgegeben. ®ie entl^ält mit geringen ^enbermigen

ST^nbalö Uebet[e^iing unb baS ^^eljlenbe au§ (SoDerbale'S. jDiefer gab 1538 eine toer=

befferte Ueberfe^ung beö 9^euen S^eftamenteS mit beigebrudter S3ulgata ^erauS, an bie fid}

jene nur ju fe^r anfd)Ue§t, ebenfo ^ara)?^ra[en einiger ^]5falmen mit 9}JeIobieen, tt)a8

ber erfte 33erfuc^ biefer ?lrt n)ar. SJiJatt^eiö'ö Sibel faub tiel 2lnf(ang beim 33clfe,

tüurbe aber ivegen i^rer ^orreben unb 9?cten bon ber ©eiftlic^feit t?erbä(^tigt, n^elc^e

eine neue Ueberfe^ung berlangte. 5Iuf Sromn^erö SInregung J^eranftaltete Soberbate eine

reütbirte SluSgabe o^ne S'Joten ju 'i|3ari§ unb boüenbete fie in Sonbon 1539. ©ie tcurbe

bie rf@ro§e 33ibel", aud) (Sranmer'S 33ibel genannt, n^eit biefer ber jtöeiten ioerbeffer=

ten ^luSgabe berfelben 1540 eine 5Sorrebe beigab. jDie 'i)3a:pifti[(^gefinnten twaren aber

ni(^t jufrieben. @ie njcflten eine fic^ eng an bie Sßulgata anfc^Iie§enbe 33ibel. S)ie

Sonbocation fa§te 1542 einen baljin jielenben 35ef(^tu§, ber aber nid)t jur Slu^fiÜ^rung

fam, ba überbieö bie (ärlaubni^ bie iBibel ^u Ie[en bebeutenb einge[c^rän!t njurbe.

Unter (Sbtcarb VI. galt bie f/@ro§e Stbel« als autorifirte Ueberfeljung, bod^ njur-

ben aud) anbere neben it)r gebraudjt. 9}?aria'S S'^rcnbefteigung trieb bie S^eformirten

nad) bem kontinent. 3n @enf erfd}ien 1557 eine Ueberfe^ung be§ 9'Jeuen S^eftamenteö

(mefleid}t t»Dn ber §anb beö engtifd^en ^rebiger§ SBitting^am) , in lüeldjer juerft bie

nic^t im Sejt befinblic^en SB'öiter mit ©perrfc^rift gebrudt unb bie 33ergeintf)ei(ung

'Bkp^txC^ gried^ifc^em Seftament enttel)nt irurben. ^te Ueberfe^ung, bie ftc^ ^aupt=

fäc^lid) an (Sranmer'S Sibel anfdjliej^t, ift bietfad) ganj neu unb mit ^)ra!tif(^en ?ln^

merfungen im cabiniftift^en ©eifte begleitet. ®ie "©enfer ^ibel", in tt)eld)e ba§

eben genannte Seftament ret>ibirt aufgenommen njurbe, gaben Soberbale, 2Bitting!^am,

@ilbt) unb Slnbere 1560 ebenbafelbft ^erau§. Sind) biefe Ueberfe^ung beS Sitten ^efta*

menteg ^at mel^r Slnfpruc^ auf llrfpriinglid)feit, aU alle feit Souerbale'S 33ibet unb ift

ebenfalls mit S'Joten ijerfel^en. S)iefe SSibel tt}urbe bei bem 35olfe fe^r beliebt unb er*

toarb fid) felbft ^ar!er0 5lnerfennung , obgleid) er hjegen i^reS cabiniftifc^en UrfprungS

iljr nic^t günftig fel)tt tonnte. (Sr »eranftaltete eine neue 9?eüifion ber »©ro^en 53ibel",

bie er in etma 14 ©lüde getl^eilt geleljrten S^eologen, meift iöifc^öfen, ^ur SDurd^fic^t

fd^idte, bie il)re Initialen ben bon itmen bearbeiteten Stjeilen beife^ten. !Die S^ebaftion

übernahm ^arfer felbft unb gab ba8 SSerf, 33ifd)ofSbibel genannt, 1568 mit SSor=

reben unb D^oten ^erauS. ©ie f^lief^t fic^ genau an bie @ro§e S3ibel an, bcd) n^irb

l^ic unb ba bie ©enfer benü^t unb bie Bufä<?e au^ ber 3?ulgata teeggelaffen. ©ie S3e=

arbeiter ttiaren 2)abiel, Sifc^of bon (St. 2)atiib'S, <5anb^ö, nad)^er (grjbift^of bon ^orf,

$orne, ^ifc^of t?on 2Bind)efter, Sent^am, 23ifd}of i^on (Sot^entrl), ©rinbal, f^jäter Srj»

bifi^of üon Santerburl), ^arf^urft, S3ifc^of toon 9Zorn)ic^, (So^, 33ifd)of üon (Sllj unb einige

anbere S^eologen. 3)ie Sibei tourbe in ben ^irc^en gelefen, fanb aber nie Eingang

beim SJolf. (äö l^atte fid) bis ba^in ber ^ampf ber !atl)olifirenben unb ber ftrengrefor=

mirten ^^artei aud) auf bie 23ibelüberfe^ung erftredt. (Sine Bereinigung fam erft burd^

bie le<jte S^eüifion ju ©taube. (5^e biefe unternommen würbe, überfe^ten bie pa^^ifti«

fc^en glü(fttlinge SBiüiam Strien, nac^^er @rjbifd)of bon SDZed^eln, u. 21., ju 9^l)eim§

1578 ba§ 9?eue Seftament. 3)ie ganje Sibel auf @runb ber 1592 reoibirten SJulgata

erfc^ien ju 3)ouat) 1610.

üDen 2lnfto§ ju einer neuen 9?eoifton ber proteftantif(f)en SBibel gab Dr. 9tei)nolbS,

3Sorftanb beS Corpus Christi Colleg. in D^-forb, unb i^ü^rer ber )3uritanifd^en ''Jßaxki,

auf ber (Sonferenj ju ^amptoncourt 1604. !Der ^iJnig ernannte baju eine Sommiffion

bon 54, bie in fed)S @ru|)pen getlieilt, je einen 2;l)eil ber (Schrift ju rebibiren l^atte,

unb jnjar fo, ba§ jebeS SOätglieb einer ©ruppe für fid) bie Slrbeit toorna^m, iuorauf

bie ganjc @ruppe beriet^ unb baS 9tefultat ben anbern mitt^eilte, fd^n^ierige fünfte aber,

foiüie bie le^te ^ebifion ber ©eneralconferen,^, auS ben ^räfibenten ber ©ruppen unb

3—4 ^rofefforen ber St^eologie unter bem 33orfi^ beS SJicetanjlerS befteljenb, jur legten
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Sntfd^cibung aufteilte. 2)a§ 53erjei(^ni^ ber 9?ebiforen, beten eS übrigens nic^t 54,

fonbern 47 n^aren, ift au[6eiDal)rt, [otcte baSjenige ber t^on i^neri bearbeiteten ©tüde.

3)ie 1. ©ruppe mit 10 SJJitgtiebern tagte in SBeftminfter. -3^r n^aren pgeioiefen

©enefiö — 2 SJönige. ^räfibent berfelbcn tüar Dr. Sauncetct 3(nbren38, S)ec^ant

t>on Söeftminfter, ein bebentenber Singuift, SJätarbeiter ber geleierte ©panier Dr. bc

©abaria, frü'^er ^rofeffor in ?e^ben, SSeblceü, Se^rer beg berül^mten Orientaliften

^^ocod u. 2t.

®te 2. ©ruppe, 8 9}?itgtieber, in (Sambribge, (S^-onif — ^o^elieb, ^räfibent

^rofeffor ?iüelt), baju gel)örte ber in rabbtnifd)er Literatur beiüanberte Dr. Sf)abertDn.

S)ie 3. @ruppe, 7 9Jiitg(ieber, in O^-forb. — ^?ropl)eten. -präfibent ivar ber

^^rofeffor beS ^ebrätfcf)en Dr. ,^arbing, SKitglieber Dr. 9Je^notb§, Dr. ©mit^, ber

nad)l)er bie 33orrebe [c^rieb u. 51.

2)ic 4. ©rnppe, 8 SD^itgliebev, in Ojcforb — güangetien unb Slpoftetge*

fd)id)te. ^räfibent "prof. 9feüel, anbere ^itgtieber 2tbbot, fpäter Srjbifd^of, ®a=

bille n.
f.

11).

3)ie 5. ©rnppe, 7 3Jlitglieber, in äöeftminfter — 9?öinerbrie[ — Offen=
barung Qo'i).; SSartotüe n. f. tc.

3)ie 6. ©ruppe, 7 9J?itgtteber, in Sambribge. — 3tpofrl)p'^en; Dr. ©uport,

^. 33oiö, 3)on3neS u. f.
rt>.

®er S?Önig C[ah genaue -önftruftionen für bie ÜJeüifion. 'Die Sßi[d)o[gbibel foUte ^u

@runb gelegt unb nur lüo ber ©rnubtejct eö verlange, geänbert, bie biblifc^en Flamen

unb lEirc^Iid)e Terminotogie, me^rbeutige SBorter in ber gen3bl)nlid)en, bei ben S?ird)en=

tiätern gebraud}ten iöebeutung, enblic^ bie bisherige lapiteleintbeitung inöglid)ft beibe=

l^alten, S^anbgtoffen nur jnr (gvftärung ber un))evmeiblid)en bebraifc^en unb gried)i[c^en

äöorter jugelaffen, übrtgeufS ^aratleten am 9?anbe beigegeben njerben. 2)ie 5Irbeit tourbe

n3al}rf(^einli(j^ 1604— 7 boffenbet, bie 5Bibet aber nebft 3uet!i"iin3 a» tönig 5a!ob unb

^orrebe erft 1611 herausgegeben unb autorifirt. <Sie fanb im Sltlgemeinen redjt gute

^4ufna^me, bod) tüurben bie anbern Ueberfe^ungen nur aHmä^lig üerbrängt unb im

allgemeinen ©ebetbuc^ blieben bie (Spifteln unb (Süangetien au8 ber 53ifc^of§bibel bis

1661, bie 'iPfalmen auS SranmerS 33ibet bis I)eute fielen. @ine genaue 9?eüifion biefer

^ibel, in n)eld)er meljrere jeljr jtoecfmäßige 5i>erbefferungen in lleberfe^ung, ©ummarien
unb parallelen gemacht ttjurben, na^m Dr. 33lal)ne^ 1769 toor. Ueber ben äBertl^ biefer

Ueberfe^ung ift faft nur (Sine ©timme. SlüerbingS fe'^tt eS nid}t an ©teüen, bie bunfel

ober unridjtig überfe^t finb, baS ©an^e aber jeit^net fit^ burd) treueS SBiebergeben beS

©runbte^teS, burd) l?larl;eit, ©d)bnljeit unb Sürbe ber ©prad)e auS. (©. Bagster's

Hexapla; Leins History of Translations.) 6. ©l^b'tt.

®n(^ttf4>c ^täuUin, geiftlic^e 2;'öc^ter ber S*nglänberin Tlax'xa äßarb, nid}t ju

bern)ed)[eln mit ben 2lngelifen (f. b. Slrt.). Waxia 3Sarb grünbete ju 3lnfang beS

17. 3at)r^., in il;rem 22. SebenSjal^re, junädjft für @nglänberinnen einen geiftlic^en 35er=

ein, beflimmt jur Sr.^ie^ung ber Ougenb. DaS erfte tlofter tourbe ^u ©t. Dmer ge:=

ftiftet; batb entftanben fotdje in 9tcm unb anbern ©täbten OtalienS, and) in 9)?ünd^en.

BtDeifel an ber Siein^eit beS fat^olif^en ©laubenS ber ©tifterin führten bie lufl)ebung

beS faum entftanbenen 33ereinS l)erbei burd) Urban VIII. 1630. 5^nbe[fen jerftreuten fic

fic^ bod) nidjt oöUig, unb (SlemenS XI. beftätigte i^u 1703. Sluger bem Sugenbunter*

richte tütbmet er [td> aud^ ber tranfenpflege. ®er SBerein beftel^t auS brei tloffen,

abetid^e gräuletn, bürgerli(^e ^'ungfrauen unb bienenbe ©d)tDeftern, bie fid^ aber in

Sra(^t unb SebenSioeife nid)t bon einanber unterfdjeiben ; bie SSorfte^erinnen toerben

immer auS ber erften klaffe geträl}tt; fie ^aben feine (Staufur xicö) feierliche ©elübbe

unb ^äi)ktt im 5lbenblanbe ungefähr 500 ÜJJitglieber. §crjog.

(Sn^Uid^et (^ru^, f. ^be 9}Jaria.

iSnfvatitcn, "Eyy.Qarttg, 'EyygfXTiTui, coutinentes, bie (Sntl^altfameu, — 9?amen

einer ober mehrerer gnoftifd^en ©eften ober iüol^l ridjtiger einer loeitoerbreiteten unb
5*
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l)ielgeftalti9en öncfti[cfj=a[ceti[(^en 9?ic^titiig in ber cilteften tirdje. 33cn 3?renäu8 (I. 28.),

(Su[ebiuS (tir^engefd). IV. 29.), @|3ipf)aniuö unb Inberen tuerben fie al3 eine eigene

gnoftifd^e ^|5artei bejeid)net, 33etad)tung ber (St)e, bie fie für (f&ogd y.al noQvila er=

Ilären, (Snt^altung t>on i^teifd}fpeifen (s^ixpv/u) fotoie t»on SBein unb geiftigen ©etränfen

(ire^tüegen fie au6^ Beim ^Ibenbmal^t SSaffer ftatt be§ SBeineä gencffen , bal^er aud^

vÖQonaQuaruTui, aquarii genannt) alö it)re {'arafteriftifd)en SD'Jfrfmate angegeben, al§

i^re (Stifter unb ^äupter ©aturnin, 9i)?ar!ion, befcnberg aber ber 2(^oIoget unb @no=

ftifer Satian (f. b. 2{rt.) unb Stnbere genannt, ^üein e8 !ann tüo'^l ebenfoh)enig bon

einem einjetnen ©tifter alö üBer^au))t t)on einer einjetnen Sefte ober 'ißartei ber (Sn=

fratiten bie ^ebe fel)n ; üietmefjr fd^eint ber 9Zame @efaramtk3eid)nung ju fet)n für

biejenige 9iic^tung beö @nofticigmu§ , loetc^e burd) ftrenge (Sntl^attung üom üJiateriellen

ol3 bem bofen ober bo^ fc^lec^ten ^rinjip baö Bie^ ^ei^ SSergeiftigung anftreMe (im

©egenfa^ gegen bie gleifc^eöemanjipation ber Sintitaften (f. b. 5lrt.), — ober für bie=

jenige %t>xm ftrengfier Slfcefe, bie nic^t fotüot)t in jubaiftifc^en (n^ie bie Ifcefe ber (S6io=

niten) ober c^iliafttfd}en (toie bie ber SD^ontaniften) ober überl)au)3t et!^ifd) = religiofen

3tnfic^ten, al8 bielme^r in gnoftif(^=buatiftifd)en jl^eorien i^ren 2lu§gang§))unft l^atte

unb bie aud) in ilären |)raftifd^en gorberungen über bal 9}?a^ ber Don ber 5?ir(^e juge=

laffenen unb begünftigten 5lfcefe l)inau§ging. — SWogüc^ ift, ba§ ein^^elne 33ereine Don

foldjen @ntl)altfamen beftanben nad) §(rt ber f^äteren 9}iÖnc^§gefeÜf(^aften , unb al§

§äm3ter folc^er t^on einanber unabl^ängiger (Snhatitenbereine l^aben toir ineUeic^t bie

einzelnen (Se!tent)äupter an,^ufe^en, bie un8 namentlich genannt njerben, j. 33. ben Xa--

tian (beffen 2lnl)änger bei (Spiplj. Tanavoi t)ei§en), ben ®i3!eten ^utiannö (Saffianuö,

ber (S^egetifd)e§ fc^rieb, in S(bam eine in bie §i)Ie I;inabgefunfene ©eele unb in ber

ftrengften SIfcefe ein 9}iittel .^ur ^Befreiung auö ben 33anben ber 9J?aterie fat), — fotcte

ben ©eberug, ber atä l^eftiger ©egner be§ Sl^joftel ^auIuS unb ber ^jaulinifc^en ©(^riften

unb als ©tifter einer eigenen ©et'te, ber ©et»erianer, genannt toirb. — 2118 im 12. -Sal)!^.

3ur 53eäeid)nung unb 35erbammung ber S3ogomilen Derfci^iebene alte 5?e§ernamen irieber

^erijorgefud^t tcurben, fo tt>ar barunter anä} ber ber ^nfratiten (Euthym. Zigab.

ileyxog y.al d^Qi'afißog) , ber ja längft ju einer @efammtbejei(^nung aller bualiftifc^en

Sfe^er mit unfircfolic^er Stfcefe getuorben tcar. — (?it. : bie getooljnl. ürc^engefc^. SBerfe

unb 3)aniers 2;atian, 1837.) S. Sagcnmann.

@nnobttt$/ 9}?agnu8 S^^U'/ Sifdjof bon Stictnum (^abia), geboren 473 ju

2lrle0 ober ju 9}?ailanb, im ©c^ooße einer armen aber toornel^men gaUifc^en gamitie,

fanb nac^ bem frütj>;eitigen 2:^obe feiner beiben (gltern Slufna^me bei feiner STante in

9J?ailanb unb burc^ fie @elegen!^eit jum erften Unterrid)te. 2Ilö feine äöol^lt^äterin

489 geftorben, na^m fid) eine reid)e i^amilie feiner an unb r»erf(^affte i^m eine reid)e

i^eirat^. S3eraufc^t bon feinem hjeltltc^en ©lüde, tourbe er bon einer l?ranf^eit befallen,

bie i^n auf anbere ©efinnungen brachte. S3on ben Slerjten aufgegeben, flel^te er ben

l^eit. SSictor um feine ^^ürbitte an unb getobte im §alle ber ©enefung ein gottfeligeö

Seben ju fü!^ren. ytaii) feiner ©enefung trat er in ben geiftlic^en ©taub, feine ©attin

tüurbe Spönne, (är begleitete aU 3)iafon ben 33ifc^of Spi|D!^aniu8 bon "ißabia auf feiner

burgunbifd>en äJliffion 494, bert^eibigte in einer eigenen ©d}rift 502 ben re^tmä§igen

^abfl ©i)mmad)u8 gegen feinen ©egen^abft ?aurentiuö. @r lüar ber erfte, ber ben

Sif(^of bon dtom (in feinen ©riefen an il^n) al8 papa anrebete; er ü)ar überliaupt fe'^r

bemüht, bie ^jäbftlidje ©uprematte jur Stnerfennung ju bringen. 9?ac^bem er 510 ober

511 an ber ©teile be8 berftorbenen SPfJa^-imnö ^um ^Bifc^of bon ^abia gen)ä^lt iborben,

unternal^m er, im 5tuftrage be§ ^abfteä §ormi§ba8, jtoei 3[)?iffionen nad> ^onftanti=

nopd an ben ^aifer 2lnaftafiuö (1515 u. 1517) S3et)ufg ber ^Bereinigung ber fic^ mel^r unb

me'^r trennenben £ird)en; beibe toaren oline allen (Srfolg; ba8 jtoeitemal iüurbe er fogar

nebft feinem 33egteiter, Sifc^of ^eregrinuö, auf einem fc^ttjad^en gafirjeuge, bon ©ot*

baten begleitet, au0 bem l^anbe gef(^afft. (Sr ftarb 521. 55on il)m finb folgenbe fd^rift-

ftetterifd^e (Srjeugniffc aufbel^alten iborben: 1) mehrere ^oefien au§ ber ^üt feinel gott*
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entfrcmbeteit SeBenS, ein epithalamium Maximi unb einige (Epigramme; 2) eine l^obvebe

auf 5fönig S^^eoboric^, i^m felbft gegenlüärtig 507 ober 508 in 9J?ai(anb ober 9?abenna

borgetragen, im fd)n3Ülftigen, bie meiften 'i|3anegl^rifen noä) üfeerbietenben (Stl)te ge[c^rie=

ben; 3) Briefe, in 9 Süc(}er abgetf)eilt, meiften^ ^rioatangeIegenl)eiten geiüibmet, Ijöc^ft

feiten S)ingen J)on tt3al^r!)aft l^iftorifd^em S'ntereffe getoibmet. 3luö biefen 33riefen (L. IL

ep, 19.) lernen lüir iljn aU ©emipetagianer fennen, benn mit großer (Sntfd)ieben^eit

oern?irft er bie oon 2luguftin oft oorgetragene 2lnfic^t, ba§ ber 9J?enfd} feit bem i^attc

nur 3um 58öfen ^^rei^cit l^abe; in bemfelben Bufammen'^ange k^iel^t er bie SBorte be§

STpoftelö: lüoHen ^abe ict> loo^l, aber bottbringen fann iä} nidjt, ebenfalls oon 5(uguftin

abtoeidjenb , nici^t auf bie Söiebergebornen. Sßenn et überbieg lel^rt, ba§ e§ auf unfere

äöalyl anfomme, bie unä angebotene göttliche ©nabe anjune'^men, fo fet^t bieg feine

femipelagianifc^e 9?ic^tung außer B^^eife^^; ^ie bieS aud} 3)upin, Sigger§, ©cbröd^ erfannt

I)aben, ©irmonb ift bagegen; 4) libellus adv. eos, qui contra Symmachum scribere prae-

sumserunt, oft furjtoeg libellus apolog. pro Synodo IV Romana, Don So'^. 0. STrittenljeim

de fide catholica ad Symm. papam genannt; eine Slbl^anbtung , auf ber fünften römi«

fd}en ®^nobe 503 oorgelefen unb gebilligt, beftimmt ben ^^abft (St)mm. ^u red)tfertigen

gegen bie Singriffe ber ©c^iSmatifer ; 5) SebenSbefc^reibungen beö Spip^aniuS, 33ifc^of Oon

^ama, be8 Sirinenfifc^en 9Jiönc^e3 SlntoniuS, in fd)n3Ülftigem <Stt)I unb legenbenartig

;

6) Eucharisticon de vita, ioid)tig für bie 5?enntniß beS ?eben§ be0 (SnnobiuS bis ju

feiner 53efe'^rung, ber S^itet ift bon ©irmonb oorgefe^t; — außerbem 7) Paraenesis di-

dascalica, jur 33elet)rung in ber ^Tugenb an ^toei junge ?eute gerid)tet; 8) praeceptiim,

(Srntal^nung an bie 3)iDcefangeiftlic^!eit ; 9) petitorium, betreffenb bie greilaffung eines

«Sflaoen; 10) dictiones, XXVIII S)ectamationen über allerlei ©egenftänbe, teeren

9)?. u. ©uranb Coli. Monum. V. f. 61. (ginigeg beigefügt. 3)ie erfte WuSgabe ber

©djriften be§ (SnnobiuS erfd)ien 33afel 1569; loeit beffer ift bie oon <Sd)ott, !j;ourna^

1610, bie befte bie bon ©irmonb, ipariS 1611, — auc^ in beS leljten gefammelten

2Ber!en, ^ariö 1696, 33enebig 1728. 35gl. über ©nnobiuä histoire litteraire de la

France III. 9639. Fahricü bibl. lat. IL p. 100. Dupin, nouvelle bibliotheque des

auteurs eccles. V. p. 12. ©d^röcf^, l?ird)engefc^. 17, 204. SBiggerS, Slugufti-

niSmuS unb ^elagianiSmuS IL 356. Sä^r, bie djriftL röm. ST^eoIogie 1837, ©.406.

®tttl^rt(tfamlctt im toeiteften ©inne toäre bie 2;ugenb übetljaupt bon itjrer uega«

tiben Seite, alfo bie freie au8 bem ©tauben, nä^er ber !^iebe ju @ott ftammenbe 5Ber*

^idjtteiftung auf SlöeS, wa§ feinem ^eiligen SBitten unb bem göttlichen ßbenbilb in ber

©eete ^uioiber ift, 1 a)?of. 39, 9. 2;ob. 4, 6. 1 ^etr. 2, 11.; we§^alb ber ©ünbenfaE

ber erften 9Jfenf(^en gar tool;l auf ben 9}iangel an (gnt^altfam!eit ^urücfgefü^^rt tüerben

fann. ©c^on bie jule^t angeführte ©teüe beutet aber offenbar junäd^ft auf finnltdje

S3egierben; unb bon iljcer Söeljerrfdjung, bon ber ißerjic^tteiftung auf ben au8 i^rer S3e*

friebigung l^erborgeljenben @enuß tbirb bie @ntl^allfam!eit im engern (Sinne berftanben.

OnSbefonbere get)t fie bann auf bie brei, bem 9J?enfd)en mit bem %^mt gemetnfamen

triebe, auf bie 9?al^rung, ben @efc^Ie(^tötrieb unb ben %x\zb uad) 9?ul^e. SBoHte fic^

nun ber SRenfc^ ber 33efriebigung beö erften unb legten böllig entl^alten, fo toürbe er

ju ©runbe gelten. 3n biefen beiben 33esiet)ungen forbert feine animalifc^e S'Jatur unbe=

bingt i^r Stecht. (Sr fann eS nur beim jtoeiten unb muß e0, toenn bie SSefriebigung

biefeg SriebeS gotttoibrig toirb. ®ie @nt^altfam!eit fällt bann mit ber ^eufd^^eit

jufammen unb bie t^rage nac^ i^rem fittUc^en SSertl^ berührt ftc^ mit ber nad^ bem

äBert^e ber SJirginität unb (g()elofigfeit. ®. b. 2lrt. Sölibat. — ®en Srieb nad>

9Ju^e, ®d)laf anlangenb, ift bie (Sntl)altfam!eit nur baS redete 3)Zaßl)atten barin unb

t^ilg allgemeinere 58ebingung ber gel^örigen barauf mit berul^enben ^ebenSorbnung, tl^eitö

burc^ ben befonbern 58eruf bebingL 33eim S^al^irungStrieb aber !ömmt eg nid^t bloß

barauf an, fic^ l)infid)tliclj ber Ouantität gerabe be8 SSRa.%i^ bon 9?al)runggmitteln ju

bebienen, toelc^eg bem Körper am suträglic^ften , unb feber Ueberfc^reitung biefeg SO'Jaßcg
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[ic^ ju ent()alten, föeK [ie ber )ma\)xcn ^^reitjeit beS @eifte6 entgegen ift; bielme^r ge»

tüä^ren bie 9?a^rung§nnttet and) an fidj eine ?uft am @enu[fe, bte nur bei geflörtem

Organismus ganj fc^lt, in[ofern alfo naturgemö^, aBer ber 5lrt unb bem @rabe nac^

|el)r terfd)ieben ift. I?ann in ber erften ^Bejie^ung aU 9JegeI gelten, ba§, iDaS bem Organ

üon 9?atur n^ibervoärttg ift, aud) al8 9?al)rungSmittct nic(}t geBraud)t tuerben fott, [o

barf in ber anbern ^ßejieljung ber Mo^en ?uft am ©enuffe fein übenciegenber (Sinflug

geftattet werben auf bie S3efnebigung beS SebürfuiffeS , lüeil fonft Ueberrei^ung unb

iBertt3ei(^tic^ung, ©ourmanberie entftel)t. (SS gilt, fid) an S^a'^rungSmittel ju genjöljnen

unb fi(^ bei i^nen ido^I ^u fül)len, bie baS 9Jiinimum t.>on jener ?uft geiuä^ren, im

Hebrigen aber 1 Sim. 4, 4
f.

eingeben! ju fel)n, ~ Sle^nlid) l^erl)ält eS fid) mit ber

(Snt^altfamfeit in Se^ie^ung auf anbere finnüd) = iveItUd)e ©euüffe, loeldje unter ben

weiten 33egriff ber (Sr^otung, beS 35ergnügenS jufammengefaßt njerben.

Die (Snt^altfamfeit tüirb aber nid}t bIoJ3 als ^lugenb, fcnbern aud) als Sugenb-

mittel (f. b. 2lrt.) betrad)tet; infofern aUerbingS mit 9ied)t, als bie SJerjidjtleiftung

ouf an fid) fittlid) erlaubte ©euüffe ba^u bient, aud) ben dü'^ beS Unerlaubten abju*

fc^iDäc^en unb ^u ertöbten, bie ^^rei^eit beS @eifteS bagegen ju beioa^ren unb ju ftärfen.

5luS bem oben angegebenen Orunbe n)irb fie befcnberS als Witid ber ©elbftentfiun^

lid^ung empfcl^len unb als geeignet, um bie ©eele für bie ^2lnbad)t unb baS @ebet tüc^^

tig JU mad)en, unb jiDar im n^eiteu Umfange. 1 Stör. 7, 5. 1 ^etri 4, 7. tlaffifc^

für bie fernere (Sntiüicfelung ber (£ac^e n^urbe befonberS bie (Stelle 1 ^or. 9, 24 ff.

3)enn übte einerfeitS üom 55olf beS 31. Z. ^er beffen Slfcefe, befonberS baS 9?afiräat

(f. b. 3(rt.) il)ren (Sinfluß auf fie, fo njurbe anbererfeitS burd) baS Sßilb unb ben 5luS=

brud bei ^auluS ber Sinfluß beS fogen. ^^^ilofopl)ifd)en Gebens mit feiner (Sntljaltuug

i)on getüiffen Slrten ber S^a'^rung, tletbung u. f. Xü. auf baS d)riftlid)e lieben begünftigt.

— ©d)on im Wirten beS ^permaS (HI. 9, 11.) fiuben fid) bann ©puren i>on 53erfnd)en

,:^u gefd)le(^tli(^er (Sntl)altung unter ben fd)tDierigftcn 33erl)ältniffen. ©d)on in ben a\^0'

ftolifd^en Sonftituttonen begegnen icir ©otdjen, n3eld)e ben allgemeinen d)riftlid)en SSeruf,

fid) in 3ud)t unb Hebung ;^u nehmen, in ganj abfcnberltd)er SBeife ausüben unb beß=

^alb einer ^öt)ern fird)lid)en äBurbe tl)etlt)aftig finb. 2)te (äntratiten (f. b. 3lrt.) er=

fc^einen im ©egenfafe p ben ^ft)d)ifern balb unter bte[er , balb unter jener ^orni in ber

^irc^e unb traten, irenn bie üon il^uen geforberte ftrenge (äntljaltung
, ^. 33. felbft beS

Seines beim Slbenbma^l, l^on il)r r^ertoorfen töurbe, oft aud) im ©egenfa^ ju i^r

auf. ©0 jie^t fic^ bie Slbftinen,^ als bie negatil^e Seite ber Slfcefe unb 33u§sud^t

burd) bie gan.^e ^Ixdjt beS a^littelalterS t)iu unb brüd't i^r Dielfac^ il)r eigentl)ümlid}eS

©epräge auf.

©0 iijenig nun ju iierfennen ift, ba§ fid) barin t^eilmeiS bie njeltberleugnenbe Uraft

beS (5l)riftent^umS ben^aljrt, unb fo rid)tig eS bleibt, baß bie Slfcefe ber (Sntl)altung im

©anjen ujeit unberfänglid)er ift, als bie ber fogen. ))ofitiüen ©elbftentfinnlid)ung burd)

©eißeln u. f. U).
, fo i^erfel^rt n^irb bo^ aud) jene, n^enn fie als abfonberlid)eS gutes

2Ber! gelten, fic^ für einen ©ott geleifleten 3)ieuft ausgeben, fi(^ als eine l)Dl)eie 2lrt

bon ß^riftentl^um über baS gen)ö!^nlid)e erl)eben voiU unb fleinlid^, l^oc^müf^ig, unbulb=

fam n)irb ober fid) ju jener ©c^onungSlofigteit gegen ben finnlid)en Organismus fteigett,

ttielc^e fc^on ^>auluS rügt, 5?ol. 2, 23. 3)enn je gefünber biefer Organismus, befto

leidster tüirb bie mÖglid)ft boUftänbige '^Pflichterfüllung, ©a'^er mu§ er tuie t>or Ueber-

reijung fo auc^ i^or ^Ibftumpfung beiua'^rt nserben, bie überbieS l^äuftg loteber in jene

umfd^lägt. Senn eben be§!^alb bie ©nt^altung im einzelnen ^aU ju üben ober auf^^u*

geben ift, je nac^bem fie ju fold)er Pflichterfüllung gefd)idt mad)t ober nid)t, fo bleibt

i^re allgemeine S3ebeutung immer bie, baß fie bie ^errfc^aft beS g-leifc^eS burd) einen

leiblid)en ©enuß über ben ©eift r»erl)ütet, bie ba eintritt, n)o ber ©ebante an il^u unb

baS S3erlangen nac^ il)m bie ©eele erfüllt unb unabmeislic^ jur 53efriebigung treibt.

Sitl fo ber 2dh jum S^t)ranuen ber ©eele irerben ober ift er'S gemorben, j. 33. beim

!j;abadraud)en, fo ift, ganj abgefe^en ijon allem Slnbern, (gnt^altfamfeit ju üben, bis
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jene §erv[d^aft gebrochen unb bie @efa^r berfelbeit beseitigt ift. Unb |o Itcgen Üjid^ in

ber -önbiüibualität, be[onberä iiifofern fie burc^ ba§ 2;enH3eranient bebingt ift, t^eitS in

ben Beitüerpttniffen (1 tor. 7, 26.), t^eit« in ber befonbern 33eruf§art (1 ^or. 9, 1 f.)

für ben S^riften bie Slufforberungen , fid) für bie eine ober bie anbere 2lrt ber (Snt=

Haltung bon an firfi ertauBten finnli(f|en ©enüffen p entf(^eiben; tooju bann nod^ bie

re(f)te S^üdfidbt auf Slnbere fommt. ®enn würbe bnrd^ baö ©egentfjeil fd^toad^en @e^

müt^ern ein 2lergerni§ gegeben, fo l^erjic^tet er um ber Siebe tüitten el^er auf einen

folc^en @enuß, aU ba§ er i^nen jum Slnftoß gereid)t, fü^tt ficf> bann aber freilid^ auc^

gletc^3eitig jum (Streben nac^ 23erid)tigung beö S5orurtl)eilS i^eranta^t; 1 ^or. 6, 12;

10, 23.

©inb nun im Dbigen bie §auptgefic^töpuntte jur ißeurt^eitung ber @nt^a(tfam!eit§»

ST^eorie unb '^xa^'i^ in ben beiben §aupt^h3eigen ber fat^olifc^en f irc^e, namentUd) i^reö

gafteng (f. b. Slrt.) angebeutet, fo Iä§t fid) nac^ i^nen auc^ baS loürbigen, toaS bie

neuere ßeit bie @nt^altfam!eit§fad^e xar' sioyjiv genannt l^at: bie ooCtige @nt=

l^altung ober boc^ bie grö§tmÖgUd)e SJ^ägigung rücffid)tU(^ beö ©enuffeö enttoeber afler

fogen. ©pirituofen ober boc^ beö 53rannttt)ein§. ®ie grauenerregenben ^Sertoüftungen,

njelc^e ber le^tere unter ganjen <3d)i(^ten ber iöeoljlferung anrid^tete, üeranlaj^ten ben

^^ater ?0?att^et» in S'rlanb unb (Snglanb im 3^al)re 1840 mit ber ganzen Energie

eines t^on SWitleib mit bem (Steub beä S^otfeS erfüllten, bon bem (Sifer für fein ^Ij^fi-

fd)eg unb geiftigeö SBo^I begeifterten ©emütbeö bagegen aufzutreten unb bem 33rannt-

loeinSgenuf?, ber 33rannttoeinöpeft, ben Ijeillofen @in)5atäften unb Slflem, toa§ bamit

^^ufammenVingt, unerbittlich ben Ärieg ju ertlären. Ste^nlidje 58emü!)ungen fanben fc^on

t>tet früher in yjorbamerifa ftatt: feit 1826 ging ^ier burc^ alle fird)U(^en '^Parteien ber

5?am)3f gegen baö SSrannttoeingift. 3)eutf(^(anb blieb nic^t (^^urürf. ®ie (Sac^e tourbe

in ber oevfc^iebenften gorm ^um ©egenftaub oon 33ereinen gemadjt, ju benen bort bie

fegen. 2;eatotanerS (tea total: 9Hd}tö atö 2:^ce) ^ufammentraten, ttjä^renb biefelben I;ter

befonbcrg üon ben f/9)M§igteit8apofteln" bem taplan ©eling im Olbenburgifd^en unb

^aftor Söttd)er im .^annöoerfd)en burc^ SBort unb ©c^rift unb 2;^at gefcrbert tüur=

ben. -3n (Sd^weben lieg ber tÖnig felbft fid) jum 9)?itgliebe ber (Stocfljolmer SD'iäßig-

feitSgefeüfdjaft aufnehmen unb eö lourben bort geiviffe 50?ä§ig!eitSoorfd^riften gefe^lidb

gemacht.

9kn läßt fid^ ^toar fagen, biefe ganje %x{, bie ©ittlid^feit jur Geltung ju bringen,

fe^ jtoeibeutig unb mißlid). S)a8 SSerfpred)en , bejüglid) ©elübbe, h^omit ber Eintritt

in einen foId)en 53erein oerbunben ift, foHe kiften, ioaö man felbft ^u leiften fic^ nid^t

jutraute, unb binbenber fet^n, at§ ba§ S3en)u§tfet)n ber '^flid^t. %\\ bie ©teile ber

leiteten foüe Ueberjeugung unb 53eif^3iel ber ©efeUfd^aft treten unb bie 9?üdfid^t auf

fie, bie gurd^t bor iljrer 9?üge, bor ?luöfto§ung u. f. to. bie 9}?otibe jur 'ipftid^terfüllung

crfet^en. ©aburc^ aber loerbe bie (Sittlid)teit ber (gnt^altung nii^t blo§ in fid^ berun*

reinigt unb ber SJJenfd^ geiool^nt, feine 33eit)eggrünbe außer fidl) ju fud)en, fonbern biefe

2trt bon ©tü^en bredjen aud^, el^e man fic^'8 berfe^e, jufammen u. f. w. ©anj an=

berS, loenn bie STugenb aud) l)ier alö frifd^e grud^t auä ber ^raft beö ©laubenS unb

@eifte§ erlüa(^fe, toenn bie ©elbftbe^errfd}ung feiner Sontrole bebürfe, toenn fo bie

©efa^r befeitigt fei), baß man fid^ bei nod^ nid)t gel^eiligtem §erjen für bie '^alberjtoun*

gene SBerjid^tleiftung auf einen @enu§ nur befto me^r burd^ einen anbern cntfd^äbigc u. f. to.

®ieö SlHeS muß t^eitoeiS unbebingt jugegeben, aber aud^ anerfannt »erben, baß

ein ÜJJal ber 3^»«^ ber (£ntl)aItfamfeitSbereine |a feineSwegS allein ober nur borjugSmeifc

bie burd^ ein foldjeö äußerlid^eS 35erfpred>en l^erbeigefü^rte (Sntl^altung unb iOläßigfeit ift.

S3ielmel^r lüoHen fie bal^in n)irfen, baß burd^ S3etel)rung unb Iteberseugung bie redete

©efinnung genjeift, ber (Sntfc^luß jur ^et^ätigung berfelben erjeugt unb gefeftigt, feine

?lu8füt)rung unterftü^t, bie ^Bereitung be§ Sllto^olö berminbert unb berfelbe erfe^t föerbe

bur(^ anbere nid^t fo berberblid)e ©etränfe. ©o bann : mag jeneö S5erfpred)en eine ^rüdfc

fet)n; aber an ber ^rücEe muß ber Sa'^me getien; toirb er geseilt, fo loirft er fie voeg;
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iüo iitd)t, [o ift eig beffer, er 'ij'mtt an it)r bur^'S Jeben^ alS ba§ er liegen bleibt unb

üerlömnit. ?ä§t fid) ba6 .^öt^fte unb iSefte nic^t gleid} errei^en, [o l}üte man fid^, baß

nic^t aud) l^ier baffelbe ber geinb be§ @uten iüerbe; unb baß ein [oI(^e§ 33er[pred)en

immer in ftd> unfitt(id) [e^ unb fel)n nui[fe, tüirb 9?iemanb befjanpten.

©ritten^: bie 9}ZttteI ber 23elel^rung unb SBarnung in 2Bcrt unb <Sd)vi[t, burd)

©c^ule unb llird)e, ber 9?itge unb ©träfe auf bem bafür juftänbigen 2öege finb frütjer

lange unb ü[t genug angetüanbt toorben; aber oljne ßrfclg im ®an,^en unb ©roßen.

SSon 1817—1836 aar in ©ropritannien unb Urlaub bie SD^enge beg confumirten 33vannt:=

iDeinS ijon 9,200,000 auf 26,745,000 ©aKonen geftiegen, iüäljrenb bie Seüölferung in

biefer ^dt nur um 33 ^rojent getcad^fen lüar. y?id]t ganj [o [d}limm, aber ä^nUd},

[teilte [id) bieö 53erl)ci(tni§ in einigen ©taaten bc8 nDrbnd)en 2)eut[d)Ianb§ ; in 9Zorb=

amerifa -i^erloren i)or 1828 im 3)urd)f(^nitt iä\)xli<i) gegen 400,000 9}?enfd)en al3 Opfer

ber 2:run!en!)eit ba§ Seben. (Seit bie Slffociaticn bie k>ad)t in bie §anb genommen l)at,

ift'S lüefentüd) beffer gelüorben. günf norbamerifanifdje Staaten l)aben ba6 !ßrennen

unb ben 33ertrieb beö 33rauutmein§ unbebingt, anbere ben 33er!auf beffelben tüenigftenö

in tieineren Ouantitäten L^erboten; ipunberte i^on ©djiffen ge^en cl)ne einen Kröpfen

bälgen in ©ee; in 9'Jorbirlanb ergab bie SJJal^fteuer unb Sranntroein^accife in einem

5al}r einen SluSfaü i^on 94,000 ffi. 8terl., unb in ^annober njar bie Branntweine

[teuer, tüeldje 1838 fid) auf 551,000 Zijakx belief, 1847 auf 260,000 Zl)cikv l^erabge^

funfen. ®g l)atte [ic^ aber aud> bie B^l;l ber äJiäßigleitSüereine feit 1837 bis 1846 bon

17 auf 1250 gefteigert unb 1833, 1845 unb 1847 in Hamburg, 53erlin unb SSraun^

fc^tüeig njaren in ber ©ac^e attgenieine sßerfanimlungen gel;alten, alg ba« 3a^r 1848

biefelben leiber bis auf etiDa 100 auöeinanberfprengte.

©eitbem l)at [td) bie Snt^altfam!eitigfad}e mit ben 33e[trebungen für bie fogen. in^

nere SD'Jiffion i^erfnüpft. 5Der Bremer tird)entag erflärte: ba§ bei bem immer tieferen

33erfinfen beg S^olfeg in bie Branntmeinfned)tfd)aft bie görberung ber (Snt^altfamfeit,

ba§ 3euö"iß ßegen ben Braunttüeiu unb ba§ ©treben, i^n alö Bolf^getränf ju üer=

brängen, eine BerpfUd}tung fct), ber [icb leiner ent5iel)en bürfe. Qn ber '^i^at bürfte

nur in ber gän^lidjen Sntljaltung bon il;m unb il)rer Beförberung ein tüirlfameö ©c^u^=

mittel gegen bie fonft immer iöieber um [id) greifenbe BranntmeinSpeft liegen, lüeil lein

anberer @enuß ?lnfang§ fo unt'erfänglic^ unb [tärlenb fd}eint unb balb bo^ fo getraltig,

ja fo unwiberfte^lic^ in einen fo fc^tcer ujieber ju burc^brec^enben Bflu^e^'l'^eiö ^inein=

jiel^t unb anftatt "l^ebenStDaffer" ju bieten, oft gan^ eigentlid} in bem Delirium tremens

ba§ ©ift be« Jobeg bringt.

95gl. 1) Heber Sntljaltfamleit im 3lIIgemeinen BafiliuS, ^omiüen über bie 2öorte

TCQoge/j oeuvTM y.. r. X. 9iein^arb, 9}foial II. 502 f.; ®aub II. 1, 105 f.;

©c^leiermacljer, c^riftt. ©itte, 143 f.; a^ar^einede, t^eol. a)?oral, 357 f.; 9Utl}e,

(St^il III. 128
f.

2) Ueber bie (Snt^altfamfeitgfac^e im engern ©inn: 3fd)olle, bie Brannttuein^peft,

3larau 1837 u. ö.; 3. ^. Bottc^er'g aJiäßigleitg^anbbuc^ unb be[fen r,^atriot" alö

2Bed[timme für bie ©ebilbeten; 2Bid)ern'ö Blätter für innere äRiffion. (5. ©d)tt)nr5.

^ntl^ufta^muS = fc^iDärmerifd)e Begeifterung, t)om grie(^ifd)en svd^iog,

i^on einem ©otte erfüllt. S!iI\x6:j biefer Sortbebeutung, bie baö ^ingegebenfei)n m einem

ber toielen ©Otter beS Ijeibnifdjen £)(t)mp, ~ n)orunter atterbing§ junä^ft an ben ©ott

ber aBei[fagung unb ä)?antif, ^poKon — be5eid)net, ift ber (SntbufiaSmuS i\x allererft

ju unterfd^eiben t>on bem, lüaö auf djriftlic^em Boben, im ©ebiete ber Offenbarung^^

religion bie Begei[terung genannt toirb, baS ^ingenDmmenfei)n, ba8 (Srfüntfet)n bon

bem tjeiligen, göttlid)en @ei[te, tcie eä in ber ©efd)id)te beg ^[ing[tfe[te§ ganj befonberS

prägnant \\6) bar[teKt, ober jeber ^ropljette alg Snfpiration (f. b. Slrt.) ju ©runbe

liegt, in n)eld)em ©inne eä auf baä religiöfe ©ebiet befc^räntt unb nic^t bloß eine bilb=

tic^e, figürlidje 9?ebenSart, iüie bie au§ ber l)eibnif(^en Slnfc^auung l)erübergenommene

Begei[terung
, fonbern eine tüirflic^e (Sintüo^nung unb ©intbirfung ©otteS ift. 2lber



auc^ [o gibt e§ 33crül^tun9§|3un!te in ber 33eftimmung beiber Segriffe itnb bie 93egeifte:=

rung aU feiere ift aU fittlid)e a)Jad)t anperfennen iinb ni&t ^od) genug ju [teilen.

3)enn ju iljrem 33egriffe geprt 1) bie 5Iuft)ebung bei ©djranfen ber ©elbftfud}t, bie in

egoiftifd)em ^ntereffe nur fid} unb il)rem näd^ften, cngften Streife lebt, an ber ©djoHc

il)rer eignen SBelt fteben bleibt, ein 2lufgefd)lcffenfet)n be6 ^erjenS, beö ©emütl^S, eine

Anregung unb «Steigerung ber l^ö^ercn ©efül^IStoelt , ein «Sic^l^ingeben mit ?eib unb

(Seele. Unb ^tcar ift eö uatürlid)ent)eife 2) ein ©idj^ingeben an eine I)ö^ere Whä^t,

baö <Si(^erI)eben über ba§ 3D^aterieIIe unb ©innlid)^anbgreifUd)e. Segeifterung feljt eine

luirffame unb treibenbe 3bee i^orauö, frei(i(^ nid}t in ber abftracten gorm b€§ reinen,

)3l)i(ofop^if(^en ©ebanfenö, fonbern in einer concreten ©eftaltung, atfo ettoaS 3fbeale?,

baS aber bod^ irgenbwie eine bem altgeniein nienfd)lic^en i8en}uJ3tfet)n jugänglid)e «Seite

unb ©eftaltung fjat, alfo entmeber in einer ^^erfcn i^erförpert, ober in irgenb einem

©innbitbe jur 33eranfd)auUc^ung gebrad)t ift. 2)iefe3 Obcate fann bann fämmtlidjen

©ebieten beS geiftigen ?eben3 angel)Ören: c§ gibt einen (gntl)uftagmu6 ber llunft, be§

33aterlanbe0, ber i^reiljeit, beä Patriotismus, be§ togmc^cliti^muS, ber ©Hai^eneman^^

ct^ation, ber 9JJäJ3ig!eitS= unb @ntl)a(tfamfeitöfad)e u. brgl; aber er ir>irb fid) an eine

beftimmte, fidjtbar herausgetretene ©eftaltung tnüpfen, befonberS an ein^^elnen ^erfonen,

tüie eS @öt!)e=, ©dritter-, ^J^ojart^ 33eet^cüen= u.
f. t». Snt^ufiaften gibt, ober fid) um eine

beftimmte i'fa^ne, Sofung, £o!arbe fdjaaren, iDie ber itieijje ^etmbufd) §einrid)ö IV. be==

geifternb n)ir!te, tuie in ©ebafto^^ol bie t>om faiferlid)en ipaufe gefd)enften ^eiligeubilber

ben SntI)uftaSmu8 beS .f)eere3 ent]ünben, iine S^ricolore unb a)?arfeittaife nic^t an fid),

fonbern n^egen beS barin r>erfinnbift'Iid)ten ibealen ©ebanfenS aU begeiftcrnbe 9Jfäd)te in

bie SBeltgefc^ic^te eingegriffen l^aben. 3)enn — unb bieS ift ein tüetterer fara!tertftifd)er

^unft — 3) eine foId)e 3^Dec "jünbct" nid)t in Sinem £'o))fe blc^, fonbern ,;\ugleid) in

33ielen, voüdjt, fet)'S burd) 9httonalität, fet)'ä burd) ©emeinfamteit ber SilbungSftufe

ober ber geiftigen ißeftrebungen unter fic^ oertoanbt finb : bie ^egeifterung, auf bem ©e=

biete ber ^ietigion nid)t bloß, fonbern aud) auf bem ber Sfunft unb ^olitif, nnr!t oon

(Sinem gegebenen fünfte anS gemeinf d) aftbitbenb; tcie bie gunfen unter ber ?lfc^e

burc^ ben Suftjug gemetnfam belebt iDerben unb bann ^^u (Sinem geuer jufammenftreben,

fo ^at jebe 33egeifterung als foldje etnjaS bon ben dia/jegiCäfitrai yXcöooui, cogtl

nvQog Slpoftelg. 2, 3. ; bie ©eifteSfunfen njerben eleftrif^ in 2>ielen jugleid) genjedt unb

ent^ünben ein gemeinfameS Q^euer ber Segeifterung. (So ift alfo bie 33egeifterung anju*

erfennen als eine große, etl)ifd)e, fitllid}e 9}Jad)t, bie gerabe in h3id}tigen S))od)en ber

2Beltgef(^id}te, in !!rifen beS 53ölferlebenS hjunberiüirfenb eingegriffen l)at, ö)ie in ber

Beit ber Sfreujjüge, beim 9)?äbd)en oon Orleans, im 9?eformationS,5eitalter, in ben 33e=

freiungSfriegen, wo ©in 9J?unb urfprünglid) bie -öbee Derüinbet, (Sine ^erfon ben ®e=

banfen in fid) oerförpert, ber als fd)lummernber ^^-unfe in einem ^eitiilter, einem ©e=

fd)led)te gelegen, in bem eben barum ^tle iljreS ^erjenS ©eljeimniß crl'ennen, baS fie

aus ber 9?u^e beS getoöljnlidjen, atltäglid)en !?ebenS auffti^rt unb ju oüen Opfern ifilltg

mad)t. (gin ßeitalter^ber Segeifterung ift immer eine große 3eit, unb njenn ^egel fagt,

baß nur baS ^|5att)oS tDeltgefd)id)tlid) bebeutenbe ^evfBnlid)leiten fd^affe unb in ber 3Belt:=

gefcbic^te auf (ärfolge ju red)nen l)abe, fo ift in biefem gried)ifd)en äßorte baffelbe r»er=

borgen, WaS to'ix in anberer SBeife, aud) auS bem ©ried)ifd^en borgenb, mit SntbufiaS*

muS, ober mit unferer "53egeifterung" bejeidjnen. — ^lUerbingS aber ift, genauer betraditet,

noc^ ein Unterfc^ieb jnjifd^en Segeifterung unb (Sntl}uftaSmuS : benfelben l^aben njir oben

mit bem Buf^fe^ "fd)ir>ärmerif(^" im 2luge gel^abt unb lülr lönnen baS S(^ti3ärmerif(^e

ganj nac^ ber Orbnung ber bisher angegebenen 9J?omente oerfolgen: 1) als Eingegeben

— §ingenommenfel)n , als baS "^att)oS" ber ?eibenfd)aft ift ber (Sntl^ufiaSmuS alle,^eit

geneigt, alle Sc^ranfen ber innern unb äußern 9}?öglid)feit ju überfpringen unb für nid^tS

ju a(^ten, fic^ über SllleS nur allju leicht unb fd^netl Ijintoegjufe^en, ttsaS 5eitlid}e unb

örtUdje 33ebingungen in ben 2öeg ftetten möchten, er toitt bie @ef(j^id)te unb feine 3eit

forciren, n^aS oft aufweiten gelingt, aber in ber 2Beltgefd)id)te feine ©etoiß^eit bauern=



74 ^ntl)ufta«mu§

feen S3eftanbeS verbürgt; er jie^t ben ^anbftreid^ ber regelmäßigen Belagerung ijor unb

iDiH im (Sturm nehmen. @6en barum ift er 2) einfeit ig: eö fet)It an ber ftaren Ueber:=

[d^au tüie ber ju ergreifenben SJJittel, fo aud) an ber Ueberfic^t über ben leitenben ®e=

banf'en. ®er @ntt)ufiaSmuä lebt in ber SSelt ber ©efü^le, unb baS ©efütjl, baS gevabe

3)ic^ befeelt, [oH nid)t bloj^ ©efü^I, fonbern ®e[e§ in Sitten feljn; fo l)at ber (Sntl)ufiaö=

mu§ feine fanatifc^c Seite (f. b. 21.)- ©nblic^ 3) toie eö il)m an feinem @efiiI)(Skben

unb ©efü^ligmeben an ^(artjeit ber (Sinfic^t in bie beujegenbe 5bee unb bie treibenben

9J?itteI fe^a, fo fel)(t eö an ber nad)t)alttgen 9Sitten§ftär!e : ber (gnt^iaSmuS ift flüc^ =

tig, ^t im (Sinjelnen etmaö 2)ilettantifd^e8, in einem Zeitalter ettoaS ©^rungtiafteö.

2So (Sin ©türm ober ein ^aar Stürme nid)t jum ^kh füfjren, ba Iä§t er bie i^üigel

Rängen; er n^itl bie @ef(i^id}te fordren, aber iüo ©ranitmauern entgegenfte'^en, begnügt

er fic^ mit unmäc^tigen pfeifen. 2Bie bie -Sbee ele!trif(^ ge^ünbet l^at, fo ge^t bie ßeit

aud) vorüber, in U)etd}er it)re 3ünb!raft bon (Geltung ift; hjie bie 9)ienf(^en fid) um bie

ga^ne unb ^ofacbe gefd)aart, fo fte^t fie auc^ lüieber einfam unb terlaffen ba. 3)ag

©leic^niß bom ©tro'^feuer gilt rec^t eigentlich üom ©nf^uftagmuS unb gerabe in biefem

^|5un!te ift bie milb erinärmenbe, !lar erleud)tenbe, ftetig nad)^altenbe ^raft ber göttlichen

33egeifterung in it)rer ftitten Tiad^t ber in ber SBelt gepriefenen 58egeifterung überlegen.

9?ic^t blo§ in Oerufalem ift auf ben (gnt^ufia^muS beö "(Gelobt fei) ber ba tommt im

y?amen be§ ^tniv bie 2lb!ü^lung unb auf biefe ber ganati^muö für ba8 gerabe @egen=

t^eil be§ »^reujige, Irenjigc il)n" gefolgt. !Dod) ift, um baö äöefen be8 ©nt^ufta^mug

al§ fol(^e8 näl)er ju n)ürbigen, nod) auf Unterf(^tebe in bemfelben nä^er ju ad^ten.

9J?an unterfc^eibct mit 9^ed)t einen w aljren unb natürlichen i^om gemachten, ifünftlici^en

(Snt!^ufiaSmu§: ber erfte eni3ei'3t fidb atg )x>ai)t in feinem ©runbe, lüie in feinen 2Birfungen.

Q[)m liegt eine iDirlüd)e, gel)altreic^e 3bee ju ©runbe, iüetc^e in fi(^ i()re 53ered)ttgung

unb in biefer, tcenn auc^ nic^t für ben Slugenblid eine Bu^u^ft ^^K ein^ 3^bee, bie burd)

ii^re innere Sßebeutung ein SInredjt !^at an .^er^ unb ©ernütl) unb bie eben barum juerft

n^irflid) eine ^erfönlid)feit in i^ren 2)tenft gefangen genommen !^at; gemacht bagegen njirb

ber (5ntl)ufia§muä unb lünftlid) erzeugt, iwenn er unter bie 9}?enfc^en geworfen hjtrb üon

einem Zentrum au§, ba^ Don i^m felbft in feiner Seife ergriffen ift, baS entmeber in

fd)nöber ©elbftfuc^t ber SBelt eine Sbee als (Spielzeug l^intoirft, um fie für bie eigen*

nü^igen 3tüetfe ju gebrauchen, ober felbft einer ujirllidien lebenSltctlen Sbee nic^t jugänglid)

ift. Se iT^a^rer aber ber (gnt^ufiaSmu^, befto nad}^altiger ift er; je l^cljler unb gemad^ter,

befto f[üd)tiger, nic^t§fagenb unb finbifd) ftellt er fic^ bar. 'Denn bann gilt aud^ l^ter

unb l^ier ganj befonberS baö 9?apcleonifd)e äBort: du sublime au ridicule il n'y a qu'un seul

pas. (55gt. ben (gnt^ufiaSmuö be3 9?l)einliebe8 1840.) 3)ieö ftreift fd)on an bie anbere

llnterfd)eibung, ujelc^e gemad)t tverben mu§ jtuifc^en reinem unb u n r e i n e m (äntl)ufia§=

muS, unb jioar bejie^t fid) biefe Unterfd^eibung auf ©runb, SJfittel unb ^\d beö @ntl)u=

fiaSmuS in gleii^er SBeife. Unrein ift berfelbe in feinem ©runbe, njenn baS Sireibenbe,

fe^'ö in bem urfprünglid) 9)Eittl)eilenben, fet)'g in ben (Sm^>fangenben, Slufne'^menben unb

3Beiteröerbreitenben feine fittlidje DJJad^t ift, fonbern ein (gr^eugnif?^ fetj'S ber Selbftfud^t,

bie an feine Obee glaubt unb einen ibealen SBertl^ gar nid^t fennt, fet)*3 ber ?aunc unb

(Sitelfeit, bie irgenb etmaS iReueS, lt»a§ eS aud) fei^n möge, auf bie 58al^n bringen toiU;

fo fann bie Sbee an fid) ganj iüof)t berechtigt fet)n, objeftiü, aber fubjeftit) ift fie feine

l)errfd)enbe SJJat^t, ujie, um ftatt üieler (ätn S3eifpiel ju nennen, bieS bei ber Snt[tel)ung

beä !I)eutfd)fat^olici§mu§ ber gatt voax, bei it)eld)em nod^ baS SBeitere ju erfenncn ift,

bag bie Obee eine ))ofttit>e fe^n mu§, feine S^egation, bie nur bie bereinigt, bie etn^aS

SeftimmteS nid)t »»otten, o^ne fic^ in bem, icaS fie lüotten, (Sin§ ju hjiffen, toie bie

iProteftanten auf bem 9?eid^ötagc in Speier 1529 nic^t bloß negativ proteftirt l^aben.

Unrein in feinen 9}iitteln ift ber (Sntl)ufiaömuS bann, toenn er an bie innere SJJad^t

feiner Obee feinen ©lauben l^at unb barum burc^ äußere, frembe iD'Jittel nad^^^u'^elfen

fuc^t, tote ein fold^eS 5. 33. Slpoftelg. 2, 13. (fie ftnb bott fußen SBeineö) ht^dä^mt unb

baö Obeale in ber SBet»egnng beö 3a^reö 1848 trübenb unb »erunreinigenb , aU i8egei=
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fterungömtttel im [c^Ummften (Sinne be§ SiBorteö gel^anbl)abt toorben tft. Unrein in feinem

Biete ift ber (SntljufiaSmuS, iüenn er nic^t baS Sßo^l bet SDJenfdj^eit, nic^t einmat beö

in [einen 2)ien[t gelegenen nnb burd) feine g-lanmte angefadjten S^eilö berfelben fudjt,

fonbern biefe nur alä SJiittel für feine ^toecfe nüj3brand)t, töie namentüd) bie 9?eltciion

,^n i^erfd)tebenen ^dUn, im !J)ienfte fet)'ö ber ^ierard)ie, fetj'ö ber (Säfareo^apie, fet)'!3

ber ©eftirerei, ift gefc^änbet iDorben. ©em reinen (Sntt)ufia§mu8 bagegen ge^t ba§ Od)

in ber <Bad}t auf, er gibt fid) ^um £)^fer für bie Söelt; fein B^if^^i^ ift/ h^enn auc^ nid)t

immer bie ©ott^eit, bod> bie 3Wenfd)t)eit ! '/@iner für 2llle!" (i'arl Serf.

&nti)ti^iaftett , f. 5DteffaUaner.

&on,
f. Subo be ©tella.

(Spaott, y?a(^ ber gen)i3I)nlic^en Slnnal^mc, toelc^er toir im 5lrtiM 33urgunber

gefolgt finb, gefdjal; nad> bem ^Regierungsantritte be§ fc^on i^or^er fat^oUfd) geworbenen

5?Öntgö ©iegmunb im Oa^re 516 bie Se!e^rung eineö gvoßen 2;^eil3 beS burgunbifd^en

33ol!e8 i>om 5lrianiömu§ ^um ^atl)oliciSmu8 unb ©iegmunb Iie§ auf einer 33erfammlung

ber Sifd}öfe feines ?anbeS jn (ipaon eine Orbnung ber nunmehrigen ®taat§fird)e auf=^

[teilen. Stber biefe (Sr^ät^Iung ift nid}t ^inreic^enb begrünbet unb nac^ genaner Unter=

fud)ung ber Oueüen fd)eint unS ber ©ac^t^er^att, ben n^ir nun i^ollftänbiger, aU bie fir=

d)engefc^id)tlicbe Söic^tigfeit beS (greigniffe§ felbft erforbert, bartcgen muffen, \>ielme^r

folgenber geicefen ju fet)n. ©iegmunb Ijatte erfannt, ba^ el fi^iüer fel)n itsürbe, bie

§errfc^aft über feine romanifd)en Untertt^anen ju betiaupten, fo lange er i^on i^nen als

Ä'e^er angefeben trmrbe, in geinbfdjaft mit it)ren Häuptern, ben fatljolifc^en 33ifd)Dfen,

lebte unb biefe baburc^ i^erleitete, fid) mit ben fatl)Dlifd)en gran!en!6nigen in SSerbinbung

5U fe^en. @r I)atte fid) be§l)alb l^on bem glauben§etfriv]en unb !^errfd)füd)iigen Ober=

I)anpte ber fatl)oUfc^en Uixdji im burgunbifdien 9Reic^e, 5IintuS, Sifd)cf i'^on 33ienne, ge=

lüinnen laffen unb l^atte Ä)ieberum bur^ feinen Uebertritt bem ^r>ituS bie Hoffnung ge-

geben, eine felbftftäufcige, be3 gefä!)rlid)en fränfifd)en ©d^ngeS nid)t bebürftige, burgun=

bifd)e Ä'irc^e in freiefter !2ßeife {)er5uftetlen, ^n orbnen unb ju regieren. 2)ie fatl)oIifd)e

^ird)e beö lt)e[tgotl)i[d)en ^eid)e8 ^atte [id^ im Oa^re 506 ju Slgbe mit (Srlaubni§ beS

ÄonigS ^2I(arid) unb in großer 'Dci>otion gegen i^n unter 53or[i§ beö SäfariuS üon SlrleS

eine (Sonftitutton unb ein 1)iSciptinargefe§bud) gegeben. Sl)lobn3ig '^atte nad) bem ©iege

über bie äßeftgof^en im Oat)re 511 ben 3uf^tt:i"enttitt ber 33ifc^öfe feines 9ieid)eS in

Orleans unb bie geftftettung einer fird)tic^en ©rbnung nad) einem i>orgetegten Sntnjurfe

be[ül)len. 3Iud) bie burgunbi[d)e ^ixä^t bebur[te einer [trengen Bud)t unb [e'^nte [id) nad)

einer eigenen ®e[e|jgebung. 5lber in ben legten -Sauren beS erzürnten Königs ©unbobalb

toar feine Gelegenheit baju unb man l^offte auf ni(^t geringe i^orberung burc^ ben Ma&i^

[olger ©iegmunb. greilic^ l^ätte biefer tote S'^lobtoig fid) ben 5Bifd)cfen atS §err 3eigen

unb ben l^ierard^ifc^en §od^mutt) beS Sd^itnS, ber fid) ^um "Diener unb 23?erfjeuge beS

'iPabfteS mad^te, um feinen anbern §errn anjuerfennen, üerle^en fönnen. 2)aS gefc^a"^

aber nic^t. (SS fd)eint fcgar, als I)ätte ber Uebertritt beS neuen tönigS bei feinem 33olfe

fo tuenig SeifaU unb y^ad^a'^mung gefunben, ba§ er eS für baS Sefte l)ielt, feiner neuen

fird)li(^en (Stellung gar feinen (Sinflu^ auf feine 9iegierungSma§regeln ju geben. 2luS

Sterger barüber, aber aud) mit füljner 33enugung ber nod) erfparten Scüormunbung,

entfd)to§ fic^ 3lfituS in 93erbinbung mit SSibentioInS, SQJetropoIit t>on ?i)on, ganj felbft=

ftänbig ein (Soncit ber 53tfd)c[e beS burgunbifd)en 9?eic^eS ju[ammen3uru[en, ben @el)Dr=

[am gegen bie a}?etropoIiten einjufc^ärfeu unb burd) alte unb neue iliri^engefe^e after=

^anb (Sd^äben ju Ijeiten unb eingeriffenen Unorbnungen ju begegnen, auc^ baS 33erl)ält-

niß p ben 2lrianern ju regeln. 3loituS unb SBi^entioluS fc^rieben im -3uni 517 bie

33erfammlung auf ben Slnfang (Septembers be[[elben 3al)reS nad) ber 'i]3arod)ie @paon,

über beren Sage am (Snbe gel)anbelt werben wirb, auS. 3)te (Sd)reiben [inb nod) r>or=

l)anben. 3)aS beS 35iöentioluS ift an alle i8i[d)ö[e, ©eiftlidlje, SBorne^me unb §erten beS

SanbeS gerichtet. Gr be^ie^t fic^ auf J?lagen über 2)fangel an 3"dl)t bei ben tterifern

unb forbert, weil eS re(^t fet), ba§ ade tat^oUEen ©eiftlid^e öon einem guten Gebens*
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twanbet ^u f)aben iDÜnfd)en, Me auf, i^re 33e[d)u(bigun9ett, bie fie aBer tüoI)l begrünben

mod^ten, offen auS^ufl^rei^en , bamit bavüber" gerichtet t»erben Bnne. ©ie ©etftüdjen

))abtn bie '^f(id}t ju erfdjeinen, bie Saien bie @rlaubni§ gegentuärtig ju fel)n, bamit aud)

bag 5ßolf ^euntniß erl^alte bon bem, iüa§ bie SBifc^öfe, unb jtuar biefe allein, toerorbnen.

!©aS @inlabung§fd)veiBen beS Slintug i^on SSienne ift gan^ anbrer Irt. SBä^renb eS

^irdiengefet^ fet), jä^vlid^ jt^eimal ©l)nobe ju galten, unb e§ tüenigftenS getoünfc^t iuer^

ben muffe, baß eg in je ^inei Qaljren einmal gefd)elje, fet) bat>on in jenen ©egenben fe^r

lange ^i\t nic^t bie 9?ebe getoefen. 9?un liabc ber ^abft ben Slbitug in i^ielen Briefen

be§^alb gefd)olten unb i^n erma'^nt, bem ©efe^e enblic^ nac^ptommen. 2luf biefe @v=

ma^nungen beö ^at>fte§ l}in foHe je^t njieber eine ©l)nobe gehalten tcerben. Son ber:=

felben njürben bie frül)even firc^tid^en SBeftimmungen, fo toeit fie bem ^öebürfniffe ent^^

fpräc^en, ju erneuen unb ein^ufdjärfen , unb i^nen, tßenn nöt^ig, neue anzufügen feijn.

löe S3ifc^öfe foHen fid) am 6. ©e^t. ^u (Spaon i^erfammeln unb nur im, äußerften 9?otl)=

falle fet) eine 5)ertretung buid) je jiüei bebcHmäc^tigte ''^riefter erlaubt. Senen ^äbftlid)en

S^abel fuc^en to'ir. DergebenS in bem 33riefe, ber im ^ebruar beffelben OaljreS auä dlom

an ben 2lüitu§ abgefanbt n^ar, man finbet i^n aut^ in ben übrigen 33riefen ni(^t. ^ber

e8 entfpridjt ber 'i|3olitif beS Sli^ituä, ba§ er fi(^ bem Könige gegenüber, ber uueriüä^nt

bleibt, an ben ^abft anlehnt. ^\iöd anbere llmftänbe, nämlid) bie Ueberfd)rift an ben

Sifd)Df OuinttanuS i^on (ilermont unb ba3 gel)len jebeö 5örieffd)luffe§, macben ba8

gan^^e ©(^reiben i^erbäd)tig, finb aber lyo^l nur ßeic^en, baß e§ mit ben gefammten Son=^

cilienaften einer f^äteren literarift^en Ueberarbeitung untettegen ift. 3)a§ fiebt man aud)

an bem ^roömium, ben erften Aborten einer l)ierl)er nic^t ge'^origen ©^nobatprebigt.

3)em 9fufe i^rer 9}?etropotiten gaben 21 Sifd)cfe burd) eigenes (Srfc^einen, ein 33if(^of

burd) ©enbung üon 55ertretern Oe'^ör. 3^re ©i^e geigen, toie lüeit ficb ba3 burgun^

bifd)e 8?eid) aiiii) nacfe ber Den ß^lobioig erlittenen yjieberlage @unbobalb8 noc^ erftrecfte.

©ie üerfammelten 24 33ifd)öfe famen fd^nett ^um ©c^luffe ibter 33eratl)ungen unb unter*

jeicbneten fc^on am 14. ©ept. 517 bie '/unter göttlicher -önf^^iration" barauS l)ert)orge=^

gangene S)enffd)rift. ®ie 33orrebe gibt !urj an, baß bie 35erfammelten in ben folgen*

ben einzeln aufgejä^tten 3)eh-eten au6fcrüc!tid) erflärt unb feftgefe^t Ijätten, \x>a§ fie über

alte ÜJegeln unb über neue jtoeifelbafte g^ätle befi^loffen. (Sie l^aben 40 (SanoneÖ auf*

gefteüt, iDeldje ba§ 33erl)alten ber SifdjÖfe, @eiftlid)en unb 9}?önd}e, geiftli(^en unb icelt*

lid)en ^e^orben unb ^ribatperfonen unb ben Äe^ern gegenüber in geiftli(^en unb tuelt*

liefen 2)ingen, ben Sefi^ftanb ber llirdje, einige (Stüde ber 2)igciplin unb bie bon ben

53orne^men geforberte 2)eootion gegen bie S3ifd)Dfc betreffen. 3" beachten finb befon*

ber§ bie S3eftimmungen gegen bie te^er, b. l). bie arianifdjen Surgunber, f. 15. 16.

29. 33. 33ei ftrenger Sl^nbung ift ben latljolifc^en Sllerüern verboten, mit benen ber

^e^er ^u S^ifc^e ^u fi^en. Wxt ben -Quben foH aber aud) fein l'aie fpeifen, n^enn er

ni(^t bie @b^'e einbüßen iviCt, 2:ifd)gencffe eineS fat^olifd^en ©eiftUc^en fei)n p bürfen.

SBerlangt ein ^e^er auf bem 2^obbctte Slufuabme in bie tirc^e, fo barf ber ^riefter iljm

ba§ ©alrament reiften. Qn gefunbem 3uf^»^^^£ wu§ er fid) an ben Sifc^of njenben.

jDenen, bie jur ^egerei abgefallen finb, ift bie 9?üdfel)r nur nad) langer unb fd)n3erer

Süße miiglid). 3)ie ilird)en ber Sfe^er erflären bie 5ßifd)öfe für ben ©egenftanb il^re§

äußerften C^ifH/ l)alten bie 9?einigung berfelben für unmöglich unb feljen babon ab, fie

ju l)eiUgem !iDienfte ju üernjenben. S)amit ftimmt freiließ nid)t, baß bennoc^ auf bie ben

i^at^olifen früher mit ©etoalt genommenen ^irc^en 3tnf|)rud) erhoben tüirb. S)ie 33i*

fc^öfe l)atten nur für fol(^e 2)inge ben 2luSbrud i^rer 53erad)tung, n3eld)e i^rer ^Olac^t

^u ibrem Slerger entzogen toaren, 2lber bie ganje 2lrt, in n)eld)er ba8 (Soncil bie i^rage

üon ben 3lrianern bebanbelte, icar, obgleid) fie b^tte biel einget^enber unb fc^ärfer fe^n

fönnen, nic^t geeignet, bie ©timmnng be8 'i)txx'\iijin'czn ^olU, bem erft ber Äönig in

ben ©^ooß ber latl^olifd)en l^ircbe t'orangegangen ioar, ju geujinnen. ©iegmunb felbft

fonnte be^b^^^ ^eine ^reube baran baben unb e§ berbroß ibn um fo meljr ber eigen*

mäd)tige l)ierarc^ifc^e SSerfuc^ feiner 33ifc^öfe, bie ^irc^e feineä 9?eid)e§ oline i^n unb
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mit Unigei^ung feiner !öniglid)en ©etüalt ju conftituiten. 3)er 30. ^anon fc^eint ben

Born beS lliJnigS s""i 9lu8brud)e geBrad)! ju l^akn. ©erfctfee r>erbot bie (g^en jnjifc^en

33ertüanbten, au(^ bie mit ber (Sd)toe[ter ber terftorbenen gran. 3)a biefeö uralte S^e=

verbot ganj troden lüieberfjolt, feine ©träfe angefül^rt, aber bie (SrIauBniß einer anber=

zeitigen 33er'^eiratl^ung ber burd) baö @efelj ©etrennten l^injugefügt h3irb, fo ift nid)t

fogteic^ Begreiflid), toie gerabe biefer 30. £anon ben ii^önig rei.^en tonnte. SlBer icir

muffen in (griüägung jieljcn, ba§ ein üon bem 53erBotc getroffener %iiU am §ofe Statt

gefunben l^atte. (Sin l)od)gee^rter nnb mäd)tiger ,g)ofBeamter, 9?anienö ©tep^anuS, ^atte

feine ®c^tt>ägerin ^allabia ^ur ^ran. @egen biefen Onceft toax fd)on mehrere Saläre

Dörfer ^IpoHinariö, Sifd)üf r>on 33alence, 33ruber be§ 5loitu§, mit bem tirc^enBanne ein=

gefd)ritten. ©nnbcBalb l^atte ben SlpoüinariS bafür e5:ilirt unb nur in eigener f(^n}erer

^ranf^eit i^m üerjie'^en. ü)?an fiet)t barau§, toie bie ©ad^e beö (Ste))^nu8 am §ofe

angefeljen »urbe. ©te^jl^anuS ift getcig ber !oniglid)en @unft nie üerluftig geworben unb

l)at eö nja^rfc^einlic^ ben meiften S3ifd)bfen gegenüBer ertro^en fijnnen, ber tirc^enge=

meinfd)aft unb be0 (Saframent^genuffeö gemürbigt ju tr>evben. %i§ ©iegmunb, bem bie

fat^oltfd)e ^ird)e 9^üdfic^t fd)ulbig ttiar, S?önig töurbe, glaubte bielleid^t (Ste^f)anu0 ben

Don 2l)3ollinariö üBer i^n berBängten Sfirc^enBann nod^ me^r i^ertac^en ju fönnen. ®a
fteUten bie iBifc^ofe jenen £anon auf unb toerbantmten, tvenn nic^t noc^ anSbrüdlid}, fo

bod) felBftterftänblii^ aud) jene ungefe^liche SBe ant §ofe. ©iegmunb Ijatte biefe 5?ü^n=

Beit ju räd)en im ©inne unb baö (Soncit, h3eld)e§ eilig ju (Snbe geBrad)t njorben toar,

füBlte fid) nid^t mel)r fieser. (S8 ging an^ einanber, aber elf bon ben berfammelten 33t=

fdjofen, barunter 2lpollinariö, lüoHten fid) nid}t e^er trennen, alö Bi8 fie über baS in ber

ertüarteten iBebrängni§ ein^uBaltenbe Serfaliren gemeinfd}aftli(^e Sefdjlüffe gefaßt Bätten.

©ie BegaBen fi(^ nic^t nacB 55ienne, h3o ber SJönig oft refibirte, fonbern nad) ?^on unb

traten unter SSorfi^ be3 S5iüentiolu8 jur 23eratBung jufammen, tüeld)e folgenbe^ (SrgeB=

niß ^atte. ©ie erflärten juerft, baß fie bie SBerbammung be^ ©tej)l;anuö unb ber '^aU

labia (fie fd)einen fid) baBei gerabeju auf baS Soncil bon (Spaon ju Be^iel^en) untoarbel^

Bar aufredet erljalten, unb ba§ fie biefelBe auf alle ^erfonen, He man in ber nämlichen

©ünbe Beträfe, erftreden h)ürben. 3^^iten§ berpflid)teten fie fi(^ gegenfeitig, bie 'Ba6:it

eines jeben bon i^nen, ber ettua eine fd)limme (grfa^rung, ^ßebrängniß unb '^adjUin-

Buße ju erleiben ^Ben njürbe, ^u ber iBrigen ju machen unb ben um jeneS ^alleS iDil=

ten etwa eintretenben ©(^aben ober n'ötBigen Sluftoanb bem betroffenen ertragen unb

erfe^en ju Betfen. SBenn aBer brittenö ber fönig fo n3eit ginge, fid) bon ber Äirdje

ober bon ber ©emeinfc^aft mit ben ^rieftern ju trennen, fo hJoHten fie iBm 9?aum jur

Stüdfe^r geBen unb fid) felBft o^ne allen 2lnff(^uB in bie erften Beften l?lt)fter jurüd^ie=

!^en. Bis er, bon ben @eBeten ber ^eiligen üBertrunben, i^nen biJUigen ^rieben unb

aufrid)tige ?teBe tüiebergeBen ttjürbe. Unb ^njar bürfe deiner auS bem bon iBm getüä^l=

ten tlofter früBer ^erauSgeljen, alö üBerBaupt allen ImtSBrübern griebe berfprocBen unb

gegeBen fet). 9^un fonnte fid) aBer bo(^ ein S3if(^of verleiten laffen, auf beS Königs

SefeBl bie 3lmt§Banblungen ber 2'ro^enben in iljrer 3lBn)efenBeit ,^u boll^iefjen unb fie

entBel^rlid) unb iljren 2;ro^ täc^erlid) ju mad)en: im bierten l?anon nsar beS^alB einem

fold)en bie ^ir(Bengemeinfd)aft aufgefagt. S)er fonig fonnte aud) iBre ©teilen mit an-

bem ^erfonen Befe^en : bagegen toar ber fünfte ^anon gerid)tet, ber in biefem i^aHe ben

3um 33ifcBof ©eibeiBten unb bie an ber SBeiBe Bet^eiligten 33ifd)öfe mit ber Sj-xommuni'

cation Bebro'^t. ©nbtid) h)irb nocB Seber, ber fid) jur UeBertretung ber "infpirirten"

S3efd)lüffe Bereben ließe, al§ ein UeBertreter göttlicBer ©efe^e Bejeidjnet. 3lBer berfelBe

fed)§te ^anon entplt aucB no(^ bie merfiüürbige ©rflärung, man folge bem SBillen beS

Ä'önigS, inbem man bie ©träfe be8 ©te))l)anuS unb ber 'pallabia milbere unb iBnen ev=

lauBc, Bis nad) ^erlefung beS (SbangeliumS an ^eiliger ©tätte ju Beten, b. 1^. iüoljl nid^t

nur in ben ÄHrc^en, fonbern aud) an anberen, al8 an ben ^lä^en ber ©eBannten unb

^Büßenben. 3)arauS ift ju erfe'^en, baß bie Sifd)öfe nid)t ba8 Sleußerfte toagen fonntcn unb

ben UeBelt^äter nac^ tüie bor an ber ©eite beS Königs in ber ^ird^e erfd^einen taffen
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mußten. SBietleid)! berbanften fie e§ btefer 9?ad^giebigfeit, ba§ ©iegmunb ©ebutb mit

il)nen l^atte, unb i^nen il)r feinbfetigeg S3ünbni§ i^erjie!), 6i8 er nadi ber ^inri(^tuttg

feinet unfc[)utbigen «So^neS ©iegretd) fid) in 5Igaunum ganj in it)re 5lrme toarf, ^ur

Untevbrüdung beg 2liianigmu§ bie §anb fcct unb ben Sltntuö in aKen fingen getDä^=

ten ließ. — 1)k ^^^-ei^eit ber burgunbi[c^en Kirche ging freili(^ mit ber (Sint>er(eiBung beS

burgunbifd)en 9iei(^e8 in baS fvänüfc^e ^u ©runbe unb bie 9?efultate ber gefe^gebenben

35er[ammlung bon (S^aon \)abtn ni(^t lange al8 (5obej: ber fcurgunbi[d)en ^irt^e ^ra[t

gehabt. @§ [inb aber üiete ^anone§ aU (Srgänjungen ber 53e|d)lüffe ücn ?lgbe, h)el(^e

fic^ einer befonberen S3ead)tung erfreuten, in ©übfranfreic^ ;^ur 3Birf[am!eit gekommen.

®aS Soncil t'on Slgbe (506) ^tte nämlic^ unter Leitung beS SäfariuS nur 47 S^anoneS

aufgefteUt, fpäter l^at man aber, um ein t^oüftänbigereä ©igciplinargefe^bud) ju erljatten,

24 fanoneö anberen llrf|)runge8 baju gefegt, ©aüon finb 13 bem Soncil i^cn (S^aon

entnommen unb [pciter immer olö Slgat^enfeS angeführt Sorben, fo baß man enblid^ ju

ber 9}?einung f'cmmen fcnnte, bie meiften .^anoneö t>cn Spaou fetjen urfprünglic^ t»on

(5ä[ariu8 i>erfaßt. ©anj falfd) ift bie 2lnfid)t ©uijot'g (Histoire de la civilisation en

France depuis la chüte de l'empire romain, T. III. p. 101, 105, 106), baß jene 24

unäi^ten ll'anoneö i^on 5(gbe in^gefammt bem Soncil bon (Spaon angehörten unb ju ben

40 ^anoneö üon (S)>aDn ncd) Ijinjugefügt iDerben müßten. @ö ent[pred)en aber folgenbc

£anoneö einanber faft toörtlic^. Epaon. can. 4 = Agath. can. 55. Ep. c. 6 = Ag. c. 52.

Ep. c. 7. = Ag. c. 53. Ep. c. 8 = Ag. c. 54 unb 56. Ep. c. 9 = Ag. c. 57. Ep.

c. 10 = Ag. c. 58. Ep. c. 17 = Ag. c. 51. Ep. c. 18 z= Ag. c. 59. Ep. c. 29 =
Ag. c. 60. Ep. c. 30 = Ag. c. 61. Ep. c. 34 =z Ag. c.' 62. Ep. c. 35 =: Ag. c. 63.

SOBol^er bie anberen eilf unäc^ten ^anoneS öcn Slgbe ftammen, ift in ber großen Sonci=

lienfammlung bei jebem einzelnen angemerft. — B"tti ©d)Iu[fe fommen lüir ju ber i^ragc,

iüeld)er £)rt unter bem y^^amen dpacn ^n perfte^^en fei). 3)iefe i^rage ju löfen, i)aben

feit mel)reren •Saljr^unberten S3iete i^erfud)t unb ba ber fragliche ^^ame fii^er ni(^t me^r

für irgenb einen Drt im ©ebrauc^e ift unb in ber ©efcbic^te nidjt toeiter borfommt, fo

finb natürlid) t>iele berfd)iebene SBermutl^ungen gemacht toorben unb jur entfc^eibenben

2Ba!^I unter ben Dorgefd}Iagenen Totalitäten fet)lt e§ an jnjingenben ©rünben. (So fte^t

aber 5unäd)ft feft, baß bie ^Berfammtung im burgunbifc^en ^eid^e gehalten Sorben ift,

njeil fie eine t>on ben burgunbifd}en 9)fetro|?oIiten au8gefd)riebene S3erfammtung ber bie=

fen untergeorbneten 33ifc^'6fe jur ^eftfteHung ijon ©efe^en für bie fatl^olifc^e tirdje be§

burgunbif(^en 9?eic^e8 njar. Leiber liegt nichts üor, tt)orau8 tcir mit (Sid)erl^eit fd)tießen

fonnten, in luelc^em ber beiben SRetro^oIitanfprengel bie burgunbifc^en S3ifd}'Dfe jufam«

mengefommen finb. SBeber UmtnS nod> iBiüentioIuS fagt, baß er feine ©uffraganen an

einen außer fetner ®iÖcefe Uegenben Ort befc^eibc. ^^e^ltc e8 nun an jebem 2tnl)alte,

fo toürben n)ir ©runb ^aben ^u ijermut^en, baß ber ©ammel^Ialj ungefätjr in ber 2)?itte

be8 y?ei(^c§, in nidjt ju rodkx Entfernung bon ben 9}fetro^cIen SBiennc unb ?l)on ge=

fuc^t n3erben müßte, SBeiter ließe e8 fic^ begreifen, ujarum bei ber (Stferfuc^t jnjifc^en

beiben £ird)en^äu^tern feine ber beiben genannten «Stäbte felbft — bon ber ^iQai)i S3len=

ne'0 ^ielt iuo'^I aud^ bie Stefibenj be8 tönigg ab, — fonbern ein beiben na^er unb ^u

bem ^erüorragenben 53ienne e:^er al§ ju ^tjon gehöriger fteiner Ort, ber ni(^t felbft 33i'-

fc^ofgfi^ toax, getDätjlt lüorben taäu. gür bie geringe ^Bebeutung uon (S)5aona fprid)t

bie meljrmalige SSejeic^nung als parochia Epaonensis nebft ben SBorten ad Epaonensem

ecciesiam congregati. 5lber e8 gibt no(^ ettüaS, n3a8 3ur S3eftimmung ber Sage bon

(Spaona bicnen lann. StbituS nennt in feinem ©(^reiben bie angefe^te ^dt ft>egen ber

toEbrac^ten Ernte unb bem getovi^lten Ort omnium fatigatione perpensa jur 33erfammlung

bequem. (So lange fic^ feine 5)?ad^rid)t oon irgenb njetc^en SJorgängen finbet, toelc^e bie

irgenbtro bereinigten burgunbifc^en Sifc^öfe in ber näc^ften 3eit bor bem (September

517 angegriffen unb ermattet l^aben, fo baß man ju il)rer (Schonung einen i^rem gemein*

famen 2lufent^alte na^en iBerfammlung§ort toasten mußte, fo lange muffen bie angefü^r=

ten aSorte fo berftanben »erben, baß bie äßa^l Epaona'S feinem ber S3ifd^öfe eine un*
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ber am toeiteften entfernten Sifc^offi^en, alfo in ber Wlitk beg 9tei(^e§ unb ba finben

it)ir un§ hjteberum in ber Umgebung ber beiten SDZetro^cIen. Oft nun baS Soncit üon

S^on unmittelbar auf baö i^on @paon gefolgt unb jie^eu tüir in (Srtöägung, ba§ in ?^on

no(f) SSifd^öfe au§ allen Steilen beS burgunbifc^en 9teid}eg üerfammelt waren, fo maä)t

uns biefer Umftanb baö nid)t n3eite 51ugeinanberliegen üon (Spaon unb 2tjon n3af)rf(^ein-

Ucf>. ^^erner bemerfen lüir, ba^ 2(bituS bon 33iennc in @paon ben 35crfi^ füfjrte, aber

in St)Dn, njo er üietteic^t ba§ ''^räftbium bem 53ii>entiDtuä ^ätte abtreten muffen, nid)t

antüefenb toar. ©arauS fd}lie{3en n)ir, ba§ @paon felbft in bem ©prengel ton ^ienne

lag, unb ba§ SItituö fic^ üon ben terfammelten 93ätern leidet trennen unb fid) nac^ §aufe

begeben fonnte, o^ne Si^on berührt unb an bem bort gefialtenen Soncite Sijeil genont*

men ju ^aben. ®aö hjürbe bann ftattgefunben ^aben', tt»enn iljm in Spaon fein eigner

33ifc^ofgfi^ 35ienne nä^er geicefen toäre, at« ?t)on. !Dcr je^t nid)t me^r torfommenbe

9iame S^jaona !^at alfo einem fteinen, aber mit einer ^farrftri^e oerfe'^enen, bon 53ienne

unb ?t)on nic^t iceit entfernten, ungefä'^r jnjifc^en beißen liegenben , e'^er unter Jener aU
unter biefer 9}?etro))oIe fte^enben Drte angehört. 9J?it bem je^t gefunbenen fidleren 9?e=

fultate lüürbe eS fid) bereinigen laffen, hjenn tüir auf ben fe^r oft, juerft ton SlaubiuS

ßaftellanuS bei 'ißagi jum Saläre 509 gemachten 33Drfc^lag eingingen, unter (äpaon bie

fteine fat)ol)ifd)e ©tabt 9)enne ober ^t)enne, am linfen ^^oneufer etma Seiet) gegenüber

gelegen, ju »erftetjen. Ufert (@eograp^ie ber ©riechen unb 9?Dmer II, 1, 454) ift näm-

Ii(^ ber SJJeinung, ba§ bie ©tabt (Stanna, "müdjt auf ber jioeiten ^eutingerfc^en S^afeC

freiließ auf bem recbten Ufer ber 9?I)Dne angegeben ift, baä heutige 3)enne fe^. O^ne
Eingabe ber Ouellen nennen S3ifd)off unb 9)?öÜer (S3erg(eid}enbe8 Sorterbud^ ber @eo=

gra)3l)ie ©. 445) biefelbe ©tabt (Sauna, (Siauna, Sona, -Sauna; §arbuin in ber (Jon«

cilienfammlung fogar Oena. Uufic^er finb bie y?ad)ri(^ten über bie bort gefunbenen 9?ui=

neu eineg SempetS ber (S})ona. Ueber ©tanna, aU ben einzigen Uebergang über bie

Dt^one führte bie gro^e römtfc^e «Strafe bon 33ienne nad^ 9?t)on, unb über 9)enne ift

uo^ länger als taufenb 5at)re ber einzige 2Beg rxad) Ef)amber^ gegangen. Ss ift alfo

»0^1 möglid), ba§ ?lt>itu8 unb 33itentioIu8 im S'a^re 517 il^re S3if^bfe nac^ bem nalien

unb für bie norböfttid^en 53ifd^Öfe unb ttsegen beä i^luffeS für alte anbere aud) bequem

gelegeneu ?)enne im (S))rengel ton 33ienne befc^ieben !^aben. Slber toir toerben anbercn

Orten, bereu 9?amen ber feftfte'^enben ?e§art (gpaona met)r entfpred^en, unb roddit in noc^

näherer Se^ie^ung ^u 5Bienne unb ?^on fielen, ben 35or3ug ju geben geneigt fel)n. dlun

empfiehlt Clwrier (histoire generale de Daupliine p. 583 — 586) baS Jtüifc^en 33ienne

unb S^on faft mitten inne liegenbe unb ju 33ienne geijörige ^irc^borf 'i|3onaÖ unb bie

Memoires de Trevoux (Fevr. 1715) mad)en auf alte Urfuuben aufmerffam, in benen

Epaona sive Tortilianum al§ ein unter ber 5lufficl)t beö ©r^bifc^ofö »on SBienne unb

feine§ 3)omftifteö fte^enber, ganj nal^e bei 33ienne gelegener Ort genannt toirb. 3Senn

baö unbefannte Tortilianum \\\i)i bag ieijige ^onaö felbft ift, fo fommt e8 boc^ allein mit

bemfelben jur weiter uid^t entfc^eibbaren ÜBal^l einer ©teilte für ba§ alte (Spaona. —
^ergl. Mansi, Collectio Conciliorum T. VIII. 319—342, 347—872, 555—574. Labhe,

Dissertatio philosophica de Concilio Epaunensi. /. /. Chifflet, Dissertatio de loco

legitirao Concilii Epaunensis. 3lI6tC(^t ä?OgCl.

^pap\^xa^ (EnucpQug) auS S^cloffä gebürtig (£ol. 4, 12.), 9)?itglieb ber bortigen

(Sljriftengemeinbe unb Seljrer, auc^ ©emeinbebiener, Sllmofen^jfleger (d'iay.ovog) bafelbft.

3)a^ er ©rünber ber bortigen ©emeinbe war, wirb in bem Kirdjenlejilon ton SBelte

o^ne ©runb beljauptet; tielme^r ge'^t auö Hol. 2, 5. {anetfn) unb 1, 7. (y.ai) mit

^iemlid^er SBa^rfc^einlic^teit ^ertor, ba^ ^^3auluS bie ©emeinbe felbft geftiftet \)abt, tta3

entWeber wcid) feiner erften Slbreife ton (gp^efuS 2Ipg. 18, 23. (tgl. ©c^nedenburger
in BeÜerö Oal)rb. 1850, 3, 313.) ober wä^renb feinet 3Weiten längeren Slufentl^altä

bafelbft 19, 8. gefdje'^en fonnte. SDie Sßirtfamfeit unb ber @influ§ biefeö bem Slpoftel

^auluS fo wert^en STiitarbeiterö unb tnec^teö St^rifti (toi. 1,7; 4, 12.) fdjeint fld^
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and) auf l'aobicea unb ^ierapolil, bie 33aterftabt be3 tamaU lebenben ebetn [toifd)en

'i]3l}i(cfc^^l)en (Sputet, evftredt ,^n ^abeit, votd fonft [eine t>ielfad)e unb mü^jame 2;t}ätigfett

für biefe ©enieiuben tanm begveifUd) lüäve (S?oL 4, 13.). ®ie Siebe für ben 5Ipoftel

unb bag SSebürfniß, fid) iüegeu ber @emetnbeangelegenl;)eiten Bei i^m dlat\)9 ju er'^olen,

trieb il)u Uvid) 9?om, ivo bamot§ ^auIuS 60—62 n. dljr. aK^ ©efaugener fid) auffielt,

unb ber jartfü^Ienbe (Spap^raö jum S^rofte beö inelge^jrüften Slpoftetö bie guten ©eiten

feiner ©emeinbe ben @ebred)en unb ©efvi'^ven, bie fid) in i'^r funb gaben (2, 1. 5. 8.

18. 20— 23; 3, 8. n.
f.

lü.j, forgfältig tooranfteüte, 1, 7 ff.; 2, 5 ff. Qn ^cm lüurbe

er — aii§ njeldier ^eranlaffung feinet ®ifer§ für Sijriftnni unb feiner aufopfernben Siebe

ju "ipanhiö, ift nnö nnbefannt — fetbft gefangen gefegt unb fomit geirürbigt an ben

^Banben beg 2lpo[tet3 2;t)eil ju nel)men, ^^i(eni. ü. 23. (So fd)eint übrigeng, bag er

aug biefer @efangenfd)aft batb irieber befreit irnrbe; benn bie 2)?artl)roIogieen be^:\eid)nen

i^n einftinunig a(g erften ^ifc^of i^cn Soloffä, unb »erlegen feinen SSefennerStob in biefe

(Stabt (f. (gpapl)robitug). 2)ie 5ßenter!ungen 9?eanber§ (®efc^. ber ^fl. 1, 236 f.

436 f.) fiinnen blofi bie ÜJiöglidifeit bartl)un, ba§ (g^^ap^raS ©rünber ber ©emeinben

ßoloffä, Sacbicea unb ^terapoli§ gen^efen fei). S)ie 2Bal)rfd)einIic^feit fprtd)t nad) Obigem

Diet lauter für ^auIuS, ber auc^ int S3rief an bie @pl)efer eS nid)t '^eri^DrI)ebt, baß er

biefe @emetnbe gegrünbet I)abe unb in befonberen 33e,^te'^ungen ju itjr fte'^e. SJaii^inQcr.

@^rt:|>^ro&ttu§ (EnaffgoSirog), ein augge^eic^neter (S^rift unb Seiter ber @e=

nieinbe ju 'i|3t)iüppi in 5Diacebcnien, ben '^anlug einen Vorüber, feinen 9}JitgeI)ü(fen unb

äRitftreiter unb einen Slpcftet ber ©emeinbe 'ip^ilippt nennt, ©iefer apoftcUfd)e 9[Rann

hjurbe i^on ber ©enieinbe mit reid)er Unterftü^ung nad) 3?cm gefenbet ('P'^iL 4, 18.),

um bem ^autu6 in feiner @efangenfd)aft ^u bienen. 5ltlein n3äl)renb feiner Stnnjefen^eit

bafelbft erfranfte er tobtUd) ju nic^t geringer S3etrübniß be§ Stpoftelö (^{)iL 2, 27.).

3)a nun bie p'^itippifdje ©emeinbc r»on biefeni Unfall llunbe er'[)a(ten l)atte unb <äpa'

p'()rebit fel)r beß'^alb in ©crgen Inar, tceil er ben Kummer ber ©emeinbe um il)n

fannte, \o fanbte i^n ipaulug nad) n^ieber erlangter ©enefung anftatt beg 3!^imDtl)eu§

mit bem unä er'^altenen Briefe an bie ^|3^iltpper jurüd. 3Il)eoboret jiel)t au8 ber 58e=

nennnng, euer Slpoftel, bie S5ermut^nng, er mcd)te 53ifd)of in . ^|^^i(ippi gen^efen fet)n;

eS ift aber biefe ^Benennung ujie -3ol). 13, 16. 55gt. 1 tön. 14, 6. DieÜeic^t nur beßn^egen

9eWvHl)It, um i^n aU ?lbgefanbten ber ©emeinbe ju be5eid)nen, ba fonft biefer lugbrud

nur für bie ß^ßölfj^^l aufgefpart lüurbe.

©rctiug unb ^fnbere I)aben i'^n für benfelben SOJann mit bem i^orl^in genannten

Spap'^rag ge'^alten, ba le^terer 9?ame eine 3nfanimen^yel)ung beg erfteren fei). Mein ber

9Zame (Spapl)robit xoav bamall fel)r übltc^, Tac. annal. 1.5, 55. Sueton. Dom. 14. Joseph,

vita 76., fo baß n3c!^l jiDei 9Jfänner beffelben 9?ameng in ben ß^l)riftcngemeinben fel)n

fonnten. ^'h^vl fonimt aber, baf^ ber eine ,^n g'(eid)er ß^it mit bem anbern l^on "ocx^

fd)iebenen ©emeinben nac^ 9?om gefc^idt tüurbe, unb baj] ber eine in (Sotcffä, Sacbicea

unb §)terapcn§, alfo in tleinaften, ber anbere in ^^l)i{ippt, atfo 2)?acefconien, feinen

2Birlunggh-ei§ I)atte. @g ftel)t alfo Meg, unb nic^t, njie SBiner meint, 9?id)tg ent-

gegen, biefe ^tüei fo ganj r)erfd)iebene Scanner um ber ?Ie^nlid}!eit ober @Iei(^^eit i^reg

9'Jameng tüillen alg einen unb benfelben an^ufe^en (bgl (Spap^rag). SJai^inocr,

^pati^ic {InaQyJa) l^eißt '^'robinj, befielt au§ einzelnen Ortfd)aften, bilbet ba-

gegen felbft eine Slbt^eilung ber ©iocefe {ßioUriaiq). ®iefe potitifd)e ßinf^eilung beS

rDmifd)en 9?eic^g, n3eld)e man im ©injelnen in ber bem Slnfange beS 5. -Öa^r^unbertg

(jnsifc^en 400 — 404) angel)örigen Notitia dignitatum et administrationum utriusque im-

perii (ed. Boecking. Bonn. 1839 sq.) na(^gen)iefen finbet, ift für bie 53itbung ber

ü'rc^lic^en Organtfation entfdjeibenb genjorben. 3)ie 33orftel)er ber einzelnen Ortfd)aften

iüurben 5Bifd)öfe, bie ber @pard)ieen in ber ^auptftabt berfelben {f.u]TQOTioli(;) 9JJetro=

politen, bie ber ©iocefe ^atriard^en. tiefer ®prad)gebraud) erbeut fd)on beutlid) ^w?,

bem Soncil i)on 9^icäa 325, njo eg j. 33. im can. 4. ^eij^t: to ös y.vQog rcov yivo/nevcov

$iÖQG&ai YMd^ ey.dorrjv snag/Jav rw /.irjTQonollrri, nac^ ber Ueberfe^ung beg 3)io=



e^^a e^^cfuö 81

nt)[iu8 in c. 1. dist. LXIV: Potestas sane vel coiifirraatio pertlnebit per singulas pro-

vincias ad metropolitanum episcopum. '^a\)it cvfldvt aiic^ 3!}Jacariul lion 3lnct)ra (bei

Suicer, thesaurus ecclesiasticus s. h. v. I, 1159): STiaQ/ia Xtytrai i] eyMGTijg /lijjTqo-

noXnog ivoQia (bgl aud) b. 5lrt.^l§t^um 11. 247. uiib. b. 2lvt. (grjbif^of).

3)iefer <S^rac^gebvau(^ Ijat [id) in ber fpäteren griec^ifc^en itnb vuf[ifd)en Slirc^e geänbert,

alfo baß @^ard)te ben tnfc^cftid)en ©:prengel Be^eici^net. 3)er ©runb l^ierbon liegt bavin,

baß bie Untevfd)iebe jtuifdjen SJletvopoÜten , (Sr^bifdiöfen unb Sifc^ofen mit Slugna^ie

ber 2:itel nnb beö ciujjern y?angc0 allmälig beifd)tüanben (L^gl. ©tral)l, ®e[c^ic^te ber

ruffi[d}en Sfird}e [^aUt 1830]. ZI). I. ©. 671 folg.). ^. ^. ^acofifon.

&'pi)eiiiVf Srief '^anVi an bie,
f. ^aulu§.

&pi}ciu§, d)riftlic^e Oemeinbe, f. ^aulu§.

@^ll^efu§, öfumenifc^e @l)ncbe ^u, f. ^^eftoriuö u. ^elagiu§.

(^p^efU^, ^äubcrf^ttoS>C {ovvoö'oc Xi^aTQiy.)], latrocinium Ephesinum, [o juerft

bei Leo epist. 95.). SDiefen Spanien fü^rt bie im 5luguft beS -3. 449 in (Sachen beS

(Sutt)(^ianiömn8 (f. b. 2lrt.) gehaltene, ber %b\id}t nad) öfumenifd}e, in 2S5ir!Ud)lfeit pax'

ticulare unb burd) bie fpätere ©i)nobe üon (Stjakebon an§ ber ^atjl ber firdjliii^ legiti»

men Soncilien geftrid)ene (Stjnobc. (Sd)on bie borbereitenben 5Jfa§na{)men ließen auf

@eift unb 5Iu§gang fd^Iießen. ®ic faiferlidjen Slugfc^reiben, lüonac^ bie 5Iu§rottung beS

>J?eftoriani§mu§ big auf feine letzte teuflifd^e Söurjel bie eigentlid)e Slufgabe fei) (Mansi

concil. coli. VI. 597) unb S'^iemanb bie g-reiiieit ju reben !^aben feilte, ber eticaö jum
©tauben bon 9'Jicäa unb (Sp!)efu8 ^in^u — ober toon iljm obt^un h)ürbe, bielme'^r 5lIIe

bem Urt^eil be§ 35orf{^enben ge'^ord^en foüten (9J?anfi a. a. O. 600); bie lüeitere

33erfügung, baß Sitte, it>eld)e jum 3?a(^tl}eit beS Ijeiligen ©laubeng Unruljen erregen l»ür=

ben, i^er^ftet unb bem SSorfi^enben ^u biefem Se^uf bie 9iequifition ber geeigneten TIU
litärmac^t juftel)en fottte (9}Janfi a. a. O. 596); bie toittfürüdje SluSfc^ließung atter Sin*

pnger ber antiodjenifc^en Seljrtüeife, be§ S^eoboret inSbefonbere auö bem unberblümten

@runb, tneit er fid^ unterftanben, bem ^eljrbegriff beö (St^rittuS ju iDiberfprec^en ; anbc*

rerfeitS bie nid)t minber eigenbeliebige (Sinberufung beö jelotifc^en 5lbtg Sarfumaö alS

3?e^räfentanten beö morgentänbifi^en 2}?i)nd)tf)um8 : biefe unb anbere Slnorbnungen toaren

ebenfo biete ^Sor^eic^en, baß bie ®t)nobe nid)t p einem un)3art^eiifdjen @erid)t über bie

Ingelegen'^eit beS (guttjc^eS ober gar ^ur Ermittlung ber SBa^r^eit, fonbern jum Sßerf=

seng einer bon ber :^errf(^enben ^ofpartljei im iBorau§ gefc^ür^ten -öntrigue beftimmt felj.

3)ag SSorf^5iet be§ ©etraltberfa^renö gab ber rol^e Ueberfatt beö 33ifd}ofg bon ©jj^efuö,

ü)eld)en (Solbaten unb 9}?önd)e mit bem ^lobe bebrol^ten, n^eil er bie g^einbe beS Äaiferg,

b. 'i). antioc^enifd) ©efinnte, gaftfieunbli(^ aufgenommen l^atte (9)Janfi o. a. O. 602).

Slut^ bieg toar nid)t bebeutungölog, baß ber ^atriarc^ glabian aug Sonftantinoj3el in

ber oug ungefähr 130 ^öifd^öfen, barunter jicei Slbgeorbneten beg römifd^en S3ifd}ofg,

befte'^enben ^erfammlung feinen ^a^ erft an fünfter ©tette, nämlid) ^inter ben ^öifd^ö*

fen bon Slntiod^ien unb -^erufalem erl^ielt. Wit bem 25orfi^ iDar ber ^atriarc^ ©iog*
!ur bon Hej;anbrien betraut, beg (5t)rittug S^Jad^fotger feit 444, ein 5ERann bon ebenfo

unbänbiger ^errfc^fud)t alg Habgier, ber, n)ie er Sleg^l^ten getoiffermaßen alg feine ^ro=

bin5 anfa^, in it>e(d>er er nad:) Suft unb ?aune fd}altete, auc^ bie Sltteinl^errfd^aft ber

alejanbrinifd)en ©ogmati! nur alg (Staffel für tiefoerfdjlungene ^ierard^ifd^e ^täne tüollte,

jebenfattg jebeg SJiittel in ©urc^füljrung berfelben für ertaubt achtete. (£r l^atte fein

33igtl)um bamit angetreten, baß er bie feiner Obl^ut anvertrauten SJertoanbten unb

i^veunbe feineg 33orgängerg unb 2Bol)ltl)äterg, ftatt ju fd)ü^en, beraubte, aug ber «Stabt

trieb unb i^rem Seben nad}ftellte. ©elbft getooljnt, bürgerlid)e iüic !ird)li(i^e ©efe^e ju

mißachten, ließ er feine freie ajfeinunggäußerung ungeftraft geiuä^ren. Unb toenn bie

in (S^alcebon gegen t^n toorgebradjten ^efd)ulbigungen (9DZanfi VI. 1004 ff.) auc^ nur

^n einem Steile njaljr finb, fo toirb S^iemanb läugnen, baß er feine ©tette ireit beffer

an ber (S))i^e einer 9?äuber]Öorbe alg in ber Öteil^e ber llirc^enfürften gel^abt Ijätte. Um
äRfa^encSjtto^xlbie für S^eologte unb Äivctje. iv. 6
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^lüeig, iDa§ bcm ale^'anbrtnifd}en ^ef)rbcgriff tciberftreBte, bon boru f)erein unter ben ®e=

fic^tSpunft ber ben Sefjtbeftimmungen ber 53äter feinbüci^en ^ärefie ^u fteKen, ge&rauc^te

er bie tüo!^l!6ered)nete STaf'tif, ba§ er bie 35er]^anblungen ju SpIjefuS mit ber (Srflärung

einleitete, jebe 9?euerung an bem ju 9?icäa unb (Sp't)e[u§ (431) be[c^Io[fenen ©tauben,

als toeld)en bie 2Belt I)atte, ja jebe neue Unterfuc^ung ober 3)iShi[fion beffelben fet) un=

ftattt)aft, iüeit fte bie ©nabe be3 Ijeiligen ©eifteä antafte, unter beffen (Eingebung jene

Se[d)lü[fe gefaßt fetjeu. ®ie[er SIrglift jcüte bie lüenig [c^arffi^tige 33erfammlung als

einer (Stimme beö l^eil. ©eifteö toüften ^Beifatl (93? auf i VI. 628). 9?ad)bem Ijierauf

(Sutl)c^eö i^orgelaben toar, erfolgte bie SSorlefung einer i^on bemfelben eingereid}ten 33itt*

fc^rift, toelc^e xxad) ber Set^enrung, baß er unoerbrüdjlid) feftftel)e auf bem ju 9'Jicäa

unb (S:t3^efu§ fanctionirten 33e!enntnifje, alle Sfe^er bon bem B^i^^ei^^^ (Simon biS auf

92eftoriu§ oerfludjenb, auf @runb einer Ueberfid)t ber toegen biefeS ©laubenS erlittenen

^Verfolgungen um <Bd}xxm unb neue Unterfuc^ung flel^te (SJJanfi VI. 629 ff.). 9?id|t

einmal fo ineit ^ielt bie (gljnobe aud) nur ben (Sd)ein ber Unpartl)eilic^feit für nottjig,

baß fie bem 2lnlläger beS (Sutl)c^eS, bem S3ifc^of @ufebiu8 bou 3)on)läum, baS oertangte

@epr belüißigt l^ätte. Unb mit äußetft geiüanbten S?unftgriffen l^intertrieb 2)ioSfur bie

bod> eiblid^ gelobte 9J?itti^eilung beS an bie Si)nobe gerid)teten (Sd)retbenö beö 5Bif(^ofö

2io oon ^om. iSei SSorlefung ber Sitten ber in (Sonftantinopel üerfammelt getoefenen

SejirfSfijnobe bom 3. 448, ba tuo bie 9?ebe auf baö 33e!enntnit^ ber jwei 9?aturen in

S^riftuS aucb nadj feiner äyjenfc^tüerbung !am, brad^ bie 25erfammlung in ba§ SButtige«

fdjrei au8: ^iniceg mit (SufebiuS! man Derbrenne il)n lebenbig! tcie er (Sljriftuö jert^^eilt

'i^at, fo foH aud) er in jtoei (Stüde jerriffen toerben! (9}Janfi VI. 737.) (gutt)d)eS, nac^

SJJaßgabe feines alej-anbrinifi^en 33e!enntniffeS für rechtgläubig ertannt, tourbe in 2lmt

unb SBürben Ijergeftellt, mit il^m bie 2D'?Önd)e feineS IllofterS, uac^bem auc^ fie il)ren

©tauben bor ber (Sl)nobe münbli;^ ^ej^ugt, in bie Äird)engemeinfd^aft toieber aufgenom=

men. '2)ie n3ieber^olte 33erlünbigung unb S3eftätigung ber altern ep^efinifc^en Sefi^lüffe

über ben ©tauben l)atte ben Btved, bie alej:anbrinif(^e (Sinnaturenle^re, baburd^ baß man

fie als allein in Uebereinftimmung mit biefer aller^eiligften ©laubenSregel erfd)einen ließ,

inbirelt jur allein beredjtigten £)rtl^oboi-ie ju |)ro!lamiren, ioonäd)ft bie 2ßieberauffrifd)ung

beS e))l)efinif(^en ^anon, baß 9'Jiemanben erlaubt fei), einen anbern ©tauben als biefen

borjutragen ober ben ©tauben überl)au|)t ^n neuern unb Unrul^en ^u erregen, augenfällig

barauf ausging, bie tanonifc^e ^anbljabe jur SlmtSentfe^ung ber gefürd)tetern Sßiberfac^er

beS alej:anbrinifd)en ?el)rbegriffS als ©laubenSneuerer unb Unruljftifter ju fc^affen. 2)ie=

fer (Sdilag tbar junäc^ft auf ^^f^i^^i^i^ unb ©ufebiuS bon ©orJ^läum gemünzt. 2lber aud)

mel)rere anbere ber trefflit^ften Sifd)Öfe beS Orients, S^eoboret, ©omnuS bon Slntioc^ien,

3b aS bon Sbeffa tbuiben in biefeS Slnat^em liineingejogen. !Die 2}fel)r^eit ber 53er*

fammlung pf(id)tete jauc^jenb bei. y?ur ber ri)mifd)e S)ia!onuS ^itaruS, einer ber päbft=

liefen Slbgeotbneten, h)iberfpra(^. i^labian legte münblid) unb fc^rifttid) 5l^)pelIation ein

an ben römifd)en 33ifc^of unb an eine bon i^m in -ötalien §u beranftaltenbe neue (St)nobe.

ißon Anfang ^atte ©ioStur bie eingefc^üc^terte 35erfammlung mit l'ärmen unb Snfulten

beS^jotifirt. 2öo eS mit ben Beifallsrufen ni(^t nac^ 2öunfd> forttoollte, ließ er bie

S3if(^i3fe jum B^ic^en ber S3eifttmmung bie §änbe emporftreden. SDJe^rere berfelben boll

SobeSfur(^t ibaren feig genug , tl^r in Sonftantinopel für bie ^tbei D'Zaturen abgelegtes

Sefenntniß ab3ufd)tDÖren, fo baß auf ^labian fogar ber S3erbac^t ber S3erfälfd}ung ber

Sitten fiel (aJJanft VI. 637, 688 f. 748, 832). Slnbere, ioelc^e naä^ ber ^erbammung

beS ^-labian ju rebenfic^ ireigcrten, tburben bebeutet : iber nic^t unterfc^reibt, l^at mic^ toiber

fi(^ (5D?anfi a. a. D. 829). SllS na(^ bem 35orlefen ber SSerbammungSformel mel^rere

S3ifd)öfe bon i^ren (Si^en auffprangen, um, bie ^niee beS S)ioStur umfaffenb, i^n ju

befc^tbören, baß er uic^t eine folc^e llngered)tigfeit an bem (Sd^ulblofen begetjen tboHe,

ftieß er fie jurüd mit bem bergeblid) fpäter bon i^m beftrittenen ßoi^ntbort: unb toenn

mir bie Bunge abgefd>nitten toürbe, ibollte id) fein anbereS Sßort bon mir geben! Unb

frol) beS UmftanbeS, ol^ne Umfc^toeife mit ©etoalt unb ATumutt borfd)reiten ju tonnen,
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rief er, ai§ ^anble fic^'ö um bie ©etbftüert^eibtgung, bon feinem |^u§fcremet mit ®on=

tterftimme burc^ bie ^erfammlmui : it)r erregt 21[ufrul)r? ^erBei bie ©rafen! (SiJJanfi

a. a. D. 832). jDie§ irsar baS ©ignal jiim ungefctjeuten 3Iu§Bruc(j ber ©räuetfcenen,

welche fo lange noc^ ein ©cfü^l für 9ted)t itnb Unred)t in ber ?!}?enf(^enBruft leBt, bie

ifireS griebenSBerufeS fo fd)re(f(id^ i^ergeffene ©tjnobe als 9^äuBerft)nobe Branbmarfen

njerben. ipinter ben ©olbaten, h)el(^e jc^t mit ge^üdten ©c^tDertern unb Ä'etten in bie

5?ir(^e einrüdten, brängten fanatifirte ä)iÖnd)e, Ijanbfefte ^araBoIanen, tDelc^e ©ioöfur

in großer 9}?enge auS Sl[egt))5ten mit '^erBeigefü'^rt tjatte, unb ^öBelrotten !^er. (Sd)neibet

fie entjtoei, bie bon jn^ei 5)Zaturen reben, fo fc^oll baS ©eBrüü (SDIanfi a. a. O. 604, 636).

!5)en 33ifc^öfen tourbe jur Vlnterfd)rift ein leereö ^latt borgelegt. 2Ber bie Unterfc^rift

Dermeigerte, t»urbe gemißl}anbelt unb Bi§ jum SlBenb in ber £irc^e eingefc^Ioffen gel^alten.

S)en SJotarien unaB^ngiger 23ifd)öfe entriß man bie ©d;reiBtafeIn, bamit über bie

fd)mä!^li(^en S3orgänge nid)tS ^i(ut!^entif(^e§ in bie Deffenttid)feit fäme (SO'Janft a. a. O.

601, 625). 2)ie S3rutalität ftieg fo I)od), ba^ |^(a\)ian bon 2)io8fur eigenljänbig gefd)Ia=

gen unb mit ^ü§en getreten n^orben fel)n foll, tüät)renb bon anberer «Seite ju Sf)alce*

bon als fein 9)^örber ^BarfumaS Be5eid}net ujirb (5Dlanfi VIT. 68). SD^it SlJü^e rettete

fid) ber römifdie !l)iafou §ilaruä unb ent!am auf berftedten 2Begen nat^ 3?om, nac^bem

er feierlich gegen aUe Sef^Iüffe :^jrcteftirt Batte als folc^e, icelc^e, unbereinBar mit bem

fatl}olifc^en ©lauBen, niemals bie 33eftätigung beS a]3cftolifd^en (Stu^teS erlangen tbürben.

2)ieS irar im 2Befentlid)en 5taralter unb 3?erlauf einer ©l^nobe, bon ireldjer ber, biet»

Ieid)t mit SBiffen unb äöillen, burc^ unival)re ^rotofolle getäufdjte 5?aifer 2Il)eobofiuS II.

bem SluguftuS beS 2iBenblanbeS berfid)ern fonnte, ba^ nid)tS burd) fie gegen bie ^egel

beS ©lauBenS unb ber @ered)tig!eit gefd}eBcn fet^, biHme^^r i^riebe, (2intra(i^t unb 2öa^r=

Beit allgemein feitbem in ber llird)e Berrfc^e (äR.anfi VI. 67). HUeS 2Beitere f. in ber

@efcBid)te beS @uti^d)ianiSmuS. ^au)3tquellen: bie ben SJerlianblungen beS c^alcebon.

SoncilS einberteiBten ^ften Bei 9}Janfi, VI. 588 ff. 605 ff. unb bie SSriefe i^eo'S bon

9?om Bei 9}hrnfi VI. 7 ff. «earB eitungen: ©c^rödl), c^riftt. £ird)engefd). XVIII.

@. 464. — Skanber, allgem. @efd). b. ^irc^e 2. Slufl. 11,2. ®. 969 ff.
— Selcatb,

bie fogenannte ^äuBerfi)nobe u. f.
ib. in SUgenS B^itfi^r. für bie I)tftor. SBeologie

a 1838 §. 1. ©. 39 ff. <&cmif(|.

&pi)eiu§, ©tabt in ^'leinafien, ivoBin ber Slpoftel ^aulnS ,^uerft auf feiner jttjeiten

93ZiffionSreife Bei ber öiüdfeBr bon ^orint!^ mit 2(quila unb ^riSciUa fam, fid) aber

nic^t aufhatten fonnte, Slpoftelgefd). 18, 19— 21. Hquita unb ^riScilla aBer BlieBen

bort unb Befe^rten ben ^IpottoS jum ibaljren ©lauBen, b. 24 ff. 5luf feiner britten

9ieife Befud)te ber Slpoftel fie tbiebev unb \^idt fid) nun ^'md Oa'^re unb brei SRonate

lang l^ier auf, juerft in ber ©l)nagoge unb bann in ber ©d)ule eineS geibiffen jTtjrannoS

leBrenb, 5lpoftelgefd). 19, 8— 10., unb eine ©emeiube Befcnberg auS foldjen, toelc^e auf

beS -3ol)anneS S^aufe getauft ibaren, Bilbenb, b. 1
ff. S)iefe ^eleBvungStBätigfeit beS

SlpoftelS l^atk folc^en Erfolg, baf^ bie ©p^efer für bie 33eveBvnng iBver großen ©öttin

SlrtemiS ®efal)r füvd)teten unb baljer, 3unäd}ft bon einem @c(bfd)miebe 3)emetriuS auf:=

ge\biegelt, einen groj^en Slufru^r er'^oBen, ber nur mit SLRüBe Befd)ü?id)tigt tbevben fonnte,

2tpDftelgef(^. 19, 23—41. Sei feinem SlBgange lie§ ber Slpoftel ben S;imotBeuS bort

3urüd, um falfi^en Se'^ren entgegen ^^u treten (1 ^iimot^. 1, 3.), ibe^B^tB bie fivd)lid}e

Sirabition ben 2;imot^euS jum erften 53ifd)ofe bon iSp^efuS mac^t. ©päter üBerBrac^tc

2;tjd)icuS ben Spljefern ben Srief, ibetc^en ^auluS auS feiner @efangenfd)aft an fie ge-

fc^rieBen fjatte, gp^ef. 6, 21. On ber OffenBarung beS öoBanneS S?. 1, 11. ift (gp^efuS

eine ber ©emeinben, an tbetc^e ber SIpoftel bie OffenBarung fd)rieB, unb ^. 2, 1— 7.

tbirb ben ©liebern ber ©emeinbe ein gutes ßewsniÜ gegeBen. Oo'^anneS felBft foH, ber

!ird)li(^en Srabition ^n golge, fic^ ju (£pBef"ö niebei'gelaffen l}aBen unb Bier nacB feiner

S^üdt'e^r aus bem (Sjile in ^atmoS in l)olj^m Sllter geftorBen unb, tbie aud; bie 2J?utter

beS ^errn, BegraBen fei)n. 23eiber ©räBer fanben fid) nod) ju ben Briten ber Ä'reuj*

jüge,
f. b. ^Irt. -Sol^anneS b. Slpoft. 3)ie ©tabt lüar fpäterljin ©it| eines 33ifd)ofS,

6*
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unb im Oa^re 431 unb 449 lt>urben jtoei berühmte ©i^noben in i^r gerattert (f. b. SIrt.)

!5)a§ alte (Sp^efitg, eine ber berül)niteften ©täbte fleinafieng, kg am gtuffe ta^ftro§

unfern ber ^üfte be8 SReereö (Plin. II. 87.) ,:^n)ifc^en ©ml)rna unb SD^ilet. 3l(g Urein=

njo^ner nserben i^cn ©traBo (XIV. ®. 632. 640.) £arer unb ?eleger genannt; '^liniug

(H. N. V, 31.) unb (Ste)3l). 33t)5ant. (p. 182, 7. 10.) fc^reiben i^re (Srbauung ben 2lma=

^jonen ju (nac^ dJltla I. 17. unb Solin. Polyhist. c. 40. !^aben bie Slmajonen nur ben

2^em^3el ber 3)tana getceifit) unb bringen i3erfd}tebene 9?amen bei, tcelc^e biefelbe in alter

3eit i^atte, Dgl Sälmas. ad Solin. p. 569. ^ei ber (Sinlüanberung ber -Monier in S?Iein*

ofien tüurbe biefe alte ©tabt bon benfelben unter Slnfü^rung beö 2lnbro!In§, eine§ ©o'^neS

be8 ^cbrug, in 53efi^ genommen, ern^eitert unb jur ^au^tftabt ber jtDÖIf jonifc^en

©täbte S^Ieinafieng gemadjt, ©trabo XIV. ©. 632 f.
^erob. I. 142. yia^^er irurbe fie

ton £röfu§ erobert (^erob. I. 26.), fam bann unter ^erfifd^e unb gried)ifd^e §errfc^a[t,

unb unter ben S'Jömern tüar fie bie ^au^tftabt bon Asia proconsulans. 9Zac^ ber 3^'^ei*

lung be§ riSmifc^en 9?eic^e§ bem oftrömif(^en Ifaifertt^um juget^eilt, fiel fie f^äter in bie

§änbe ber Slraber unb STürlen. Qm Sllterf^um irar bie ©tabt berühmt als gro^e

^aubelgftabt (^lin. V. 31. jäl^lt bie 5äSölferfd)aften auf, bie il?ren maxtt be[ud)ten),

nod) mel^r aber alö §au))tfit^ beö Ä'ultug ber großen ©ottin, n3eld)e r»on ben ©riechen

mit bem 9?amen ber ep'^e[ifd)en 3Irtemiö belegt tüivb. (Ss ift bieS bie grof^e afiatifd}e

S^aturgottin Sanaitiö ober Slnaittg, beren 3)ienft fid) über einen großen Zijdl 5Sorber:=

afienS Verbreitete,
f.

über fie: Hycle, de rel. vett. Perss. p. 92 sqq. Relandi diss.

Miscell. p. 118 sqq. (Sreu^^^er, ©^mboli! II. ©. 190 ff.
Gesenius, Monumm. Phoe-

nicc. p. 115 sqq. -9l)r %tm'j^d ju (gptjefuö galt für einö ber fieben Sßunbermerfe ber

Seit. 'J)er ''^aw beffelben, ju ujelc^em Slönig I?r'6fu3 unb anbere ©täbte ÄleinafienS

beigetragen Ratten (baljer bei ^lin. XVI. 79. XXXVI. 21. tota Asia), bauerte 220

Sal)re. SRa^) ber ^efd)reibung , mW ^liniug Eist. Nat. XXXIV. 21. gibt, betrug

bie ?änge be§ Sem^jelS 425, bie 93reite 220 guß, unb 127 ©äulen, jebe bon 60 guß

§D^e, n}aren barin angebracht. Ser Slltar tuar ein 2ßerf be§ '^^ro^-iteleö. S3gt. ^'\.xi,

ber S:em)}el ber ®tana ju (Sp^efuS. 33evl. 1809. 4. ©iefen 2:empel jüubete in ber»

felben 9?ad)t, in ttteld)er lleyanber b. @r. geboren würbe, .g)eroftratug an, um feinen

9'Jamen auf bie 5)?ac^n}elt ju bringen, ©amit biefe 2lbfid)t nid)t erretd)t ujerbe, erließen

bie (Sp^efer ein 3)ecret, baß !ein @efd)ic^tf(^reiber feinen 9?amen nennen foHte, ttsetc^e^

aber bennod} bom 2:^eo:pomj)o§ übertreten lüarb. Valer. Maxim. VIII. 14. SS tcurbe

nun ein neuer, noc^ prächtigerer ^^empel toieber aufgebaut, njoju bie e^j^efifc^en grauen

fogar allen i^ren ©c^mud l;ergaben (©trabo XIV. ©. 640 f.). 2luc^ biefer Stempel

mag f^jäter me^rfac^ umgebaut lüorben fei^n, irtenigftenS fagt ^lin. XVI. 79., baß baö

S3ilb ber ©Öttin (e3 ift ungen^iß, C'^ e§ Don (Sbentiotj, Sebern'^olj ober bon Söeinreben

getüefen fei)) bei ber fiebenmaligen Söieber^erftettnng be§ STem^^elg unberänbert geblieben-

fei) (nunquam mutatum septies restituto templo). B^^^l^ ttJurbe er in ber SJJitte beö

3. •3'a'^rl). burd) bie ©ot^en gänjlic^ jerftört, Hist. Ang. p. 178. Jornandes. c. 20.;

bgl. Gibbon, History of the fall and the decline of the Roman Empire cap. X.

(©. 212 f. ber beutfd^en Sluögabe b. ©porfc^ill im 1. S3b.). S3on biefem S^en^jel nun

ttjurben fleine ftlberne SJJ^obeHe gemad)t unb an bie ißerel^rer ber ©öttin berfauft, unb

toeil ju fürd)ten tcar, baß burc^ bie '^ßrebigt beg ^^aulug biefer (Srtuerböquelle Eintrag

gefc^e^e, fo erregte, tüie fd}on oben eriüät)nt, ber ©olbfc^mieb ©emetriuö ben ^ufru^r

gegen ben Slpoftet. S3on ber alten ^errlidjteit ber ©tabt (weß^alb fie pin. V. 1. alte-

rum lumen Asiae genannt tüirb, ift nic^tö übrig geblieben ol§ 9?uinen; nic^t einmal ber

9^ame ^t fic^ erl^atten, benn ba§ nörblid) bon ben 9?uinen gelegene S)orf ^eißt 'äia^

folu! ((^J^bt), ein 9^ame, ber toa'^rfd)einlid| auö bem ©riec^ifd^en ayioq d^foXoyog

entftanben, fic^ auf ben Sl^joftel ^'oljanneg bejieljt. dttoaB obtüeidjenb bon ber geiü'ö^n*

li*en Angabe nennt eS gellotbö ©. 275 2][faloof unb fagt, baß biefeö türfifdje SBort

f'©tabt beg ilRonbe^" bebeute, ebenfo ibie ©p^efuö, fo baß alfo l^ter ber alte 9?ame nur
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in'ä 2;ür!if(f)e überfe^t [et). ®te 9?uinen, befte^eiib in ben heften beg großen Z\)takxß,

etne^ ©rfu8, me'^vevev ^aläfte fotr>ie in Ueberbleibfeln beö S^em^jelä unb einigen @rab»

mätevn, toerben au§fül)rlic^er befd^rieben Den ^ocod'e, SSefc^reibung beö 2}Jorgen(anbe8.

Sb. III. ©. 67— 77 unb nenevlic^ üon Felloios, A Journal written during an excursion

in Asia Minor. Lond. 1838. p. 274 sq. Stmolb.

^p\^o^ (TiSi^ Sept. smofdg, Vulg. Superhumerale, ?ut^. ?eibrod), ba§ (5d)ulter!leib,

ber !nr;;e l^eibrod be§ ^oi^eprtefterö , bei ^Imtgüerrid^tungen über bem OberHeib ober

SCatar (b'J7ö Sut^. ©eibenrcd) getragen, unb üorne mit bem ^Bruftfc^ilb (]|^'nj nebft

Urim unb STl^ununim bebedt. ©ie ^Befc^reibung beffelben finbet ftc^ 2 9Jiof. 28, 6—11.

unb 39, 2— 5. §ierna(^ tt)ar eg au8 gejtDirntem 53t)[fu§ verfertigt, mit ©olbfäben

unb reidien S3erjierungen in ^t^acint^, ^ur^^nr* unb Scccu^farbe burd}h)irtt, unb bcftanb

auö jtcei ©tüdeu, bie äljnlic^ einem ß^orl)embe t>orn unb leinten über 33rujl; unb 9?üden

berabljiengen. 2luf ber 2Id)feI ttjaren bie ji^ei 2;i)eile ^u beiben (Seiten burc^ Onl}c^fteine,

ol^ne B^sifst fluf ©^'*augen gefügt, nerbunben, auf bereu |ebem fed)§ Flamen i^on ©täm^

men -3frael§ eingegraben lt)aren. Unterhalb ber ^ruft aber hjurben beibe 53Iätter beä

(Sp^ob burd) einen auf g(eid)e 2Irt genjirften ©ürtel (Dli'n 2 Wlo\. 28, 8.) jufammen*

geljalten. Heber bem Seibrocf, (gp^ob, befanb fid) born auf ber 33ruft baS Dteredige,

nad) aüen ©eiten fpannentange ^ilmt^fc^ilb {V^U Sept. loyttov tcov y.Qloecov, Vulg.

rationale judicii) , eine 2lrt S3euteltafd)e , in ©toff unb ^Bearbeitung bem Sp'öob gleid),

nad) oben an ben Slc^felfpangen bnrc^ jujei auö 9?ingen ^erborge^enbe IJettc^en bon reis

nem @otb mit bem (SpI)ob r>erbunben, nac^ unten ober ebenfalls mit bem Seibrod burc^

eine an§ ^tuei 9?ingen laufeube I)l)actntt)ne ©c^nur jufammengefügt, unb fo feft an i^m

anliegenb, ©ie ^orbevfeite btefeg 3lmtgfd}ilfceö jeigte in breimal üier 9?ei^en \)on oben

nad) unten ^\v'öi\ i^erfd)iebene Sbelfteine, beren jeber ben Dramen i^on einem ber jrttiJlf

©tämme -öfraelg trug. Qu biefe§ Don oben offene ^ßruftfd^ilb tüurbe baS Urim unb

l^ummim, iüal)rf(^einlid) ^tozi ^eilige ^ocSfteine, gelegt, aus toeld^en ber ^o^epriefter

njeiffagete. Seifpiele 3of. 8, 13— 18. 1 ©am. 10, 20— 22; 23, 9—12; 30, 7.

©prüc^tü. 16, 33. ^l -Sol). 11, 50 f. (äS fdjeint, ba§ biefeS Ä'leibungSftüd in biefer

unb ä^nlid^er i^orm in alten ßeiten unb bei ben älteften 35ölfern geti3ö^nlid)e SlmtStrad^t

iüar, lüie auc^ bie in einzelnen St'antonen ber proteftantifc^en ©c^tüeij, j. 33. 5öafel unb

58ern, !aum erft abgefd)affte SlmtStrac^t ber @eiftli(^en mit ber and) treulichen StmtS*

trai^t im 16. -Öal^r^unbert sufammenftimmt. Wan ^at nämlic^ an ben S^uinen Den

^erfepoliS Stbbilbungen Don 'iperfonen mit berlei Uebertoürfen aufgefunben. (Sin ä^n*

lid)e8 ^teibungSftüd iDurbe arni) tDäl)renb ber franjDfifd)en (Sjpebition bem ©eneral

^et)nier bon Slrabern überbrad)t. äBenn bemnad^ baS @p^ob jur priefterlid)en Kleibung

überhaupt ober aud) jur feftlidien gebort ju l>aben fd)eint, fo ift eg lein SBuuber, tcenn

njir ben Seibrod, jebod) au§ bloßem binnen getüirft, an gemeinen ^rieftern, 1 ©am.

2, 18; 22, 18., \a felbft bei einem feftlic^en Slufjug an S)ainb feigen, 2 ©am. 6, 14.,

ber, wenn auc^ fein l^eibrod nad) 1 (5l)ron. 15, 27. oon 93t)ffu§ genjefen fel)n follte,

l)ieburd^ gen^iß auf bie prie[terlid)e SBürbe feinen Slnfpruc^ mad)en tooHte. ©a eS aber

boc^ in ber Siegel in S'frael nur ^Imtöüeib beS §o^epriefter§ toar, fo ^ieß and) baS

(gp^ob tragen jugleic^ ^o^epriefter fet)n, 1 ©am. 2, 28; 14, 3; Dgl. 30, 7. ©al^er

moi^te e§ ferner fommen, baß man im 35ollgbeiDußtfet)n, toie bie§ ya aud^ mit ber e'^er»

nen ©(^lange gefc^a'^, bem bleibe als folc^em eine magifc^e 2Birfung beilegte unb 9?a(^s

bilbungen beffelben in ®olb unb ©ilber ju ^rioat^eiligttjümern unb abgöttifd^em Ä'ultuS

in 33erbinbung mit ben Seraphim als ^auSgöttern wagte, wie bieS auS ber @efd^id)tc

©ibecnS 9Jid)t. 8, 27. unb ^D'äd^a'S 9?td)t. 17, 5. unb aud) Diel fpäter nod) auS ^of.

3, 4. erfid)tlid) ift. SSai^inocr.

^pf}väm (>Ojj^1 b. t. ft)r. gorm für ^pl^rai'm), gewö^nlid^ Ephräm Syrus

genannt, ift ber ^erDorragenbfte ßirc^enlelirer ber ft)rifd^en ^ird^e im 4. -öatirl^unbert,

jugleic^ ber größte 9^ebner unb ^l)mnenbid^ter , ben jene ^ird^e aufjutüeifen l^at. SBeil
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er im dlu^z großer ^jetligfeit ftanb, iüirb feinem 9?amen geii3Ö!)iiIidj Wax ober, loie bic

SüfJaroniten [pred)en, ^Jtox (eigentticf) SDJari) b. i. r^mein §err" bcrgefe^t. ©onft ^ei^t

er f'bie ©äule ber tird^e/' , »ber Se^rev , r;ber 'iprop^et ber ®l)rer" , "ber berebte 9JJunb",

unb aU religiöfer 3)id}ter »bie Sitl^cv be§ l^eit. ©eifteS". Qn feine ?ebenggef^id)te Ijat

fi(^ inel (Sagen = unb 2BunberI)afte3 eingebrängt, ©d^on ba§ in ^o'^en Scbf^rüd&en fid)

erge^enbe (Sncomium be8 ä)?anne§ ©otteg, baS feinem ^eitgenoffen bem ©regoriuö i^on

9?l)[fa ^ugefd}rteBen tt)ivb {Gregor. Nyss. Opera ed. Par. T. III. p. 695 sqq., aud) in

ber r'öm. %\x^. i^on Sp^räm'ö Söevfen, opp. graec. T. I.) unb ba6 icenigften^ balb

nad) (gp^räm'3 S^obe obgefaßt fetjn mu^, mifd)t 2BunberbareS ein, fpäteve 33eri(^te no^

met)r (f. biefe Sevid^te bor T. I. ber Opera graeca). ?lbgefet)en Oon ben in gtied)ifd)er unb

aud) in armenifd)er ©prad)e Dorl^anbenen fogen. (Jonfeffioneu beö Spl)räm unb feinem angebe

lidien 2:eftamente (fl)rifd) in Opp. gr. T. II. p. 395 sqq., gried)ifd) ebenb. ©. 230 ff.),

gibt eö eine auSfü^rUt^e Seben§befd)reibung ocn i^m in fi)rif(^er (Sprache (Acta Ephraemi,

Opp. syr. T. III. p. XXIII sqq. , Dg(. aud) Ässemani bibliotli. Orient. T. I. p. 26—55),

bie aber ebenfalls unjuoerlciffig ift. On neuerer ^t\i I)aben iion (gpljrvim'ö Seben gel}an=^

belt @Ciah (in ^auluS' SJfemorab. ©t. 2), §o ff mann (in S3ertl}olbt'3 frit. -3ourn.

Sb. 14), ^aljn (Bardesanes giiost. p. 4 sq.), (5r ebner (de prophet. min. vers. syr.

p. 9 sqq.), Oon ^eugerfe (Comment. de Ephr. Syr. S. S. interprete p. 1 sqq.),

Sllöleben (ba8 Men beg ^. (Sp^räm. Berlin 1853. 8.) u. 21. — 3)a§ ä>?efopDtamien

fein S3aterlanb felj, beutet (Spfjräm felbft an in feinem Kommentar jur ©enefiS (Opp.

syr. I, 23). 9Jad) (Scjomenuä (hist. eccles. III, 16) unb bem ftjrifdien 58icgrapl)en aar

er au8 3^efibiS gebürtig, Soeffener lutrb er jumeilen genannt, toeit er fpäter in (Sbeffa

lüo'^nte. (Seine ©eburt fällt in bie frül)ere 9?egierung§jeit (Sonftantin'S beö @ro§en.

')Roii) ben meiften S3erid)terftattern n^aren feine (Sttern Reiben; fein Später fott fogar

'^Priefter be§ ©ö^en Slbntl getoefen fe^n unb ben <So^n ge,^üd)tigt ^aben, als er i^n im

©efprdd) mit einem S^riften ertappte. 3)er bamaUge 33ifd)of ton 9?efibiö S'afob na'^m

fid) beS Knaben an, unterrid^tete i^n unb ftettte i^n fpäter bei ber ©d)ule, bie ber ^i=

fd)of felbft leitete, al§ Sel}rer an. 5lu(^ foU er ben 23ifc^of im Qa^r 325 nac^ bem

nicänifd)en SonctI begleitet I)aben, toaS inbeß jioeifel^aft ift. Sr gab fi(^ eifrig bem

©tubium ber l^eil. (Sd)rift l)in unb eignete fid) batb eine gro^e, barauf gerichtete tI)eo=

logifc^e ©elel^rfamfeit an. 3)urc^ feine ftrenge 9hd)tgtäubig!eit
, folüie burc^ feine fromme,

ber SiSfefe jugeneigte SebenSioeife erwarb er fid) bei feinen ßeitgenoffen Stiftung unb

5ßeü)unberung. Om -Sa^r 363, i»o 9?efibiS bom taifer -öooinian ben ^erfern überlaffen

würbe, sog fi(^ (äpl^räm auf rDmifd)eö ©ebiet jurüd, lool^nte eine B^tlang in Slmib,

bem ©eburtSorte feiner 9Jfutter, unb na!)m bann feinen bleibenben ^lufent^att in Sbeffa,

tt>el(^e ©tabt fc^on bamalS ein ^auptfi^ ft)rifd)er ©ele!^rfam!ett ^u lüeiben begann. Sr

iDurbe mit bortigen (ginfieblevn befannt, ern)äl)lte felbft baS äl^bnc^Sleben, unb Jüo^nte

feitbem all ©infiebler in einer ^i3^1e nal)e ber ©tabt, loo er fic^ unter ©ebet unb ga=

ften mit ^ibelftubium unb t^eologifd)er ©d)riftftellerei befc^äftigte unb unter ben Wiw-
c^en ioic bor bem 95oIfe oft al^ ^uf^prebiger unb Eiferer gegen ©i3^enbienft unb ^e(je*

reien auftrat, (gr befämpfte in feinen potemifc^en hieben unb §i)mnen bie bort ju l\inbe

noc^ ^errfcf)ent>en ()eibnif(^en tulte, bie (^albäifd)en Slftrologen, bie ^ärefien beS S3arbe=

faneS unb ^armoniuS, bie Slrianer unb ©abeüianer, bie SJ^anicfiäer unb 9?ooatianer,

ben 2lpottinari8, 9}Jarcion unb anbere ^e^er. 2Iud) finbet fic^ bei einem fpäteren ©d^rift*

fteller (f.
Ässem. bibl. orient. T. IV. p. 924) bie 9Jad)rtc^t, baß (Sp^väm in (äbeffa eine

©c^ule gegrünbet, bie nod) nac^ feinem jTobe fortbeftanben \:ikAz. ^ebenfalls Ijat er

feine Sln^nger unb ©c^üler gel)abt, bie jum 2:^eit ^erü^mtljeit erlangten; ©o^omenuö

füf>rt beren mehrere namentlich an. — -ön biefer fpäteren ^z\{ machte (Spirant, tt)ie bie

©age gel)t, eine 9?eife, erft nad) 2legl)pten ju ben bortigen (Sinfieblern, loo er fid) Ci.6.)i

3a'^re lang aufgehalten unb oud) Süd)er, unb jtoar in foptifc^er ©prac^e gefc^rieben

l^aben foU, bann nad^ bem fappaboüfc^en (Eäfarea, um ben großen SafiliuS fennen p
lernen. 5)iefer foll i^n mit SluSjeic^nung empfangen unb jum 2)iaconu8 getoei^t ^aben.
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''Jlaä) ber emäljnten [ijrifc^en ^togra^ljte unb narf) ( ^^[eubo=)2)[m^bt(od)iuö (in ber

©d}r:i[t de Basilio Magno et Ephraerao Syro) Begab [id) bei biefer ßufammenfunft baS

SBunber, ba§ (Sp^räm ))li3feti(^ in gviedjifc^er , unb S3afiliug ebenfo in [l^rif^er (Sprache

reben unb Beibe fo ol^ne 2)a,^tDifd)enfun[t eine0 ®oImetfd)er8 fid^ unterhalten fonnten.

Tlan Ijat biefe an fid) iüertblofe (Sv^äljlung mit I)erange3ogen bei ber in anberer S3ejie:=

^ung toic^tigen ^rage, ob (Spljräm überljaupt ber gried)ifd)en ©pradje funbig unb fomit

im ©tanbe geiuefen, ben ©runbte^-t beS 9'?euen 2;eftamenl§, bie grieci^ifd^e Ueberfe^ung

beä Sitten !JeftamentÖ unb bie ©d)rtften ber grtec^ifc^en 33äter ju lefen. SJZan^e, wie

2lf[emani unb namentlid> S^jfdjirner (opusc acad. p. 262 sq.) unb (Sr ebner

(o. a. £). ©. 48 ff.)r i^aben biefe i^rage be|a!)t, Slnbere, it)ie S;tnemDnt, CEabe (hist.

liter. I. ©. 133), i^engerfe, finb bagegen. Obtool)l unter ben bortigen geleljrten ©1)=

revn in jener ßeit bie Sfenntnij3 ber gried)if(|en ©prad^e geh)i§ nid)tö [o ©elteneö tcar,

fo bieten bod^ Sp^rämÖ ft)rifd)e ©djriften feinen au§rei($enben Slnfjatt bar, um i!^m biefe

5fenntni§ ju Dinbiciren, unb ebenfo tcenig Iä§t fi(^ bavaug entnef)men, ba§ er eine me^r

als äu§erlic^e l^unbe üom C)ebräifc^en getjabt (f. Mq. ?it. Seit. 1832. Oan. ©. 42 f.).

©ein Slufentljalt in S^äfarea loar nur hirj, oon ba !ef)rte er ju feinem getoo'^nten

2Bir!ung§!rei3 nadf) (gbeffa jurücf, xoo er unter ber 9?egierung beä ^aifer§ 33aleng ge=

ftorben ift, nad) S)?andben imSa^r 373, na(^ Slnbern 375, toat)rfd}einIid^ aber erft 378.

(Sp^räm n^ar ein bebeutenber unb fet)r frud^tbarer tl)eoIogtfd)er ©(^riftfteHer. ©eine

ja^lreic^en ©d)riften, üon n3e(c^en nur ein 2:i)eil im ft)rifd)en Original, anbere in grie=

d)ifd)er, lateinifdjer unb armenifd)er lleberfe^ung ((entere bon ben 9}?ed)itariften t)eraug=

gegeben, SJenebig 1836. 4 Sbe. 8.), einige au6 in einer ftaüifd}en Ueberfe^ung (eb. bon

0. ^eter l?ot)I, iOJogfau 1701) gebrud't ijorliegen, finbet man am bonftänbigften üer*

jeid^net Don Sofepl) ©imon Slffemant in ber Bibliotheca orientalis T. I. ©. 59—164
unb in ben ^^Jrotegomenen ber römifdjen Slu^gabe l^cn (Spl^väm'S SBerfen, namentlii^

Opp. graec. T. I. ©. LTI—CCIII. 2)erfelbe gibt auc^ oHe bal)in einfd^lagenben litera*

rifd)en ü^adjmeifungeu bi§ auf gabrtciuS unb ^afim. Oubin l^erab. ißgt. nod>§arIe§

JU Fabric. biblioth. graec. vol. VIII. ©. 219 ff.

SBaS un§ in griet^ifd^er ©prad^e unter ©ptjräm'ä 9?amen l>orIiegt, beftel^t grö§ten-

üjdl^ in geiftlid)en ©ermonen, §omitien unb S^ractaten e^egetifc^en, bogmatifc^en, parä*

netifc^en unb agfetifc^en Sn^ltS. ^l^otiuS (Bibl. cod. 196) fannte 52 folc^er ©p^räm'^

fd)er Sieben, unb prte, ba§ er beren mel)r al§ taufenb gefd)rieben. ©o^omenuö (a. a.

£).) Ijatte toernommen, ba§ (Sp'^räm im (SJanjen ungefähr 300 9J?t)riabeu SSerSseilen

{xQiuy.oaiag {.ivgidSag incov) gefd)rieben );)abi; er eriüä^nt feine poetifd^en 9?eben gegen

Sarbefaneg unb ^armoniuä unb 2lnbere3, unb beeidetet, ba§ Spt^räm'ö ©cE^riften frü!^=

jeitig, ja fc^on bei Sebjeiten beö 5Serfaffer8, in'S @ried)ifc^e überfe^t toorben fetjen: toaä

baburdt) erhärtet tüirb, ba§ fd)on (5br)^foftomu8 unb ^ieront)muö mit benfelben befannt

finb. On bem Sncomium be§ ©regor Don 9?t)ffa toirb eine ©teile auS bem fogen. STe*

ftament ©pl^räm'ö angezogen unb außerbem nod) 2tnbere§ Don feinen ©djriften, befon=

ber§ bie (Kommentare über bie 33ibet auSbrüdüc^ ertcäljnt. Unter ben gebrudten grie*

d^ifc^en ©c^riften finb mehrere, bie fd^tüerltd) oon (Sp^räm I)errü^ren; bei anbern brängt

fi(^ JDenigftenö fo oiel äJerbac^t auf, ba§, um t^re Stut^entie ^u ertoeifen, bie ^uffin:=

bung beS ft)rifd)en Originals abjuioarten ift. Ueberl)aupt ift ein fold^eö Original bi8

je^t nur Don toenigen ber gried^ifd^en ©d^riften befannt, me'^r baDon entl^ält eine ara»

bifd^e Ueberfe^ung (Ässem. bibl. er. I, 60), bie aber erft au8 bem @ried)ifd^en geftoffen

ift. feinenfaHS ift mit S;jfd^irner (a. a. O.) anjune^men, ba§ ein Slieit berfelben

Don @p^räm felbft in grie(^ifd)er ©prac^e abgefaßt fei). Oft bod^ eine ber gried)ifd^en

^^aränefen (Opp. gr. T. II. ©. 356 ff.) fogar nad^ ber 9^et^e beö gried^ifdljen Sllp^abetS

augelegt.

On mand^en ^ird^en beS Orients tourben einjelne 9?eben (Sp!^räm'S beim @otteS=

bienft nad) ben Sibellectionen Dorgelefen, loie §ieront)muS (script. eccles. c. 115) hz^

jeugt. ©iefelbe (S^rc fdljeint.i^nen aud) im Slbenblanbe geworben p feljn, benn eS finb
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bereit fc^on in früher 3eit in'§ ?ateini[d)e überfe^t unb au^ iDol)t in alte ^omitiarien

aufgenommen tüorben (Assem. Prolegom. in Opp. gr. T. I. p. XII). <S(^on im 15.

unb ju Anfang beS 16. Sal^rl^unbertS n)urben Heinere (Sammlungen (Spl)rämifc^er Sieben

in lateinifdjer ©^3rad)e gebrucft (f. Ziffern, a. a. O.)- ®ie erfte gvi3ßere (Sammlung

@)):^rämifd)er ©d)riften entplt bie lateinifcfie Uefcerfe^ung, n3elcf)e ©erwarb SßojfiuS

auä grieii^ifc^en öanbfc^riften be8 S3atican unb anbever italtenifc^er S3ibUotl)e!en anfev=

tigte unb in brei golio=S3änben ju 9tom 1589, 1593 unb 1598 Verausgab. (Sie ent=

'^ätt 171 ©tüde, ein einjigeg babon auS bem St)rifd)en über[e^t. 9?ad)gebrudt tourbe

biefelbe unb mit einigen Stüden i>ermel)rt ju Sötn 1603, 1619 (1675) unb ju ^Intnser*

pen 1619. Om S'a^r 1709 etfc^ien bann ju Dj;forb in golio bie erfte boKftänbigere

gried)if(^e 5luögabe, 156 Sieben entljattenb, nac^ ad)t,^el)n Di'forber ^anbfd)ri[ten t>on

(Sbn3arb3:^n3aiteS besorgt. 2)ie ^au^)tau§gabe aber ift bie in ben Oatjren 1732—1746

in fec^S golto = 33änben ,^u dlom unter ^äbftU(^er Slutorität erfc^ienene. (Si^on Sie*

men§ XL lief3 ba,^u im Orient §anbfd)riften anlaufen, ber ®rud begann aber erft unter

Slemen§ XII. unb luurbe ^auptfädjlid) i^on bem iöiblictljelar ber 33attcana ^arbinal

5lngeluS äRariaOuirinuÖ betrieben. 'S)k 3lu§gabe befte'^t auö brei S3änben grie*

(^ifc^er unb brei Sänben fl)rifcber Zqk mit lateinifd^er Uebetfe^nng. B^erft !am im

•3al)r 1732 ber 1. Sanb ber griec^ifdien 2Ber!e ju (Staube, bearbeitet unb mit auöfüljr*

lid)en '^rolegomenen auSgeftattet Don bem gelel)rteu 9}?aroniten -öofe^t; Simon Slffe^

mani. ®a biefer aber in i^olge einer ^jäbftlic^en QJJiffion für einige Sa^re nac^ (St)=

rien ging, fo n^urbe bie §eraui?gabe ber folgenben 33änbe in bie §änbe beS 9)?aroniten

unb ^efuiten ^etruS ^'enebictug (3)1 o bare!) gelegt. (Sr gab junädjft 1737 ben

1. Sanb ber fi)Tifd}en SBerfe ^erauö, bann unter Senebict XIV, im Oaljr 1740 aud)

ben 2ten, 2Bäl)renb be§ ©rudeS beS 3. 33anbeS ftarb er, unb biefer tourbe 1743 J^on

(Ste^j^au @üobiu§ Stffemani (bem 9'feffen beö 3ofe^^ Simon ^.) üoHenbet. (Snb=

lic^ gab ber injttjifd^en ^urüdgeM^rte ^of. (Simon Slffemani 1743 unb 1746 no(^

ben jn^eiten unb britten griedjtfd^en 33anb Ijerauö, toomit baS @anje beenbigt toar. ®en

griec^ifc^en 2:ej:ten ift bie £)jforber SluSgabe ju ©runbe gelegt, bod) finb i^re Süden

unb gel)ler au§ ben italienifAen §anbfd)riften ergänzt unb »erbeffert iDorben; bie latei*

nifdje Heberfe^ung ift ^ier im 2Befentlid)en bie oon ©er. 33offiu§. ®ie ITcberfetiung ter

ft)rifc^en STejcte bon ^etr. S3enebictu3 unb St. (Soob. 2lffemant (le^terer überfe^te bon

(S. 425 im 3. iöanbc hl§ ^u Snbe) ift fel)r frei, oft njillfürlic^ unb unjuoertäffig. Stuc^

bie !ritifd)e Sßel^anblung ber f^rifi^en Zqtt läßt 9)^and)eS ^u n)ünfd}en übrig, obmol^t

bieS jum Sl^eit an ber geringen 3al)l unb mangelhaften Sefd^affenl^eit ber benu^ten

§anbf(^riften liegen mag. 9?eue 33ergleid)ung bon §anbfd)riften ift ba^er feljr njünfc^eng*

tüertl). ^ertt)eau ebirte ein einzelnes @ebid)t (©öttingen 1837. 8.) nac^ einer bon

(äwalb berglid)enen römifc^en ^f)anbfd}rift. S^eunjel^n auS ber römifc^en luSgabe ent*

tel^nte §t)mnen finb ebirt unb erläutert in ^a'ijn unb Sieffert'8 Chrestomathia sy-

riaca sive S. Ephraemi carmina selecta (Lips. 1825. 8.), anbere l}at §a!^n in feinem

Bardesanes gnosticus (Lips. 1819. 8.) unb in feiner Slb^anblung über ben ©efang in

ber ft)rifd)en tird)e (in (Stäublin'Ö lird^en^ift. 5lrd)io, 1823. §. 3.) beljanbelt. S3ielc

Üfeben unb ©efänge finb in funbiger SBeife in'ö S)eutfd)e überfe^t bon ^iu8 3i"3S^Ie:
2luögetDä^lte Sd^riften beS l}. ^irdjenbaterö (S^ljräm, au3 bem ©riec^. unb Sl)r. über»

fe^t. Onöbrud 1830—38. 8. (aud^ unter ben befonbern Sitein: ®ie ^eilige 9)?ufe ber

(St)rer; ©efänge gegen bie ©rubler über bie ©el^eimniffe @otte8 u.
f. f.), unb: (Sämmt*

li(]^c 2Ber!e ber ^irc^enbäter. 3Jb. 38. 2lbt^. 1. Kempten 1850. 8. (ent^altenb bie Sieben

gegen bie ^e^er, mit Huönal^me ber fünf erften; bie frülieren Sßänbe biefer Sammlung
toon SBai^mann nur nad) bem Sateinifc^en). ©ie ©rablieber finb neuer lid> in'Ö ^^ta^

lienifd^e Überfe^t (Inni funebri di S. EtVem Siro, tradotti dal testo siriaco per Angelo

Paggi e Fausto Lasinio. Firenze 1851), unb eine gefc^marfüotte englifd}C Ueberfe^ung

einer guten %nio^{ bon ben ^tjmnen, $?iebern unb ^oetifdjen 9?eben mit bead^ten^n^er*

t^en (Erläuterungen ^Oih §cnr^ S3urge§ (Select Metrical Hymns and Homilies of



e^röm 89

Ephraem Syrus, traaslated etc. London 1853. 2 vols. 12., unb: The Repentance of

Nineveh, a metrical Homily on the mission of Jonali, by Ephr. Syr. , also . . . sonae

smaller pieces, translated etc. Lond. 1853. 12. 33gl. Bettfdjr. ber 3). 5IRorgent. ©e^

fellfd^aft. 33b. IX. ©. 285 ff.). Sine neue ©efammtauSgaBe ^at 21 IS leben in SluS^

ftc^t geftellt.

33ün ben in fi)rifc^er ©|>rac^e erl^altenen (Schriften (äpl^räm'l ernjäljnen loir juerft feine

(Kommentare über bie bibUfd^en 33üd}er. 3)ie römifdje Slu^gabe enthält bai)on im

1. SBanbe bie (5:ommentare über ben ^entateud;, Sofua, 3?ic^ter, (Samuel unb tönicje;

im 2. Söanbe bie über §iob, ^efata, ^Jeremta mit ben lilagUebern, (ä^ed)iet, S)aniet,

^ofea, Ooel, SlmoS, Dbabja, Wiä^a, Bac^arja, a)ialeadji. 2)iefe Kommentare, ioe^

nigftenä ben über ben ^entateud), i)at gptjräm erft in fpäterer ßeit gefcbrieben, benn er

bern}eiöt barin fc^on auf feine ^omilien. Sei ben beiben erften Süd)ern be§ '^enta«

teud^g gibt bie römift^e Sluägabe eigentlid) jtüeierlei Kommentare nad^ ji^ei ^anbf^riften,

einen lürjeren, unb baneben au^^füf)rlid)ere 33emerfungen ju einzelnen ©teilen, jebod)

untermifc^t mit anbern ©c^olien, Don tüeld^en toenig[ien§ bei ber ©enefiiä bie be§ Qahl'

i^on (gbeffa mit abgebrudt finb, alfo ein catenenartigeg 2ßer!, toorin gar 5D?an(^e8 ben

^JJamen (gpl)räm'ä mit Unrecht trägt. (Sbenfo bmmen frembe ©(polten in bem ßom^

mentar über bie ^ro^^tjeten bor. 33ar^ebräu§ im 13. 3al)rf;unbert citirt nur ben für.^eren

2:ej;t (f.
Assem. bibl. orient. I, 68.)- 5lffemani {a, a. O. ©. 70 f.) fü[)rt auc^ Korn»

mentare über Sonaö, y?al)um, ^abafu!, Be^ljauja unb ^aggai auf, bie aber in ber

rÖmifd^en Sluggabe feblen. 'iRaä:} (gbebjefu (bei Assem. bibl. oi-ient. III, 1. ©. 62) l^at

(S|)^räm au(^ einen Kommentar über bie ^^falmcn gef(^rieben, n^obon in ber römifc^en

2lu3gabe gleichfalls feine ©pur ift, obiDol^l Cod. Vatic 752. gried)ifd)e Fragmente barauä

cntbä(t (Ziffern, a. a. D. I, 157). 23on Kpl^räm'^ neuteftamentlid)en Kommentaren

fonnten bie römifc^en Kbitoren feine §anbfc^rift auftreiben, aber fpätere ft)rifd}e 2lutoren

(bei Assem. bibl. orient. I, 57) bezeugen, baß er bie Koangelien erflärte, unb jtoar

nad) ber Orbnuug beg STatianifc^en ©iateffarou, auc^ ejiftiren Fragmente biefer Krflä--

rung in gried)if(^en Katenen unb anberlüettig Cj.
Assem. 1. c. I, 57, Pet7: Bened. praef.

in Opp. syr. I. fol. 1). S3om Kommentar über bie ^aulinif(^en Briefe aber ift un3

eine armenifc^e Ueberfet^ung erljalten (im 3. Sbe. ber oben angef. SSenebiger 3Iu8gabe),

fo baß bie SIeußerung in bem Kncomium beS ©regor bon 9?t)ffa, »baß K^^räm bie

ganje l^eil. «Schrift commentirt \i^lt, Don bem S3uc^e ber ©c^o^fung bil jum legten

iBu^e ber ©nabe«, too^l ganj ober bod) faft toörtÜc^ ju ne'^men fe^n ioirb.

S)ie übrigen ft^rifdjen ©(^riften K^^räm'g, außer ben 33ibelcommentaren, finb fämmt^

lic^ in SBerfen gefcfirieben , b. b- in Beifen mit gleid)er (5t)lben3ab[, bod) o'^ne profobifc^e

9Jfeffung, am l^äufigften in ftebenft}lbigen Beile"/ i^eldje ©attung ben 9?ameu bei K^'^rämi^

fc^en S3ergmaßeS fü^rt, unb biefe Beilen finb in Strc;pl)en berfc^iebenen Umfangt bon oier

bis äu jiüölf Beilen gruppirt. &ieim unb Slffonan^ finb nur l)tn unb rtiieber angebracht,

obne beftimmte 9?egel. (2J?an fe^e über bie gorm ber ft)rifc^en ^oefie bie angeführten

<Sd)riften bon ^a^n, B^ngerle, S3urgeß u. 1.) S)iefer atlerbingS fe^r äußerliche

9?^^t^muS ift bem gel}obenen Slone ber K|3bi^äm'fc^en ^omilien unb befonberS bem ern=

ften unb feierlidjen 5?ara!ter unb ber ©ranbiloquenj ber polemifcfjen (Strafreben im 2lllge=

meinen nic^t unangemeffen, mac^t aber um fo meljr ben Kinbrud ber Sleußerlic^feit unb

Kinförmigfeit, toenn ber SluSbrud überhaupt breit unb ber ©ebanfe ju njeit auSgefpon«

uen tüirb, t»a8 nic^t eben feiten borfommt. SBirflici^ ^)oetifd)en ©e^alt l^aben aber lbaupt=

fäd^Iic^ bie SDic^tungen toeid^erer 5lrt, bie elegifc^en Sieber, bie ©rabgefänge, unb in

ben oratorifc^en Stücfen fold)e (Stellen, too bie Strafgerichte ©otteS, eine ^errfdjenbe

^|5eft, bie ^öUenftrafen , bie ©rabeSfcf^auer, ober bie tiefe Onnigfeit unb Seligfeit be8

©laubenö, bie Siebe be6 KrIöferS unb 2lel;nlid)e8 gefdjilbert toirb*). 2Bir UjoHen biefe

*) (Sinige groben biefer 3trt iit giöbiget'ä fl)r. g^rejioinattjie {S^oSit 1838) 6. 117 ff.,

unb Sßieleg tu beti »on §a^u, ^'xn^txit unb S3urge§ ü&erfe^ten ©tütfen.
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rljt)t^mtfc^en ©ci^nften in fuqer UeBerfid)! aufjäl^len. ^tnter ben (Kommentaren folgen

in ber romifd^en SluSgaBe etloa bon ber SKttte be8 2. ft)ri[(^en 23anbe8 an:

1) B^ölf gjomilien über einzelne SStBelftellen, eine nur au§ bem '>Jt, Z. (-^o^. 11, 13.),

aKe anbere au§ bem 51. X. (Opp. syr. T. II. p. 316—395). ©ie tjeißen Madräsche unb

Puschäke (ej;egeti[c^e) Siraftate imb 3(u!§Ie,qungen. 2)arunter bie üon Surgeg über*

fe^tc lange Betrachtung üBer bie 9Jeue ber y^änebiten (f. oben).

2) ©reije'^n (nac^ Assein. bibl. or. 1,80. in ber ^anbfc^rift 15 ober etgenttid) 27)

9J?abrä[d}e ober 'r!jl)t^mifc^e 2:ra!tate toon ber ©eBurt Si)rifti (T. II. p. 396—436). ©ie

I)aBen biet |.>oeti[(^e§ 33erbienft.

3) ©ei)gunb[ünfjig 9^eben ober STraftate gegen bie te^er (T. II. p. 437—560), toid)*

tig für bie Ifet3ergefd)id)te beS Orient«. SpBräm ^rebigt t)ier gegen 33arbefane§, 9J?ar:=

cion, SUJane«, bie ßt)albäer, Slftrotogen unb ^atatiften. (53gL ^a^n'S SlB^anblungen

über 33arbefane8 unb üBer äFfarcion, ©efeniuS Somm. ju -Sefaia, 2. 33ei(. @. 339 [f.,

SBegnern, de indulgentüs Manichaeorum u. 21.).

4) 5Reunjig 9?eben toom ©lauBen (Tom. III. p. 1— 208), nämlic^ ^uerft 80 üBer=

fc^rieBen "53om ©lauBen gegen bie ©rüBIer;" bann 7 9?eben "53Dn ber 'i|3erle, b. i. bem

©lauBen," Beginnenb mit einem f(^Dnen Silbe oon ber ^erte aU bem (5^riftu«glau=^

Ben, 3ur 2llIegorie auSgefponnen unb öfter h}ieber aufgenommen; enblid} nod) 3 längere

(Sermone üBer benfelBen ©egenftanb.

5) (Sin ©ermon gegen bie -Suben, jum ^almfonntag, feiir |)atl^etifc^ geBalten (Tom. III.

p. 209-224), üBerfe^t üon §aBn in OügeuS I)ift.=tBeot. 2tBBanbIungen III. (1824) ©. 1 ff.

6) gunfunbat^t^ig ©terBelieber, ©raBreben u. bgt., meift nic^t o^ne poettfdjen 2Bert^

(Tom. III. p. 225—359). @^ gibt barin, tüie fic^ leicht erwarten lägt, manche toic^tige

Sleugerung üBer bie testen S)inge.

7) 5Sier fürjere ^^eben de libero arbitrio, bie ©trojj^en jum SBeil mit 5Infängen

nac^ bem 2l(pBaBet (T. III. p. 359—366). %I. §aBn, dp^xäm ber ©t)rer über bie

SBittenSfreil^eit beS 9Jienfc|en, in Odgenö SiBBanbtungen II. (1819) ©. 30 ff.

8) ©ec^öunbfieB^ig ^eben ^aränetifd)en -SnBaltS, meift S3u§prebigten, barunter aud)

I}l)mnenartige ©tüde (Tom. III. p. 367—561).

9) Bi»ölf (in ben §anbfd)r. 15 ober 11) Sieben Dom ^arabiefe (Tom. III. p. 562—
598). Sgl. UBIemann in 5tlgen3 Beitfd)rift für bie Biftor. Sl^eologie I, 1. ©. 127 ff.

10) 2ld)t^eBn 9?eben i.^erfd)iebenen ^n^ltä (Tom. III. p. 599—687).— ©onft finbet

fid) noc^ in fl)rifc^er ©prad}e

11) baö fogenannte 2;eftament (Spl)räm'g (Opp. graec. Tom. II. p. 395—410), \v>zU

c^eg er furj bor feinem Sobe gefd}rieBen B*iBen foH. Qn einer ertt)eiterten gorm ift eä

auc^ griec^ifd) toor^anben (Tom. III, p. 230—247), aBer fdjon ber fl^rifdje Sejrt fc^eint

Onterpotationen erfahren ju l^aben.

Singer biefen ebirten SBerfen (äp'^räm'ä (f. bie Ueberfii^t in Assem. bibl. orient.

Tom. I. j). 63 sqq.) ift no(^ 5[Rand)eg »^on tl)m in §anbf(Briften berborgen, DJJanc^eS

(x\x&j verloren gegangen. 2)aBin geboren j. 53. fieBen rBl^tBmifd^e ^traltate de ecclesia

(f.
Assem, 1, c. p. 68). Sind) eine (5t)roni! bon ber ©(^öpfung Bi8 auf SBriftuS, in

fe(^S '^erioben jebe bon taufenb -^aliren getBeilt, bie biel fagenljaften ajJofrl^^^Bif'^«^" ®toff/

Befonberö jur BiBlifc^en Urgefc^icBte entBält unb beu Sitel Mearat gaze (spelunca the-

saurorum) fütjrt, toirb bem Spl)räm Beigelegt {Assem. bibl. or. III, 1. p. 281. 563) unb

ift in einem Sobe^ S5atican. {Assem. II. p. 498) , mie audj in einer ^anbfc^rift be§ Bri=

tifc^en 3D'?ufeum§ entljalten, in tceld^er biefe ©d)rift gleich Bieter bem ü^eftament be§

(SpBi^äm fteBt (ogl. aud) 3)illmann, baS d^riftl. IbamBucB, in (gnjalb'ä BiBl. Sa^rBB.

V. ©. 9 f.); ber 55erfaffer mag inbeg jünger fe^n unb (£p^räm'3 ©diriften nur Benu^t

BaBen. Sn ben titurgifcBen BücBern ber fi^rifdjen ÄircBe tragen gar biete lieber, ©eBete

u. bgl. (Spl)räm'ä S'famen, bie i^m fidjerlicB nic^t angel)ören unb ettoa nur in feiner 9JJa=

nier aBgefagt finb, ober bereu 2lB!unft t>on it)m minbeftenö jiceifelBaft ift. 3)aBin ge*

Boren aud) bie ^tüei ©eBete am ©c^luffe ber bon ©uibo i^aBriciuÖ Soberianu?
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(3lntoer)). 1572) J^eraitSgcgebenen unb fälfc^tirf) bem (Sebevuö beigelegten STaufliturgie.

-3ni 3. 53anbe ber Opp. graec. p. 605 finb biefe lieber abgebrucft utib üielfad) emenbtrt.

%n6^ bte brei ft)rifc^en S;i)et(e bev röm. ^2lu§gabe mögen ein ober baö anbeve uned)te

<BtM enthalten, njie fid} bort einzelne ßufä^e nnb -Interpolationen Ieid)t entbeden unb

auSfc^eiben laffen.

(S))t)räm ift al8 ein Wlann inniger unb ftrenger grommigMt, all Sßerf^eibiger be§

ortl^obo^en ©(auknl, iDic aud^ al8 eifriger 35olfSrebner unb t^eoIogif(^er (Sd)riftftener

eine efjrtoiirbige ©eftalt ber älteren [l)rifd)en tird)e. 2l(§ (gyeget ift er mit feinen 25or=

jügen unb g-e^Iern am toUftänbigften nnb grünbli(^ften i^on Senger!e gefd)itbert tt)or=

ben in ber ©d^rift: De Ephraemi Syri arte hermeneutica (I^i3nig3berg 1831. 8.). @r

commentirt nid)t ben @runbtej:t ber Sibel, fonbern ben 2;ej;t ber alten ftjrifd^en Ueber*

fe^ung, ber ^efc^itt^a, ber au8 feinen Kommentaren inelfad) emenbirt loerben !ann*).

5)ie gelegentlid)e 5ßerüdfic^tigung be§ §eBräifd)en unb ber gried}ifd)=ale^-anbrinifc^en Ue^

berfe^ung fd}eint uur auf münblid^em ^Befragen unb Senu^nng ftjrifc^er 9^anbgtoffen ju

Berufen. S3on ben 21fpo!n)pt)en, auf iüeld)e ^utoeilen S3ejug genommen tüirb, toie auc^

bon ben neuteftamenttid)en 33üd)ern, bie ber ^efcbittl^a eigenttid) fetjten, hjie 2 u. 3 3fol).,

2 $etr., Sr. -^nb. unb Offenbarung, unb bod) i^on (äp^räm benu^t ttjerben, lagen ba*

malö tt>ol}l fd^on ft)rifcl)e Ueberfet^ungen t»or (f.
Lengerice, commentat. ©. 3 f.). §ternad)

bienen biefe Kommentare borjugötneife nur ber ^ritif unb Erläuterung ber ^cfc^itt^a,

aber fie entölten auc^ 58raud)bareS für ba§ 33erftänbni§ beö ©runbtejteg. — ®en Se^r-

gel^alt ber (Schriften (Sp^räm'l unb feine f^eotogifc^e ©efammtanfic^t l^at man noc^ nic^t

i»ollftänbig unb über ftd)tlic^ barg efteüt; (ginjelneä ift bafür üon .^aljn, U^lemann u. 51.

gefdie^en. (53gl. bie oben angeführten Slb^anblungen, aud) lIBlemann, bie ©(^opfung,

eine l}iftorifd^=bogmatif(^e (Sntn)idelung ber 2lnfid)ten (gp^räm'8, in -3'llgen'S Be^^fd^r. f.

l^lft. S^eol. III, 1. ©. 104 ff.). Sifd)iruer (de claris veteris ecclesiae oratoribus, in

f.
Opuscc. acad. ed. Winzer. Lips. 1829. 8. ©. 262 ff.) fd^ilbert il)n in feiner (Sigen-

fd)aft OiU 9^ebner, aber faft nur nad) ben gried^ifd^ oorliegenben Schriften. 3)a§ ^|5oeti=

fd)e in feinen ®(^riften finbet man genjürbigt bei 3ingerle unb Surgeß (f. oben).

(Sp^räm f(^rieb oorjugSmeife für baS 53ol! unb toäljlte für bie äuf^ere 2)arftellung bie

rl^tjf^mifd^en formen, mittelft h}eld)er bie -3rrlel)ren beS Sarbefanel unb §armoniu8 fo

Diel (Singang gefunben l^atten. 3)ie ©laubengle^ren, bie er vorträgt, finb bie ju feiner

3eit in ber S^irc^e ^errfdjenben, er pflegt fie nid^t in le^r^fter ^rt jn erllären, fonbern in

paränetifc^er SBeife oorju^alten, bie 2)arlegung berfelben ift weniger eine bogmatifd}e al8

eine pat^etifc^e. (är bringt auf gläubige 2lnnal)me berfelben oljue pl)itofopl}ifd)e ©rübelei;

er forbert fittlic^e ©trenge, empfiehlt njcl^l eine aöfetifc^e Sebenöform unb beradjtet ober

tabelt jebe n^eltlidje ^ßeftrebung, unb biefe Slnforberungen unb ©rnnbfä^e befiegelt er

burc^ fein eigenel Seifpiel. 3)ie l). ©(^rift bilbet nad^ -^n'^alt unb nsörtlid^em SluSbrucf

ben 53oben feiner gefammten fd^riftfteHerifc^en £l)ätigfeit; bod) oerfc^mä^t er eä nid)t,

bem S3ibelmorte eine rl)etorifd}e ober poetifd)e (Erweiterung ju geben ober ein SBenigeS

oon apofri)p^ifdl)er Ueberlieferung jujulaffen bis jur legenbenartigen SluiSfc^müdnng (ogl.

j. 53. Opp. graec. T. II. ©. 297 ff.), ©ein 33ortrag ift oft malenb unb tebenbig; ja

bramatif(^, obh)ol)l nid^t immer am rechten Orte (f. j. S. Opp. syr. Tom. IL ©. 415
f.

bie 2lrt, njie er bie SOJaria bal (S^riftuSfinb anreben lä^t); er liebt (gjflamation unb

Slpoftropl^e, 2lntitl>efen unb toit^igeg 2Bortfpiel, bäufige unb prägnante Silber, bie er für

bie Sßergleid)ung bielfeitig ju nu^en unb auszubeuten ttseiß, toenn bieS jutoeilen aud^ bi6

*) ®- Spohn^ de ratione textus biblici in Ephr. Syri comm. obvii ejusque usu critico.

Lips. 1786. 4. S^eff. CoUatio vers. syr,, quam Peschito vocant, cum fragmentis in comm. Ephr.

obviis. Spec. 1. Lips. 1785. 4. Spec. 2. 1794.4. (^cfaia). 2B a^r>5 SJJagajin, 2. u. 3. 2icf.

Äivy^, 93orr. jum ft)i:. ^eutateuc^. (Erebiuv, a. a. D. Lengerke, commentatio de Ephr.

Syro S. S. interprete. Hai. 1828. 4. Hirzel, de Pentateuchi vers. syr. indole. Lips. 1825. 8.

Roediger, de orig. et indole arab. libror. V. T. bist, interpr. Hai, 1829. 4.
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ju gef(^madIo[er UeBcrtreibung unb gefüllter (Spieleret getrieben tuirb. ©eine ®arftet=^

lung i/at überl^aupt biel äußeren ©(fjntucf, er berfte^t fid) auf bie äußeren 9JJittel ber

9?ebe!unft; aht\: oft genug leibet fie and) an lleberlabung unb fdjtoülftigent äöefen ober

an 2Beitfc^h3eifig!eit bi3 jur (grmubung. ©eine Söorte treffen baS ^er^, benn fie berühren

inelfac^ bie menfc^tic^en ^^reuben unb (Sorgen, fie fd)ilbern bie 5fämpfe unb (Stürme beS

:0eben8, toie bie ftiUe 9tu^e beffelben. (Sr toeiß (Sc^recfen unb (Sc^auber ju erregen, h)enn

er bem «Sünber bie (Strafe borl)ält, ii»enn er @ottel ©eric^t, baS (Sd)icffal ber SSerbamm-

ten fd)ilbert; er hjeiß aber aud) auf^urid^ten unb ju trbften, ioenn er bon ber Hoffnung

ber gläubigen (Seelen, bon ber SBonne ber eh)igen (Seügleit )3rebigt. (Seine 9?ebe erflingt

in milben unb toeic^en 2:önen, toenn er bie feiige 3?ul)e beä frommen, ben (Seelenfrieben

bei gläubigen S^riften malt
; fie tobt unb bonnert, n^enn er bie Ä'e^er geißelt ober toenn

er (Stolj unb S^orljeit jüc^tigt. (Spl)räm ir»ar ein Öiebner bon ©eift unb ©efc^itf, unb

ba§ 9}?aß feiner |3oetifc^en @aben tt)ar gettiiß geeignet, feine äßirffamfeit als Se^rer

feinel 93olfö fräftig ju unterftü^en. (35gl. ben Dom Unterzeichneten abgefaßten Slrtifel

(Spl)räm in ber §att. (gncl)flopäbie, ber in ^tfc^bac^'ö allg. l^irc^en^Sejifon ^b. IL

(S. 613 ff.
toi3rtli(^ unb felbft mit einigen ©rucffe^tern benu^t Sorben ift). ©. DiüMger.

&p^taim (CnSN i^rud)tbav!eit, bon niD toie ISN mit borgefentern N 1 SD^of.

41, 52. ^of. 1.3, 15.).'

''

1) 9^ame beg jtceitgebornen ©o^^neö beg Sr^baterS Oofepl) unb be8 Don it)m ent=

fproffenen (Stammes, (gr lourbe nebft feinem SSruber 9}?anaffe Don Oafob aii^ Siebe

ju Qo\i)()i) an Jlinbe§|latt angenommen unb iljm ein gleid)e'g {Svbf^eit mit ben übrigen

(Sonnen jugefid^evt, übrigeng feinem alteren S3ruber mit ^ejug auf feine Mnftige S3e-

bcutfamleit DorangefteUt, 1 SDJof. 48, 1 — 19. ^tQax fd)eint ber (Stamm, ü)eld)er jur

3eit beS ^iluSjugö anS @gt)pten 40,500 ftveitbare SUfänner säljtte, iDO ju gleidjer B^it

Don SJianaffe 32,200 gejäljtt njuvben, 4 9}Zof. 1, 32—35., tDä^renb be§ 2lufentl)alte6 in

ber Stufte burdj UnglücfSfäüe, lüie fie 1 (5l)ron. 8 (7), 20— 23. angebeutet iDerbeu,

fe^r notl^gelitten ju !^aben, ba bie jtDeite 3ä^)^ung am Snbe biefer 2ßanberung nur

32,500 ergab, toäljvenb ju gleicher Beit 9)fanaffe mit 52,700 auftritt (4 9)?Df. 26, 37. 34.)

;

njeßtjalb ev aud) bei ber SSert^eilung be§ SanbeS, DieHeic^t burc^ -öofua'S 33efc^eiben^eit,

ber felbft biefem (Stamme angeljörte, ein gegen SJJanaffe (3of. 16, 9.) untergeorbneteö

ßrbt^eil empfieng, mit welchem namentltd) ev fic^ unjufrieben jeigen mochte (3of. 17,

15—18.): aber njo^l fd^on unter Oofua, ber i^m einen ^ufammenl^ängenbeii, feljr fru^t*

baren Sanbftrid) (§of. 9, 13.) in ber Wxtk beS SanbeS jtotfdjen ben fübn^eftlid) unb

füböftlid) gelegenen (Stämmen 2)an unb Seniamin unb bem nörblid) gelegenen §alb*

a^knaffe burd) baS SooS antoieö, in ber ganzen iöreite Dom SJJittelmeer bis an ben

-Öorban , unb nod) mel)r unter ben 9^i(^tern tritt fein (Selbftgefü^l unb fein llebergen)id)t

entfd)ieben Ijevoor (3of. 17, 14. 15. 9?id}t. 8, 1. 2; 12, 1— 3.), iueldjeS nod) baburd)

genäljrt toerben modjte, baß bis ^nm Zott (SU'S bie (StiftSl}ütte unb S3unbeSlabe in

(Silo, als bem SDJittelpunft ^aläftina'S, fid) befanb (3of. 18, 1. mW. 18, 31. 1 ©am.

1, 3; 3, 21; 4, 3. 4. 12.). (Seine fpätere ^olfSmenge mag auS 1 (2l)ron. 12, 30. unb

barauS erfdjloffen njerben, baß fiA fc^on in ber S^ic^tevjeit (Spl)raimiten in anberen

(Stämmen anfiebelten, 3?id>t. 19, 16. -Sn biefem (Stamme Dertoirflic^te fid) auc^ juerft

bie 3bee einer SJJonard^ie, bie fd)on ju ©ibeonS Sebjeiten ftc^ ^atte Derlauten laffen,

3^id)t. 8, 22 f., n)ietDol)l nur auf furje Seit unter Slbimeled) Üiic^t. 5f. 9. Stud) (Samuel,

ber ans biefem (Stamme ttjar, 1 (Sam. 1, 1., gab bemfelben neuen ©lan^. ^J^ac^ (SaulS

Tobe fd)loß fid) ber «Stamm (Spl)raim auS (äiferfuc^t gegen baS längft geiftig überlegene

Suba mit ben je^n anberen (Stämmen an -ösbofet^ an, 2 (Sam. 2, 9., untertuarf fic^

übrigens nac^ beffen (Srmorbung bem ^aoib, 2 Sam. 5., o^ne jeboc^ feine Stbnetgung

gegen ben (Stamm -Suba unterbrüden ju fonnen, 2 (Sam. 19, 41., benähte aber nac^

(Salomo'S jTobe einen bargebotenen Slnlaß, um fic^ nebft ben norblic^en Stämmen unter

Leitung OerobeamS, eines Spljraimiten (1 tön. 11, 26.), Don 3=uba unb bem §aufe

SDaDibS für immer loszureißen, 1 üön. t. 12., nac^bem ber ^^rop^et 2lt)ia auS bem
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e^'^raimltifc^en ©ilo (1 ^ön. 11, 29 ff.) bie (Smieltung baju getroffen l^atte. S)er ^auptfi^

biefeg neuen äteidteg (©tc^ent, S^irja, ©amaria) luar ftetö im ©tamnie (gpl^ratm, unb

c8 führte unter ben ^^ropI)eten gerabeju ben Spanien bon biefem eS leitenben ©tanim,

5ef. 7, 2 ff. 9, 9; 11, 13; 28, 1. -gx^f- 4, 17; 5, 3. 9; 12, 1. l^g(. ©ir. 47, 23.

2) y^ame eineS ©ebirgeä unb SBalbeö. 3)a8 ©ebirge, iceld^eö Oof. 17, 15;

19, 50; 20, 7; 21, 21; 24, 33. ^Id^t. 3, 27; 4, 5; 7, 24; 10, 1; 17, 1; 18, 2;

19, 16. 1 ©am. 1, 1; 9, 4; 14, 22. 2 ©am. 20, 21. 1 tön. 4, 8; 12, 25. 2 Sfön.

5, 22. ©eMrg (äp^ratm unb 3of. 11, 16. 21. ©ebtrge 5frael genannt unb in letzterer

©teile genau i)on bem ©eblrge ^'uba unterfd^ieben iDtrb, na^ni feinen Sluggangg^unft

i)on ber @bene Söbrälcn (nä^er beim i^letfen @inea, Jos. Ant. 20, 6, 1. bell. 3, 3, 4.)

unb erftrecfte ficf) über bie ©übgrenje üon tSpI;ratm '^in bil gegen Serufalem, xoo e8 mit

bem ©ebirge -öuba in S5erbinbung trat. Qm engeren ©inn bef(^rän!tc e3 fid} auc^

too^l auf ben ©tamm (gpljraim aüein, 1 tön. 4, 8. öS beftunb an§ toalbreidjen 5ßerg=

rüden, bon langen unb fvudjtbaren 2:ijä(ern burc^fd)nitteu , 3er. 50, 19., bie gegen

5uba l^in enger unb tutlber ujerben. 9iitter 2, 392. ©d)ub. 3, 127. ®te 'i^ex'oou

ragenben iöcrge lüaren im ©tamm (Sp'^raim 3«tmon unn^eit ©ic^em, 9?i6t. 9, 48. ^J3f.

68, 15., dM, bie nörblic^e (5of. 8, 30. 5 äRof. 11, 29.) unb @art;|im (5 9}iof. 11, 29;

27, 12. 3of. 8, 33.) bie fübtid^e ©pige be§ ©ebirgeö (gp^raim, ®aa§ (3of. 24, 30.

^id}t. 2, 9.) unb ber STmaMiter^^erg , 9?id)t. 12, 15. — ©er 2ßalb Spt)raim aber,

2 ©am. 18, 6. bgl. -Sof. 17, 15., lag o^ne B^^sifel im 9?orboften beö ©tammeS gegen

ben -Vorbau unb ©uccof^ ju. 3)ort lüurbe bie entfc^eibenbe ©d)tad)t jtriifd)en Slbfalom'g

unb ®atnb'S ^eer jum SSort^eit be§ le^teren geliefert. @anj mit Unre(^t tootlen (Sioalb,

5fr. ®efd). 2, 656. unb S^eninS ju 2 ©am. 17, 22. 24; 18, 6 ff. biefen SBalb in'§

Oftiorbanlanb rierlegen. Senn namentli^ (Stt)alb ntd)t begreift, iüarum ®at)ib, falls

er bieffeitg beg -öorbanS gelegen hjäre, nid)t fofort nac^ Oerufalem aufgebrodjen träre;

fo ift bieg boc^ fe!^r begreiflich, luenn man bebenl't, ba^ er nid)t burd) ben feinblid^

aufgeregten ©tamm fofort jie'^enb me'^r 33IutbergieJ3en i^eranlaffen wollte, unb ba^ alfo

fein Üiüdjug nad) SDZa^anaim il)m burc^ bie tlug^eit unb SJiilbe geboten tüar.

3) ^Jtamt einer ©tabt, tatliiji Qol). 11, 54. erlüä^nt hjirb. 2Iud) Joseph, bell.

4, 9, 9. ern)äl)nt einer ©tabt ^Effgat/n in ber S^Jälje i)on 33etljel , unb gibt bie 2 ßl^ron.

13, 20. ebenfalls in felbiger ©egenb unb mit ^et^el genannte ©tabt ]nsj; nad) teri

bur(^ 'E(fQäif.i. (SS ift too^l biefelbe ©tabt, lüeli^e -Sof. 18, 23. HIS)^ genannt lüirb

unb totelleidjt fpäter h^egen eines ,^tt)eiten 2:^eilS ber ©tabt i^ren DZamen umgebogen l^at.

33gl. -3of. 15, 19. Unter ber SBüfte, i^on welker als in ber D^ä^e liegenb Qc^. 11, 54.

fprid)t, ^at man bemna(J^ nid^t bie äöüfteOuba, fonbern bie bei Set^aben, baS befannt«

lic^ in ber 9^ä^e oon 33etljel lag, -Sof. 7, 2; 18, 12. 1 ©am. 13, 5; 14, 23., ju »er*

flehen. äJatfitnger.

^pi)ton, ]T'"1Sj;, Spante me'^rerer Oertlic^feiten in tanaan; er bejeit^net 1) Oof.

15, 9. ein ©ebirge (ni(^t einen einzelnen S3erg, benn eS ift bon »©täbten« beffelben

bie üiebe) an ber ©renje jtt3ifc^en Suba unb 33en|amin, luo'^l einerlei mit bem befannten

"©ebirge (Sp^raini" (f. b. 2lrt.), baS fic^ bis gegen Serufalem l)in erftredte unb mit

bem »©ebirge Suba^ in SSerbinbung trat, bgl. iRiä^t 4, 5. 1 ©am. 1, 1. —
f.

9^o*

blnfon, ^al. IL ©. 58 f.;
— 2) eine ©tabt in ber m^t bon 33et^el, irelc^e Slbia

bem 9?eid)e Serobeam'S entri§, 2 S^ron. 13, 19.; in biefer ©teile liest baS ttt)ib (gpl^ron,

i^m folgen LXX unb 33ulg., Ori aber l^at ]11B)} , njaS barauf fü'^rt, biefen Ort ^u

ibentificiren mit jenem -3o^. 11, 54. erioä^nten 'EcfiQdi'n ober ''Eg)QSf.i, tooljin fic^ SefuS

nac^ ber luferföedung beS ^ajaruS jurüdjog unb oon tüo er feine le^te 9?eife nad) -öe*

rufalem antrat; biefe ©tabt lag »ma'^e bei ber Söüfte«, b. l). ber fogenannten äßüfte

S3et^^aben auf ber norböftUc^en ©renje Senjamin'S, Oof. 16, 1; 18, 12.; auc^ Joseph.

B. J. 4, 9, 9. ertüä^nt ein, bon 53efpafian erobertes, ©täbtd^en ^EcpQdi^i in ber 9^ä§e

bon Söet^el; (Sufeb. s. v. 'EcpQcov gibt bie Entfernung jener ijon SoljanneS eriüä^nten

©tabt auf 8 aJJeilen nörbli^ bon -Serufalem an , lüaS aber fc^on ^ierontjmuS in 20 SW,
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toevbcffevt ^at. ®er nämUc[)e Ort ^ctßt, mit irentg üevänbevtem 9?amen, D)5t)va niS^

im ©tamme 33en|amtn, 3of. 18, 23., tüo LXX "ErfQud-d ober (Cod. Alex.) !^r/)^a

lefen; tiefet lag nad) 1 ©am. LS, 17. (wo LXX FofftQu au§fpved)en) im 9IO. beö

©tammeö ^ßenjamin, nad} ®u[e6. 5 93?eilen oftUd) l^on Sctt)et. 3)abon ift bieüeid)!

felbft ^et^=Iea)3l}va bei 9JJid). 1, 10. nidjt i)evfd}iet>eu unb nur beS 2BovtfpieIe§ tcegeu

(^JJüdevt über[e^t tveffenb: »^©taiibl}eim'') in etwaS i^eränbertev '^^xm angefüljrt. ®a3

3lÜeS tüaren tüol)! nur l^cvfd)iebene Sßortfovmen für biefelbe Oertlidifeit, beven ©teile

nac^ ^'6d)[ter 2Bal)r[d}einlid}feit lüieber aufgefunben lüovben ift l>on 9iobinfon (^^al. IL

333 ff.)
in bem Ijeutigen ^^aigibelj, einem Don 3— 400 gvied^ifd)en Sljviften ben3ol)nten

S)Drfe anf einem mit DUuen* nnb i^eigenbäumen be^flanjten §ügel mit t>ovr'ömifd)er

3:^nrmruine. äöivflid) ftimmen bie angeführten ©ntfernnngen (20 9)?. Don -^ernfatem

unb 5 SSI. Don 33et^el) gnt überein; fie ift fo auf SJiepert'ö Sparte eingetragen, Dergt.

Lightfoot, centur. chorogr. in Matth. c. 53. et clisquis. chorogr. in Ev. Joli. c. 7.;

9telanb, ^aläft. ©. 376 f. 490 f. 765.; 9iitter , @rbf. XVL ©. 531
f.
— ©anj Der=

fd)ieben Den biefem Dp'^ra ober ©pljraim ift bagegen bie S3aterftabt ©ibeon'ö im ©tamme

ÜJJanaffe, bie ebenfalls D^^^ra (LXX: ^EfpQadu, ^Erfgu, 'EcpQdt^i) genannt iDirb, diidjt.

6, IL 24; 8, 27; 9, 5., big je^t aber noc^ ni(^t iDieber gefunben ift.

3) (Snblic^ tüirb eine fefte nnb Dolh-eic^e ©tabt in ©ileab "EcpQMv genannt; fie

VDurbe Don -Subag 9}Jattabi auf bem ü^üdwege Don farnain (b. l). ^Ij^arotl) ^arn.) nac^

bem Sorban gegen ©cl)tl}opoli§ ju erobert unb .^erftljrt, 1 W(d\. 5, 46. 52. 2 '^aXt.

12, 27 f.;
Joseph. Ant. 12, 8, 5. ®iefe Oertlic^l'eit ift nod) nic^t Vüieber aufgefunben

werben, tDie benn über'^au^jt in bem je^t fo ungaftlid)en Oftjorbanlanbe nnfre geograp'^.

Sfenntni^ nod) mand}e Sude aufmeiSt. @egen bie SSermutljnng Ifloben'ö bei 5ßiner

yf.2ß.33. L 335, es fet) an ber ©teile be§ l^eutigen 33ergfd)loffe3 ^alerat er 'üahha^)

(33ur!^arbt'i3 9?eifen d. ©efeniuö L ©. 420; Öiitter'ö (ärb!. XV. 1. ©.369—
442) 5U fndien, ift ju bemerken, bag biefer Ort Diel ^u füblid) liegt; beffer erinnert

(gtoalb, ®efd). Sfr. HL 2. ©.360 an ben Ort gau'aral) auf ttepert'S farte füblidj

Don 3armüf, lüäl^renb bie Don bemfelben ©eierten Derfud)te 5Sergleic^ung beS »SBalbeö

©^^raini", ido Slbfalom nmtam (2 ©am. 18, 6. — jur (Sntfte^ung biefeg S^ameng im

oftiorbanifc^en ©ebiete tüivb auf 9iid]t, 12, 1 ff. DerlDiefen), ebenfalls ju tüeit nadi

©üben fü^rt. 9f{iictfc^t.

i§p\p\i}<mu\t^cit, geft ber (Srfc^ einung, Offenbarung (Stjrifti, enKfaveia, tu

{TTLffavia, x[a6) 2;it. 2, 11; 3, 4. iüar in ber orientalifc6en ^ird)e biö ^^u beS (51?rt)fo=

ftomuS ^dkn baSjenige geft, tDeld^eS ben d^riftlidjen geftc^cluö eri)ffnete ((5l)ri)foftomuÖ

:

TiaQ ^/.itv 1] toQxr] TiQWTrj T« fnufavia). (SS betraf junäc^ft bie S^aufe S^rifti, tnbem

man, tüie berfelbe (5l)rl)foftomuS fagt, baoon ausging, ba§ ß^riftuS nid^t bei feiner

©eburt, fonbern Dielme'^r erft bei feiner 5taufe ben 9}?enfc^en offenbar geworben fei),

fo ba§ feine t-nKpaveia erft in ben ßei^punft feiner Saufe fiel. (Sin eigenes 2ßeil)na(^tS=

ober ©eburtSfeft (Sl)rifti gab e§ bamalS noc^ nic^t in ber orientalifc^en ^irc^c, fonbern

bie ©eburt d^^rifti tourbe als baS praecedens unb baS untergeorbnete mitgefeiert am

S^ip^anienfefte, iDeld)eS auf ben 6. -öanuar fiel. ®ie ^Sejugna^me auf bie ©e*

burt fonnte um fo toeniger ^erDortreten, ba mit ber ^Taufe S^rifti noc^ ber ©ebanle an

bie S^aufe ber S^rtften \\6) Derbanb, infofern man annahm, baß S^rifluS burc^ feine

2;aufe bem SBaffer bie Sigenfc^aft mitget^eilt );:ia^z, ein S3ab ber Sßtebergeburt ju iDerben

((51^rt)foft. : Ti]v Ttov vöarwv rjyiaoe q)vaiv). ÜDa'^er baS geft, nac^ bem 53organge

beS ©regor Don ^JJajian^, aud^ ben Dramen t« (poma, TJ/iuga tcov cfWTiov erl^ielt.

SDie Saufe (S^rifti galt als fein ffcovic>/uog in Sejug auf bie 9[Renfc^en, bie Saufe ber

(S^riften iourbe angefeljen als if)r q>coTiGf.iog in SSejieljung auf fie felbft; bal^er baS @pi»

p^anienfeft in mel)reren 5lirc^en beS 3)iorgenlanbeS nebft Oftern unb ^fingften olS Sauf»

tag angetoenbet iüurbe (baS '^ie§ man XgiaTco Gv^icpwTiad-}]vat, ©reg, d. 9?aj. or. 40.).

S^eanber fprid)t bie 5lnf{d)t auS, baS i^ejlt möd)te jubent^riftlic^en Urf^rungS fet)n, foiDie

benn ber jubenc^riftUd^en 5lnf(^auungStDeife bie Saufe (St)rifti toic^tiger als bie ©eburt
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feJ^n mußte. SS ^etgt [ici^ nämlid^ ber auffattenbe Umftanb, ba§ bte S3a[iübianer , nad}

bent ^eugniffs beS SIemenS t>. Sltej;. ©trom 1, 1. bie Srften lüaren, toelc^e in 2l(ej;an*

brlen ba§ geft feierten; unb 9?eanber grünbet nun barauf bie 33ermut]^ung, baß fie e8

bon iubend^nftüd)en ©emeinbcn in (Si)rien unb 'ipaläftina entlehnt t)aBen unb auf it;re

Söeife beuteten; allerbing§ evtlärt fic^ fo am beften, n^ie eö ba^u fam, baß bie atej:an=

brinifc^e fird)e Salb ein ^eft feierte, toelcEjeS burd) ^äretüer in'ö i^anb gebrad^t tcorben

tüar. ©iefe tirdje ließ fic^ Riebet btetleid)t aud) üon bem öntereffe leiten, bie tüaljre

antignoftifd)e ^ßebeutung ber Saufe (S^rifti burd) ifjr @^i^I)anienfeft ju beurfunben.

2)em fei) tüie il^m toclle, fo ml tft geiüiß, baß ba§ geft junäd)ft ber orientatifdjen

J^trdje unb jiDar nid^t bloß in benjenigen ©egenben, too fi(^ baö •3ubend)riftent^um be=

fonberö geltenb gemad)t 'i)atk, au§fd)IießUd^ eignete, unb baß bagegen baö 2Beit)nad)tö=

feft erft in ber jnDeiten §älfte beS 4, •Sa'tjrl^unbert'S in ber orientaUfd^en ^irdje einge^

fü^rt ftiurbe, J»ie benn ß^rl)foftomu8 in einer ^ornilie am 2Bei^nad)t§tage ben 25. 3)ec.

386 ju 5{nttod}ien mit beutlic^en Söorten fagt, baß biefeS geft erft feit jetm -öabren

eingefü'^rt fet). ®ie erfte @jjur ber ßptptjanie im 2lbcnblanbe finben iDir in ber jroeiten

^älfte beS 4. -Sa^rl^unbertS ; 2Immianu§ 9[RarceIIinuö lib, XXf. 2. ertoätjnt, baß

^aifer Oulian 360 in S3ienne ba§ (S^i^^anienfeft gefeiert i^abe; benn toie 9?eanber mit

9?ec^t bemerft, burd> bie SSerbinbung ber griec^ifc^en lfoIoniaI= unb ^anbetgftäbte be8

füblic^en ^ranfreic!^S mit bem Oriente mochte biefeg geft tüot)! frnt)er na^ biefer ©egenb

al3 nac^ anbern ab enblänbifd^en ©egenben gefommen fetjn. ©onjie ba§ 2Bei;^nad)tgfeft

ein urfprünglidj abenblänbifd)e§ geft t^on äöeften nad} Often brang, fo üertjätt eä fid)

umge!et)rt mit bem (g^3i))l)anienfefte. 2)ag geft ijerbreitete fid^, unb bie ^^^olemi! ber

©onatiften, bie eS aU eine au8 bem Oriente eingebrai^te Steuerung tjertoarfen, fonnte

bie ^Verbreitung nid)t !^inbern, fonbern mußte fie tnelme^r beforbern. Sßeil e§ aber nic^t

ber alten S^rabition ber abenblänbifc^en S^irc^e angel^orte, fo !onnte um fo teic^ter bie

Sebeutung beffelben fi(^ änbern; e8 lr>ar fdjon ju beö luguftinu§ ßeiten geft ber Offen»

barung S^rifti für bie Reiben*), unb al§ ©ubftrat babon biente bie Slnbetung ber

Seifen au8 bem SJJorgenlanbe, ajiatt^. 2, 1— 12. SDaljer ber 5J?ame ©reifonigg»

feft (f. b. 5lrt.). 5l6er ber begriff ber (SpijJ^anie irurbe aud) auf bie erfte Offenbarung

ber SBunberfraft 3efu nad^ feiner Saufe in bem erften SBunber ^u Ifana ^o^. 2, 11.

bejogen, ba'^er bie 9?amen dies natalis virtutum Domini unb 53et!^)3!^ania; allein alle

brei Sejie^ungen, Saufe ß^riftt, elfte Offenbarung für bie Reiben, erfte Offenbarung

burd^ äöunber tourben berbunben feftge^alten , lüie it)ir bieö erfel)en aü§ einer ^rebigt

be§ S3ifc^of8 SJJapmuö öon Surin in bem 7. ©ermo über ba§ ^^-eft, au8 bem Slnfang

beö 5. Sairi)unbert3. ©amalS I)atte fid) im Slbenblanbe bereits bie Ueberlieferung ge*

bitbet, baß alle brei ertoä^nte (greigniffe an bemfetben Sage gefd^e^en fel)en. @S fam

nod^ eine bierte Sejieijung ^inju, auf bie njunberbare ©peifung ber 5000 9JJann burd^

ben §errn; ba^er ber 9Mte ^^agtpl^ania. Slber am meiften mad^te fic^ im Slbenb»

lanbe geltenb bie 33ejie^ung auf bie Slnbetung ber äöeifen, unb bie (ärfd^einung be«

©terneS tüurbe nun aud) mit ber Sebeutung be8 SBorteS @pipl)anie in S^erbinbung

gebracht, ^n ber abenblänbifd)en SJird^e tourbe nun au(^ in einigen tird)en baö dpU

|3t)anienfeft alS Sauftermin gebraud)t (aU dies luminum), fo in ber afritanifd)en ^irc^e;

aU bie Sitte aud^ in Italien aufjutommen anfing, fanb fie an ?eo I. einen entfd^ie*

benen ©egner; er nennt fie in-ationabilem novitatem. 5lber aud^ in bie fränlifd^e

9}fonarc^ie brang fie. ©erbert in b. vetus lit. Alem. P. II. disq. 5. fü^rt einen atten

ordo S. Gallensis an, ttioriu (Spipl^anien al9 Sauftermin angegeben ift; unb ^arl ber

®roße in ber S^^iftel an ben 33ifd^of ©aribalb eriDÖl^nt bie ©itte aU im fränfifd)en

Üieic^e bei einigen üblid^, bc(^ o:^ne fie ju bißigen. ®d)on @regor II. 726 ^atte ter*

*) Aug. Sermo 203. hodierno die manifestatus redemptor omnium gentium fecit solem-

nitatem omnibus gentibus. — $Daf)ev ber Xa^ ai\ä) primitiae gentium genannt,
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boten ju taufen, ausgenommen an Oftern unb an ^^fingften. SDfe'^rere (SonciUen au8

bem 9. unb 11. 3a^ri)unbert n)ieber^oIt ba8 S5erBot.

9^ac^ alter S^rabitlon ber grtec^iifdöen Ä'irdje loirb in ber grted)ifd) n'uffifc^en ^irc^e

nod) l;eut^utage am (Spl))l^anlenfefte bie 2Baffertt3ei^c borgenommen. ©. ©täublin,

fIrdjL @eogr. u. ©tatifti! I. <B. 279, toä^renb in dlmx, gemäß ber abenblänbif(i^en

2:rabttion unb bem borI)err[c^enben tarafter be3 gefteg, am e^iptjanienfefte Scanner

au8 aüen Säubern unb Stationen, bie fic^ in ber ^ro)3aganba in 9^om bilben, um at8

9J?iffionäre in i'^rem 33aterlanbe oerloenbet ju ioerben, jeber in feiner ^SRunbart religiofe

35orträge Ratten, unb fo bie Offenbarung (S^rifti unter ben ^eibenoölfern anfc^aulic^

unb prbar barfteüen foUen, bei n)eld)er ©elegenl^eit auc^ ber berüljmte 3)Jes5ofante feine

getDaltige (Sprad)fertigfeit ju entttjtcfeln ^jftegte. — 9^o(^ mu§ angeführt lüerben, baß

am (Sptptianienfefte bie morgenlänbifc^en 5öifd)öfe ben STermin ber Ofterferien anfünbig*

ten, indictio paschalis genannt; biefe ©itte ging auc^ für eine ßeit in bie abenblänbifc^e

^trd^e über, toie benn bie vierte (St)nobe ju Orleans 541 fie gefe^tid) machte. ©.

S^eanber, 5?ird)engefd). 2. SluSgabe I. 528. lugufti, ^anbbud) ber d)riftUd)en 2lr*

c^äologie I. 528. II. 476. ^C^^äog.

(S'pip^aniu^ , Sßifdjof Don Sonftantia, bem alten ©alamiS auf (St)^ern.

SBenn jebe 9?ic^tung geifligen Sebeuö, beoor fie einem ßeitalter it)r @e^räge entfdjeibenb

unb bauerub aufbrüd't, i:^ren ^srotottjpifdjen SluSbrud in einzelnen Iieroorragenben ^er=

fonüc^feiten ^at, fo gilt bieg in oerbo^peltem Tla\] ^infic^tUc^ ber 9)JDn^§frömmig!eit unb

ber aller freien retigiöfen gorfd^ung abl^olben ^uc^ftabenrec^tgtäubigfeit »on (Spipl^aniug.

(Sein ?eben fällt in bie Beit, too baö t»elt= unb bilbungSfd^eue 9}?Dnc^tl)um, nad^bem eö,

an bem altd)ri[tlic^en Sntfagnng§= unb 9)lärt^rerbrang erftarft, ben Slnfa^ jur erften,

gebietenben Wladit in ber Äirdje na^m, alle 35erl)ältniffe burc^bringenb , aber unerfüllt

toom @eift eoangelifdjer grei^eit, bag S^riftentl)um in ein ©ijftem äußerlicher, lüiHtur»

Iid}er, me'^r auf ^eroifc^e al6 fitttid> oerebelube ßraftanftrengung angelegte Uebungen

2n üerfnöc^ern an^ob unb an bie ©teile ber bei aller ^ül^n^eit ber Unterfuc^ung bod^

^ofttiüen, biblifd)- gläubigen 3Biffenfd)aft im Sßerfolg ber großen $?el)rftreitig!eiten bie

33orliebe für bie formet ber überlieferten S?irc^enlel^re , bie fogenannte 2;;i}eologie ber

SSäter trat, gür beibe 9Jid)tungen nsar burd} 3?atur, (Srjie^ung, Sebengroeife unb ©tu=

bium einer ber §au|)tbeforberer @^3ip^aniu8. @r hjurbe ju 53efanbu8, einem paläftini*

fc^en Rieden nal)e ber ©tabt ©leutljeropoUö, im Einfang beS 4. 3al)r^unbert8 geboren

unb Don früljer S'ugenb burc^ 3)Ji3nd}e ^aläftina'g, \pättx SIegtjptenÖ, lüo er Dielleic^t

nod) mit bem SSater be§ 9}lönc^tl)um8 , bem al8 Urbilb afcetifc^er S?ollfommen^eit l^eilig

gehaltenen 5lntoniug in ^Berü^rung !am, ferner aber einfeitig gebilbet (Socr. h. e, 6. 32.).

3n 2legt)pten beftanb fein fo ju fagen mit ber 9}?uttermild) eingefogener (gifer für 9^ed)t=

gläubigfeit bie erfte "»^robe. ©noftifc^e ^^rauen Don Derfübrerifc^er ©c^'önl^eit fud)ten ben

jungen ©iferer ju feffeln, toeld^er ' @efa^r (g^ip^aniuö rafd) entfdjloffen baburd) auSiotc^,

baß er bie i^m bargebotenen fe^erifd)en 33üd^er bem S3ifd)of ber ©tabt auSljänbigte , in

beffen golge nal^e an liunbert biefer ^rrle^rer be§ DitÖ oerl»iefen tvurben (Epiphan.

haer. 26, 17.). On fein 5Saterlanb ,^urüdgefel)rt unb im Dertrauten Umgang mit ^ila*

rion, bem ©runber unb Obeal beg paläftinifd^en aJJönd^t^umä noc^ ent^ufiaftifd^er für

biefe gorm tDettDerad)teuben, gottfeltgen ?ebeng, totrfte er faft ein 2}?enf(^enalter aU
^orftanb eines oon i^m in ber 3?ad^barf(^aft feines ©eburtSortS geftifteten ÄlofterS.

3Jon feinem ä)?etropolitanfi^ in eonftantia auS feit 367, iro feine Beit ft(^ tljeilte jh)i=

fd>en erbaulid^en Sßerfen, bifdjöfliefen 2lmtSoerrid)tungen, fleißiger Seetüre ber sugäng=
Iid)en c^riftlic^en ©c^riften unb 3>ertl)eibigung ber tirc^enle^re burd) 33efäm|3fung ber

teljer ober 5lntl)eilnal)me an ben obfd)n)ebenben Sel^rfäm^jfen , verbreitete fic^ fein dlui)m-

über bie gan^e tirc^e, o^ne baß er beim 9D^angel an grünb lieberer t^eologifd)er 3)urd)*

bilbung unb bei feiner flöfterlidjen Unbelanntfc^aft mit ber Sßelt in ben ®ang ber

©treitigfeiten naml^aft eingriff, ©o treffen toir i^n als ©t)nobalmitglieb in Slntioc^ien

(376), um bie über ben St^oHinariSmuS auSgebrodjenen Unruhen befc^toic^tigen ju Reifen.
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SBenige Oa^re barauf (382) befd^ieb il^n ber 3BitIe be3 tatferS nad) dhm, um mit ben

bort antoefenben iSifcfj'öfen über bie enbtid^e 33etle9ung ber in ^ntiod^ien I^artnäcfig fort=

bauernben melettanifrf)en ©Gattung 9?atf)ö ju ^Jflegen, Bei iüeld}er @elegenl)eit er mit

ber burdj iljre ^Jctlbf^cittgteit unb a[cetifd)e 53u§ftrenge tüeitgenannten älteren ^aula baS

33anb gegenfeitiger ^eiüunberung unb i^reunbfdjaft !nü|3fte (Hieronym, epitaph, Paul,

ep. 27.). (Seinen eigentlichen Seben^beruf fanb er näd}[t ber SHu^breitung be§ Wöndi^

t^umö, toelc^em er burd) Sßort unb 33eif})iel einen tüeit über '^aläftina unb Si)pern

l^inauSreid^enben ©diiüung gab, in ber 33eftreitung ber ^äretifer, aU bereu gefä^rlid)fter

'ü)m DrtgeneS erfd^ien. liefen glüljenben ^e^er^a^ inSbefonberc gegen DrigeneS Ijatte

er ton ben 9)Zi3nd^en in ben (Sinöben ^egl)ptenä geerbt. §ier )3flegte ^ac^omiu§ ben

grüßen Stle^-anbriner, t»on beffen S3erbienften um ^trc^e unb 235i[fenfc^aft ha§ 9JJi3nd)=

tbum biefeö (Sd}lag3 faum eine ^lljnung 'ijatk, nici^t blo§ aU ben ruc^lofeften aller

tetjer Öffentltd) bloj^juftelTen unb Dor bem ?e[en feiner ©(^riften ju icarnen, ißeil ber*

felbe unter bem ^ortt)anb , bie l^eitige ®d)rift ,^u erklären , i^ren njaljren ©inn burc^

üerberblic^e 33etrad}tungen berfälfd^e, fcnbern üer^flidjtete im 3Ingeftc^te beg Stobeg feierlidj

alle S3orfte^er ber bon i^m geleiteten flöfter, ba§ [ie niemal(3 mit 3lnl)ängern beö £)ri=

geneS in ^erbinbung treten tüoUten (SBald), @efd)id)te ber Sle^ereien VII. ©. 438 f.).

@))ipl)aniug [c^eute bie SDJü^e nic^t, bie ja^lreid)en SBerfe beö Origeneg gu burd}laufen,

um für btefeg 93erbammung§urt^eil bie ur!unblid)e 9?e(^tfertigung ju genjinnen. '>Ra<S^^

bem er üorerft in feinem ^anarion (haeres. 64.) ben Drigeneg al^ 35ater be§ Slrianig*

mul unb einen in faft atlen ©lauben^artifeln gröblid^ irrenben 9^euerer jum (grjfel^er

geftempelt, trieb il)n bie 3^ad)ri(^t, ba§ berfelbe bei ben angefel^enften ^irc^ entehr ern

^aläftinaS in ungemeiner 55erel)rung ftel^e, um Dftern 394 bort^in, um bie ^^äupter

be0 DrigeniSmug ju bem gletd)en ^Inatljem ju beilegen, ©ein leibenfd)a[tlid}e§ Stuftreten

gegen ben 33ifd)cf -^c^anneö Don -Serufalem unb bie nid)t minber unbefugte (5inmifd}ung

in anerfannte ©iöcefanrec^te beffelben entjünbete bie langwierigen crtgeniftifdien ©trei=

tigfeiten (f. b. Sirt.), lüelc^e, fo f (einlief aU ge^äfftg in Urf:prung unb Fortgang, bie

tirc^e auf lange ^in um eineS il)rer böc^ften Sebenögüter, bie religiöfe ©^eculation unb

SBiffenfc^aft, betrogen. 55olI greube, ba§, waS er jeber.^eit getDoüt; feinem ®reifen=

alter nod^ burc^ bie Seiftimmung eine§ folc^en SJirc^enfürften getoorben fet), berfd^mäljte

er felbft bie i5^"e"nt[cl}aft ^e^ l^eud)lerifd) ränfeoollen S;^eo^^tlug Don Sllepnbrien nic^t,

ber fonft boc^ jiemlic^ geringfdjä^ig auf i^n aU Slntl^ro^omor^jbiten ^erabfa^, unb lief?

fic^ als blinbeS Söerfjeug für beffen ^ierard)ifd)e ^läne gegen ben eblen S^rijfoftomuS

ijon (Sonftantinopel gebrauchen. 5JJid)t jiüeifelnb, baß, toie er in einem ißrief an §te=

ront)mu§ (ep. 73.) fc^reibt, enblid) 'ämakt bi§ auf ben ©tamm ausgerottet unb auf

bem Serg 9?a)5^bim bie Zxo)ßljäz beS freu^eS aufgerid)tet fei), ^atte er bem für bie

f/3rrtl)ümer beg Origeneö nic^t berfd^loffenen, aber bie unenblid)e ^ebeutung beffelben

für bie tirc^e njürbigenben^ (S^rl)foftomu§ bie auf einer SSerfammlung cl)prifc^er unb

benachbarter 33ifd)Dfe boKjogene SSerbammung beS Drigeneö mittelft ©tjnobalfc^reibenS

funbget^an (401). 2)a ß'^rl^foftomuS burd> ^JJic^tac^tung biefer 9?otification fic^ il^m

felbft im Sic^t eines Origeniften barftettte, fc^iffte gplp^aniuS in ber Sinbilbung, baß

eS nur feines perfönlic^en @rfd}einenS bebürfe, um ber bielfiirmigen §l)ber bie legten

nod» übrigen äop\i ju jertreten, überbieS aufgeftad^elt burd^ Slljeopbil«^^ mitten im

äßinter beS Sa^reS 402, jeijt ein @reiS bon naljc an bunbert Oal^ren, nad) ber ^au^tftabt;

iüoUte biet lieber mit S^rt)fDftomuS, ber i^m liebeboU feine gefammte @eiftli(^!eit jur

^Begrüßung bor bie ©tabt entgegenfi^idte , in ^irc^engemeinfc^aft nod) für ben tobt*

franfen ©o'^n ber taiferin fürbittenb eintreten, bebor alte origeniftifc^en ^e^er auS ber

9?eftben^ berjagt wären; unb traf f(^on SInftalten, burc^ folenne 33er!ünbigung beS

SInattiemS bom lltar ber §au^t!trd)e berab bie 33ol!Sn)utb gegen DrigeneS unb feine

Sln'^änger aufjuregen. SSon biefem Unterfangen fd)redte i^n bie (Erinnerung an bie für

i'^n felber bebeuHid^en ^^olgen jurüd. ^lum^, über ebrli(^, wie er war, merlte er auc^

wo'^l etwas bon ben Spanien feiner ^arteigenoffen. Bwle^t böUig entlaufest burc^ ein

3leal=enc^Ho}3(it)ic für {Ideologie unD Äirc^e. IV. 7
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@e[präd^ mit bcn öevle^erten Origenij^en, 30g er fic^ burd) ra[c^e 2lbrei[e au6 bem lüenig

e^renbollen ^anbet, :nit ben SBorten an bie iijn jum 9}?eere geteitenben SBifc^Öfe: ici^

Ia[fe eud) bie (Stabt^ ben ^alaft unb bie ^ent^elei. 2)ie ^Itjnung feineö na^en ^in»

gang§, iDelc^e i^n gleic^jeitig übertam unb iDeldje er in bem Slulruf anbeutete: ic^ akr

gelje, benn ic^ ):)abt fe^r ^^u eilen! erfüllte fid> nur ju balb. (Sr ftarb noä) bor ber

^einifel^r auf bem ©c^iff im ©ommer bei -öal^rel 403.

3m S?arafter bei @pip!)aniu8 finb mit einer rebüd^en ©efinnung unb aufrichtigen

(^römmigfeit große %ii)kv t)ermtfd)t. «Sein geuereifer für 9?ein^eit ber ?e^re unb bie

ftienge ©elbftberläugnung, ttjelc^e au(^ auf bem Z^xon be^ S3ifd)ofg bon ben (Sntbel^tun«

gen be§ 9}?Dnc^t!^um§ in nid)t§ nad^Ueß, bemeifen, ba§ e3 it)m ein l^eiliger ©ruft toar

mit bem, toa§ ii)m. ai§ S3lut^e d^rifttid^er 2ßat)r{)eit unb iBoüfommenl^eit feftftanb. ?lber

biefem burd^ bie natürlid)e §eftig!eit feine§ d^olerifdjen ^lemperamentg leidet gereiften

Sifer ging nid^t baö gleid^e Tta^ bon ©eiftelfrei^eit unb S3efonneni)eit jur ©eite. STn

ftc^ mäßig begabt, burdf» m'önc^ifd)e Srjie^ung nod^ beft^ränt'ter , beim SRangel einer

innerlid^ felbftftänbigen reügii3fen (Sntiuidlung o^ne bie gä^igteit, ba§ 9?ed^t be§ religiös

fen ©ub|eftS neben bem DJJad^tgebot ber ^irdje ju begreifen, fe^te er aüeS ^eil in bie

@3;act^eit ber äuf^ern ^öefenntnißformel unb Hebung. 3)em t)ieran genährten Äe^erl;a§

mußte felbft feine ausgebreitete 33elefent)eit uugft^Iießlic^ bienen. @r rebete 5 ©^rac^en

(nevtdyXcovTog Uad^ Hieronym. apol. 2. adv. Rufin. IL 158.), feine Saube^fprac^e,

baS ©tjrifdje, außerbem l^ebräifd), äg^^tifc^, gried^ifd), einigermaßen and) ba§ ^ateinifd^e,

mit ^ejug toorauf 8?ufin (bei |)ieront)m. a. a. O. ©. 150) ^i3l}nenb fagt: er betrad^te

eS aU feine (Sbangeliften^flid[)t , in allen 33i3l!ern unb ©^jrad^en über OrigeneS Ueblel

gu reben. Unb toie feine Seid)tgläubigfeit oft ba§ 5lbeuteuerlid)fte ^rüfungglog aufnahm

unb tbeiter trug ober fremben ^Ibfid^ten jum ©^ielbaH tburbe, fo fparte er, too e§ auf

bie SSernic^tung ber ^ärefie anlfam, feine (Sonfequen3mad}erei, feine 33erunglim)3fung unb

Sigenmäc^tigfeit. S3 mag it)m aU Sci<i)m fcljöner Humanität jur (äl}re gereidjen, baß

er, tbo bie Hilfsquellen be§ eigenen 33ermögenS nic^t genügten, feinem 2Bo'^ltljätigfeitS=

ftnn bie (äinfünfte ber ^ird)e }jrei§3ugeben nid^t Slnftanb naljm. (Sbenfo läßt cS fic^

aus bem altd)riftlid^en Slbfd^eu gegen fir(^lid)e Silbtoerfe unfd^i»er erllären, baß er einft

in einer 3)orffirc^e ^aläftinaS, wo er baS ©emälbe eineS SO'JanneS, unbeftimmt ob (S^rifti

ober eines ^eiligen erbtidte, ben baffelbe ent^altenben 33orf)ang o^ne SBeitereS in ©tüdfe

riß, tüeil ft^riftroibrig fei), baß baS Silb eines 9)Jenfd)en in ber tirc^e l^ange. SBenn er

aber bei'm SluSbrud) beS origeniftifd)en (Streits in ber 5J'ird)e -^erufalemS o^ne borgängige

9?üdfprac^e unb im 2^one beS StrafprebigerS über ben OrigeniSmuS beS 8ifdl)ofS So=

^anneS, ber i^m gaftfreunblid} §auS unb ^erj geöffnet, l^erfä^rt; toenn er als auSibär»

tiger 33ifdl)of ben bon i^rem äRetrD|3oliten loSgeriffenen Wcndjm S3etl^lel^emS einem ^reS=

bt)ter it)eil}t; ibenn er äljnlid) in (Sonftantinopet oljne S5ortbiffen unb ©utljeißen beS

^atriard}en fidb firc^lid^e 3lmtSt)anblungen anmaßt: fo laffen fic^ ^egeltcibrigfeiten ber

3lrt ibol)l aus feinem burd) bie erfahrenen ^ulbigungen bertbDl)nten Selbftgefülil ober auS

bem Ungeftüm feines rafdl^ ^ufa^renben ^Temperaments, nid)t aber, tbie er felber ibill,

aus bem S3rennenben feiner Siebe ^u (S^riftuS ableiten. Sei alle bem ftanb er als ^a=

triard) ber £)ft^obo3;ie fo f)od) in ber SJereljrung ber ßeitgenoffen, baß felbft bergleic^en

Uebergriffe i^m nur ^ur golie für neue !Jriumpl)e tburben. SS tbar nid^t bloß ein Hie=

roni)muS, ber il)n als baS 11 eberbleib fei ber alten ^eiligfeit beglüdft»ünf(^t. Xa§ ganje

3al)rl)unbert fielet in i^m ben ^eiligen. 2IlS er eines 2;ageS in Oerufalem mit bem

S3if(^of Oo^anneS über bie Straße ging, trugen bie äRütter i^m i^re Äinber 5U, baß er

fie fegne. Stürmifd^ lüßte il;m baS in SRaffe l)eranbrängenbe Sßolt bie ^üße, unb prieS

fid^ glüdlir^, h^enn eS bom Saum feineS l^leibeS ein Stüd er^afd^te. Um i^n prebigen

ju l)ören, liarrte bie lautloS berfammelte SD^enge Stunben lang. ®aß fid^ um fein Seben

balb audl) ber ©lorienfc^ein boKbrad^ter SBunber unb Offenbarungen l)erbreitete unb bon

einem jungem 9JJt)tl)ograpl)en fdE)on feine ^'inbljeit mit bem SagenfreiS borbebeutenber

Beid)en ouSgeftattet ujurbe, ibic er überaÜ im 5lltertl^um bie ©eburt außerorbenttid^er
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Scanner berljeirlic^te , fonnte bei einem Wann ttic^t ausbleiben, beffen Stnbcnfen bie

St)^rier eine ^ivcf)e ißeü^ten.

ßuerft im -^a^r 374 l^atte (Spip^aniuö auf Sitten bon @eiftlid)en unb SDZönd^en eine

(Schrift über ben ©lauben i?erfa§t, iDetd)e, icie alle ©c^riften beö a)?anne§ mit ^Begier,

bon ben @elef)rten toe^en be6 3n!^alt§, öon ben Ungebilbeten tcegen beö ©t^lö gelefen

h}urbe {Hieromjm., vir. ill. c. 114.). ®ic Derfuc^te als ein Slnler für aUe burdj ^e^er

unb 5teufel auf bem SJJeer ber Setjre Um^ergetriebenen (batjer uyxvgcorog) in 121 ^a*

piteln bie 2>ertt|eibigung einer 9?ei^e Don c^riftU^en ?e^ren, befonberS ber S^rinitätSle^re,

9}fenfd)tüerbung beS §errn unb ber ^luferftel^ung ber S^obten. ®a fic aber bie befämpf-

ten -örrle^rer nur in fur^er y^amenSüberfi^t auffül)rte, entfprac^ (Spipl^aniuS gern ber

Slufforberung jur 3lu§arbeitung feineö §auptti3er!S über bie ^ärefieen aU eineö fieserem

S5erh)al^rung8mittelö gegen ben ©tic^ ber feger ifc^en ©erlange, itielc^eS er, iceil e8 ni(^t

bIo§ bie gefc^idjtUc^c ©arfteöung , fonbern jugleic^ bie SBibertegung ber bel^anbelten

80 §ärefieen lieferte, navaQiov, b. l). 3(pot^e!erfifte überfdörieb. (So Ijat bie ^J^enbenj,

ben begriff ber .^ärefie in feinem ganjen Umfange ju erfc^öpfen. SO^Jit unermüblid^em

@ammterflei§ finb ba^er alle pretifc^en @rfd)einungen Dom SBeltanfang bis auf bie

9}feffa(ianer jufammengefteKt. ©leic^toie aber ber t^eilS auS fegerif(^en unb anbern

©diriften, tl)eilS ai\^ münblid)en ©rfunbigungen entleljnte 9?eid)t!^um an Sf)atfad)en ol^ne

logifd^e Orbnung unb (S^ronologte bunt burd) einanber laufenb nidjt feiten baS Unge*

reimtefte unfritifd) sufammenrafft unb bie §ärte beS UrtljeilS bei meift fel^r fc^tt)a(!^er

unb unglüd'lid^er äBibertegung ber gutgemeinten lbfi(^t tuenig ju il)rem 9?e^te Ijilft,

fo erlüeitert fic^ ber unflar gebad)te SSegriff ber ^ärefie bis faft auf oüeS S^idjtc^riftüd^c

innert)alb beS religiöfen ©ebtetS. 2)a^er uic^t befremben fann, 5. S. felbft bie l^eibnifc^e

^l)ilofo|3t)ie als d^riftUd)e ^ärefie Devurt^eitt ^u fekn. ©er ©tl)I ift alt, jerfloffen, un=

gefeilt, nsie man itjn ertoarten fann bon einem 9J?ann, ber feinen ©inn Ijat für attifd^e

Stnmut^ (Phot. cod. 122.) unb tvirb eintönig burc^ rebfelige S3reite. 33et allen biefen

©c^töäd^en geprt baS äöer! ju ben toii^tigften Siteraturtoerfen beS c^riftlic^en 2llter=

tl^umS, einerfeitS als reichhaltiges Slrd^ib bon ^JJad^rii^ten auS ber alten J?egergefc^id>te,

anbererfeitS als 3)en!mal unb S^orbilb ber ^|5olemif, tnie fie allgemein baS Beitalter

gegen bie ^ärefie übte. — (Sinen gebrängten ^luSjug beS ^anarion m.it etn^aS toerän=

berter Drbnung l^at @pipf)aniuS felbft in ber uvuy.fCfaXaicoaig enttüorfen. — 3Son ben

übrigen minber belangreichen 2Ber!en ejiftiren nod): bie Stbl^anblung über bie Wla^t

unb @ett)ic^te in ber 53ibet (mQi jlutqwv y.al OTa&faov b. -3. 392) mit allerlei 3lb»

fc^iüeifungen — unb ber STraftat über bie jtbölf (gbelfteine im bleibe beS 2laron (nfgl

riöv dcoöexa Xidxov) in breifac^em STe^t, eine ^^iftorifc^e Erläuterung i^rer 9^amen,

gigur unb (Sigenfd>aften mit allegorifc^er 5luSbeutung. ~ ©er in lateinifc^er Uebcr*

fegung bon i^oggini (9?om 1750. 4.) ber'öffenttic^tc (Sommentar über baS l^o'^e Sieb

bringt ml)ftif(^e ^luSfü^rungen f^eits moralifc^en, l^eilS pro^j'^etifd^en ^nl^altS. SSertoren

ift bie fur^e Sobrebe auf ^ilarion. 9)lanc^eS noc^ ungebrucft.

Duellen: ©ocrat. h. e. 6, 10. 12 ff. 7, 27., ©osom. 6, 32. 8, 14 f. unb

^ierontjm. an bieten Orten, bef. ep. 61. ad Pammach. , ep. 62. ad Theophil. unb

vir. ill. c. 114. S)ic juerft bon $etau (opp. II. 318 sqq.) griec^ifc^ l^erauSgegebene

S3iograp^ie auS ben Ueberlieferungen beS 9}?etapl)raften ©imeon, angebli(f> baS 2Ber!

bon Beitgenoffen unb ©efä^rten, reflectirt nur bie f^jätere SBerl^errtid^ung beS l^eiligen

33aterS. Sßeftc StuSgabe, aber an6) fie in unfritifd^em Sejct unb tbiUfürlic^er Ueber*

fegung bon ^etau (^ar. 1622. 2 fol. 9^a(^brud (5öln 1682). ^Bearbeitungen:

Gervais, l'histoire et la vie de St. Epiphan. Par. 1738. — Tillemont, memoires T. X.

484 sqq. 802 sqq. — ©djröd^, c^riftl. ^irc^engefc^. 2. 5tufl. X. ©. 3 ff.
Ueber bie

(Schriften: Fabric. bibl. graec. ed. Harl. VIII. @. 261 ff.
©emifc^.

(g^>i^j]^amtt§, S3if(^Df bon ^abia, geb. 439 in biefer ©tabt bon abetid^en

(gltern, unb unter ber Leitung beS SSifcfjofS jum ©eiftlic^en ^erangebilbet, bereits im

18. Sa'^re bon bemfelben jum ©ubbiafon, stoei Oa^re l^ernac^ jum ®ia!on getüeif>t, als
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[cl^er mit ber S5eictoaltung beg Äirc^etiDermögenö betraut, betüieS große 2ßol)It!)ätig!eit gegen

Strme unb ?etbenbe unb ftatib bem alternben ^ifc^ofe in ieber §infid}t mit §ülfe bei, fo

ba§ er nad) bem S^obe beffelben (466) bom ^leruS unb SBolf einftimmig al§ fein 3?ac^[oI=

ger getuä^It tourbe. Seim Antritte feines ^Imteö ^ielt er an feinen 5?teru6 eine ©rma"^-

nungSrebe, tüortn er aber auc^ fic^ felbft nic^t i)erga§: hjenn fie an 'ü)m üwa§ Untüürbige^

bemerken, fo foKten fie otjne ©c^eu eS rügen. 35on biefer ^tit an tourbe feine ?eben§=

njeife nod) ftrenger alS ^utoor, er o§ nur Einmal beS £age8, unb aud) bann fein %ld\6:j,

enthielt fid) ber im toarmen -Stauen fo iüol)Itl}uenben Säber ; al§ befonberer 33ett)ei§ fei*

ner 2lnbad)t toirb i^m nachgerühmt, baß er bem ©otteSbienfte ftetS mit aneinanber ge*

fc^Ioffenen ^üßen beitüo^nte. ©Dld)er ernft gefinnter Sifd}öfe beburfte bamaliS bie ^trc^e

me'^r aU je ,^uoor. 5)a§ n3eftrömifd}e 9?eic^ erlag unter ben (Streichen be8 Oboacer; bie*

fer mußte bem ^'önig S;^eoberic^ bie ^errfc^aft abtreten; bie befiegten dl'ömn feuf^ten

unter l^artem Ood^e. Qn biefen Serpltniffen toaren eS befonberS geifteät'räftige 33ifc^i3fe

au§ altrömifd)en Familien, ioeld^e fid) ber Unterbrüdten annaljmen, unter ben !ämpfen=

ben ^artl^eien i^rieben ftifteten, romifc^e unb c^riftlic^e SStIbung rettenb auf bie ©ieger

übertrugen. 3)iefen Stfd)öfen muß (S^i:pl)aniug beige^äf)tt toerben, ^wenn gteid) er nid^t

unmittelbar für lufbeiual^rung ber geiftigen ©d^ä^e beS alten 9^om gearbeitet l^at. @r

ioar eö, ber ben ^rieben jtoifc^en S^icimer unb feinem ®d)n)tegerioater , bem ^aifer 2ln=

t^emiuS vermittelte. llS (äurid», tönig ber SBeftgotlien 474 baS njeftrömifdie Wii) auf'8

9'Jeue mit @efal)r bebrol^te, nad)bem man t)ergebli(^e Schritte um ^^rieben bei il)m getl^an

l^atte, fanbte taifer 9?epo§ ben Stf(^of bon '^aoia ju (äurid], ber fid) nun jum grieben

belegen ließ. W.^ in bemfelben -Saläre Oboacer ^aoia öer^eert unb bie bortige tätige*

bralürc^e ju ©runbe gerid)tet !^atte, brachte (S|)i^)l)aniuö ben Söieberaufbau berfelben

glüdlid) ju ©taube. ®urd) feine Sertoenbung gefd)a'^ e8, baß Oboacer ben SeiDoljnern

ber abgebrannten ©tabt ^abta fünf -Saljre l)tnburd) bie Slbgaben erließ. SefonberS

5eid)uete er fid) au§ im friege ^iDifd^en Oboacer unb Sl)eoberic^, inbem er ba§ ©c^irffal

ijteler Xaufenbe tinberte. £t)eoberidj t)ielt ilm l)od^ unb ertt)ellte auf feine gürbitte ben

@intt)ol)nern !0igurien8 Slmneftie unb ®teuernad}laß. 3luf feinen Auftrag mußte @pt^'^a=

niu8 jum burgunbifd^en ti3nig ©unbobalb reifen, unb bie ?o§faufung bieter tigurifc^er

©efangenen auSioivfen, um baö Deröbete Oberitalien ivieber beoolfern ^u Ifonnen. ©ie

SJ^iffion gelang DcHlommen, alle figurier, toeldje bie SBaffen gegen bie Surgunber nid)t

ergriffen Ratten, tourben unentgelbUd^ freigegeben, bie anbern tüurben um eine mäßige

«Summe loögefauft (494). ©später betoirfte er nod), baß bie burc^ ben trteg ^art mit*

genommenen figurier nur ben brüten 3:^eil ber neuen üon ST^eoborii^ befol^lenen 21b*

gaben erlegen mußten. @r ftarb an ben folgen eines Untooi^lfet)n§ , n}etc^eS er fid^ auf

biefer 9?eife ju 5;i)eoberid^ jugejogen l)atte, im 55. !?eben§|al^re. ©eine ?eben§befd^rei=

bung, aufgefegt bon feinem S^ac^fclger ©nnobiuS, finbet fic^ in ben 3Ber!cn beS Se^*

tern (f. b. 2Jfrt.). ©. (Srfd) u. ©ruber, Sße^er u. SBelte. -^crsog*

(Spipi)anm^, ©cf;olafticuS, greunb beg (Jaffiobor (f. b. 2lrt.), iüar e8, ber im

5luftrag beffelben jene Ueberfe^ung ber tirc^enl^iftorifer ©o!rate§, ©ojomenuS unb 2:i^eo*

boret machte, bie burd) Safftobor jufammenge^ogen unb in ^inftdjt beS ©tijleS ein n^enig

»erbeffert, bie im SJ^ittelalter fo berül)mte histona tripartita tourbe. (gbenfaUS bon S^af=

fiobor aufgeforbert, überfe|te (S|)i^l)aniu8 noc^ mehrere anbere ©d^riften, ben fogenannten

codex encyclicus, ©ammlung Oon ©t)nobalbriefen an ^aifer $?eo I. jur Sertl)eibigung

ber ©t)nobe Don (S^atcebon gegen Stmotl)eu8 5leluru8 (bei 2abU Conc, Tom. V.) ben

(Kommentar beS (S))ip!^aniu8, Sifc^of bon (Stj^ern über baS ^o^elieb, ben Kommentar
be§ S)ibt)mug über bie ©prüd^ioörter unb bie fatl^olifc^en Sriefe u. 21. ^tvm-

(^pi§C0piu^, ©imon, eigentlid) Si0co|) genannt, lüurbe im 0. 1583 ju 2lm=
fterbam bon frommen Altern reformirten SefenntniffeS ((ggbert 9?embert SiSco^ unb
©ertrube 3o^anni8) geboren. Qn feiner Saterftabt für baS afabemifc^e ©tubtum bor*
bereitet, begab fic^ (g|)igco^iu§ im a 1600 auf bie Uniberfität $?et)ben, tüo er in ben
erften Oa^ren borjugSioeife mit ^^itofo^^ifd^en ©tubien befc^äftigt toax, unb nac^ bereu
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vorläufigem H6[c^Iu§ im -3. 1606 bte SBürbe eineS Magistei- art. erl^telt. ©eine tl^eo*

logifc^en Se'^rer toaun Qatoh 2lrminiuö (f. b. Sirt.) unb beffen eifriger ©egtier, ber

ftrenge ©upralapfarift i^ranj ©omarul. SlBer bie Sntfd^iebenljeit, mit tweld^er fii^ Qp[S=

copiu^ für beu Vetjrfeegriff beS Slrmtniu^ erklärte, icar bie Urfac^e, lDetd)e feine Seru=

fung auf ein ^aftorat ju Slmfterbam bert)inberte. 211^ ba'^er SlrminimS geftorben ivar

(1609), entfd)Iog fid) (Spi^copiuö um ben i:naufi)örlid)en 53erbrie§Uc^feiten, tüeld^en er fid^

iregen feiner bogmatifc^en Öiid^tung auögefet3t fa^, baburc^ ju entgegen, ba§ er Set)ben

gänstid^ i"»erlie§ unb auf bie Uniüerfität granefer üBerjog. -Snbeffen aud) l}ier ^og i^m

feine 2ln!)ängli(^!eit an bie 5e^re ber 51[rminianifd)en Partei bon 9Zeuem aüertei SJerbru^

unb 2ötberh3ärtig!eit ju, inbem namentlii^ ber ßotn beö ©omariften ©ibranbuS SuBer=

tu§ auf il)m lag. 35cu einer 9^eife nad) ^^ranfreid) jurücfgeteert, ergriff bat)er <äpi^^

copiu§ eine fid^ barbietenbe @e(egenf)eit aud) granet'er gänjti(^ ju Derlaffen, inbem er

im 3. 1610 bie Pfarrei ju S3(el)§n)ic^ , einem jum ©ebiete i)on 9?otterbam geprigen

!Dorfe erljielt. -Sm folgenben öa^re tüurbe (SpiöcopiuS gu ber (Sonferenj im §aag be=

))utirt, n>o bie -ßrobin^ialftaaten ein @ef:prä(^ ätoifd)en fünf Sontraremonftranten unb

fec^Ö 9temonftranten (unter le^tern (Spilcopiu^) Deranftalteten. ißon ba an galt (gpigco^

^iu!§ als einer ber gefeiertften unb gefürcBtetften tfjeologifc^en 9?amen , n3eld)e in ben ber«

einigten ^rüt>in3en genannt njurben. S)a ©omaruS feine ^rofeffur ju Set^ben aufgab

unb fic^ 3u äJfibbelburg in ©eelanb uieberlie§ (wo er ^rebiger unb Se^rer ber "^ebr.

©^.^raci^e unb ber Sl^eologie njarb), fo tüurbe (Spiöcopiuö al6balb ju feinem 9^ac^folger

an ber Unioerfität ernannt, ^ier erfreute fic^ (SpigcopiuS anfangt, trc| ber (S!alJ)inifti=

f(^cn ©efinnung feine§ (Sottegeu ^cltjanber ber glüdtid^ften diui^t, in n)eld}er (Spiäco^tuS

meljrere feiner bebeutenbften ej'egetifc^en Slrbeiten (namentUd> feine (Kommentare ^^u Slpocat.

1 u. 2., jum erften 33rief beS 3o^anne§ unb feine ^arapljrafen unb 5lu§lcgung ber

»ierunbstoan3ig erften Ä'apitel beS ä)?atti^äu§) fc^rieb. Slber je l/öljer fid) ber 9?n^m fei=

neö DZamenö er!^ob unb fe bebeutenber bie ^^ortfdjritte njaren, h)elc^e bie Slrminianifdje

|3artet in ben ^rooin^en mad)te, um fo me!^r fa'^en bie (Sontraremonftranten bag l^ellige

3ntereffe be§ ort^obojren S3e!enntniffe8 unb ber iüa^ren Äirc^e gefäl^rbet. S)te t^eologi*

fc^en SontroOerSfrageu lourben bereits ber 3anfapfel tüilb erregter tird)lic^er unb polt=

jifdjer 33ol!Sparteien, beren kämpfe alle Orbnungen unb alle SBol^lfal^rt beg öffentlidjen

©emeintoefenS ju Derl»üften brol^ten. S)ie ©ortrec^ter ©t)nobe (f. b. 5lrt.), loelc^e im

-3a^r 1618 auS allen reformirten Sanben einberufen tcarb, foöte ber belgifc^en ^irc^e

ben verlorenen ^rieben iciebergeben. Slber bie ©l)nobe toeigerte fid), mit ben Slrminia»

uern als mit einer gleid}berec^tigten Partei p toer^anbeln; nur als ftraffällige -Srrleljrer

unb Unrul^eftifter foHten btefelben verprt loerben. Qn biefem «Sinne tourbe (SpiScopiuS

mit jtoolf anbern Slrminianifc^en S^^eologen bor bie ©djranlen ber ©tjnobe geforbert, in

beren ^er^en jeboci^ lüeit hjeniger ber fupralapfaviftift^e (SaloiniSmuS, als vielmehr un=

berföl)nlid)er §)a§ gegen bie !trd)lid)=politifd}en ©egner lebte. S)ie berebte Sprache, mit

ioel^er QpiScopiuS bie ©ac^e beS ^rminianiSmuS führte, fanb bal^er bei ber ©l)nobe lein

@el)ör; oielmel^r fd)leuberte biefelbe über bie ganje Partei il)r Stnatljema. (SpiScopiuS

unb bie jVDolf anbern SSorgelabenen tt)urben auf^erbem beS ^anbeS oertoiefen. gür bie

3)auer beS befteljenben SBaffenftittftanbeS begab fi(^ nun (SpiScopiuS in bie fpanifc^en

S^ieberlanbe, n)o er einige •Sa'^re mit ben oerfd)iebenartigften literartfc^en Slrbeiten be=

fd)äftigt lüar. -3n biefer 3ett fc^vieb (SpiScopiuS fein großes 2lrminianifd?eS ©laubenS=

be!enntni§, toelc^eS im -3. 1622 Ü^amenS alter 5lrminiantfc^en S^eologen unter bem-

2itel erfd}ien: Confessio s. declaratio seutentiae pastorum, qui in foederato Belgio Re-

monstrantes vocantur super praecipuis articulis religionis cliristianae. 2lu§erbem arbei=

tele (gpiScopiuS toäl^renb feines Slufen^altS in Trabant bie Respousio ad duas Petri

Wadingi Jesuitae epistolas (unam de regula fidei, alteram de cultu imaginum), fo Vüte

fein Antidotum s, gemüna declaratio sententiae synodi Dordracenae unb 5lnbereS auS.

3lu(^ in granfreic^, n)ol)in it)n im Q. 1621 ber jn)ifd)en ben 92ieberlanben unb ©panien

toieber auSgebrocl^ene 5?rieg ju flieljen nötljigte, fe^te er — meift in ^-ßariS unb 9touen



102 (S^i^coViuö

leBenb — bie[e rege Itterarifc^c 3::^ätig!eit ununterSrodjen fort. gpilco^jiuS lieröffentttc^tc

l^ter feine befcnberö n}id)ttge Paraphrasis et observationes in 8. 9. 10 et 11 cap. epi-

stolae ad Rom., lüoneben nod> anbre (Schriften evfd;ienen: Bodecherus ineptiens s. de-

fensio confessionis Remonstr. a Socinianismo ; Examen thesiiim Jacobi Capelli de con-

troversiis, quae foederatum Belgium vexant, et, satiusne fuerit doctrinam Arminii tolerari

quam daranarij Tractatus brevis in quo expendltur, an homini christiano liceat gerere

magistratum ; Tractatus brevis de libero arbitrio ; Responsio ad defensionem Joannis

Cameronis u. f.
tt). -^nbeffen mad}te 'ii^m baS -3a^r 1626 bie dindtäjv in ba8 SSater-

lanb möglich. 9?ac^bem ba^er (Spigcc))iu§ auf einer größeren 9?eife faft alle ©egenben

^ran!reid)§ befui^t l^atte, Begab fid) berfelbe nad) ^Imfterbam jurücf, ^.^rebigte bafelbft in

ber ben 9?emcnftranten eingeräumten S?ird)e unb überna'^m fobaun bie ©teile eineö "iPre«

bigerS an ber arminianifd}en ©emeinbe ju S^otterbam, für todijt er eine eigent^ndid)C

Liturgie aufarbeitete. Slußerbem fal} fic^ (Spi§cc)3iuS l^ier beranlaßt, eine Slpologie ber

remonftrantifc^en Confessio aufzuarbeiten, n^eldje unter bem ^litel erfc^ien: Apologia pro

confessione s. declaratione sententiae eorum, qui in foederato Belgio vocantur Remon-

strantes, super praeeipuis articulis religionis Christ, contra censuram quatuor profes-

sorum Leidensium. Stnbere ©(^riften, iceldje in ben näc^ftfolgenben S^aljren erfd}ienen,

beurfunbeten ben unerniübUd)en (Sifer, iDomit (Spi^copiuä trc^ feiner bebeutenben pxdtU

f(^en 2Bir!fam!eit ba§ remonftrantifc^e Sefenntniß gegen bie ftaats!irc^lid}e C'rt{)obo^-ie

toie gegen ben ^apiSmul not^ immer berfo(^t. -Snbeffen foKte boc^ (Spi^ccpinS auc^ in

9?otterbam, tüo fic^ berfelbe mit ber SKitttoe eines i^erftorbenen Slrminianifc^en ©eiftlic^en

ber^eiratljet fjatte feineS iSleibenS nid)t aüjulange fjaben. 3m 0. 1634 erljiett nämUd)

(g|)i§cc:piul einen 9iuf für eine t^eologifd^e ^rofeffur an bem arminianifc^en ScHegium

ju Slmfterbam, toelc^em er freubig folgte, um fe^t als erfte ttjeologifc^e Stuctcrität beS

5lrminiani§muS bie Pflege be§ arminianif(^en S)ogmaö in nod^ tüirffamerer SBeife al§

bisher in bie §anb ju neljmen. Unb in ber Z^at füfjrte bie neue (Stellung, in n)eld)c

(5pigco^}iuS eintrat bie fd}riftftellerifc^e 5i:()ätig!eit beffelben ju berienigen S^oHenbung,

bereu fie noc^ beburfte. '^znw (S^iScopiuS ful^r je^t nid)t ollein fort, bie arminianifc^e

Se^re gegen neue unb alte geinbe ju t^ertt)eibigen unb immer flarer feft^uftetlen — na=

mentli^ in feinem Verus theologus remonstrans, roorin er ben arminianif^en ^e'^tbe^

griff gegen bie bon bem ^rofeffor ber 2^f;eoI, 9?icoIau3 35ebeliu§ ^u ^^ranefer auSgefpro*

^ene S3ef(^ulbigung bei (Sociniani6mu§ üertljeibigte, — fonbern arbeitete auc^ biejenigen

beiben (Schriften au§, n^orin er bie l^oUftänbigfte unb umfaffenbfte S)arlegung unb S3e=

grünbung feiner 3)ogmatif lieferte, nämlic^ feine fpäter unter bem Süitet institutiones

theologicae bercffentlic^ten ißorlefungen über baS gefammte @ebiet ber c^rift(id)en ?e^re

unb feine Responsio ad quaestiones theologicas 64 ipsi a discipulis in privato disputa-

tionum coUegio Amstelodami propositas. ißeibe Strbeiteu trug (SpiScopinö junäcfeft eini*

gen (Sanbibaten ju 5Imfterbam in 'ißriüatbortefungen i^or. Sltterbingö iDurbe SpilcopiuS

burc^ ben Stob (im Q. 1643) ge'^inbert, feine iöorlefungen über bie instit, theol. ju boI=

lenben. Mein abgefeljen baöon, ba§ bie responsio ad quaest. jur (Srgän^ung beS ^^el)*

lenben (ü)ie fd)on SurceHäu^ in feiner 33orrebe ju ben iffierfen be§ (Spilcopiuö bemerlt

t>at), bienen !önnen, finb bie bogmatifc^en 33orIefungen bod) fo hjeit fortgefüt;rt , ba§ in

Ü^nen ba6 SBefenÜidje eineS bogmatifdjen ?ei)rgebäubeö unb 5tt)ar im umfaffenbften ©innc

beö 2Borte§ torliegt. ©piScopiul liefert nämlic^ in bier 5Süc|ern eine boUftänbige Sipo*

logie nid)t bIo§ beS Irminianifc^en l'e^rbegriffS, fonbern be§ (5f)riftent^um6 überfjaupt.

Qm erften S3ud)e erörtert SpiScopiuS ben 33egriff ber 9?eIigion unb ber 2:^eoIogie im

SlKgemeinen, unb fuc^t namentlich ju beiceifen, baJ3 bie S:t)eotogie nic^t eine fpeculatibe,

fonbern eine rein praftifd}e SBiffenfdjaft ift. 3m jtueiten Sudje iDerben bie tierf(|ieben=

artigen Offenbarungen @otte§ unb bie ^enn3eid}en berfelben befproc^en. 3m britten

erörtert @pi§copiu§ bie mofaifc^e Offenbarung unb bie meffianifc^e ^rop^etie; trsorauf

im vierten S3ud)e bie eigentliche @nttoid{ung beö d)riftUd()en Se^rbegriffS folgt.

3n prägnantefter Seife Iä§t (Spilcopiul in biefer feiner ©ogmati! lüie in allen
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anbern (Schriften ben @eban!en ^erbortreten, baß baö Sfjriftentl^um nic^t ?cl;re, fonberit

lieben, ba§ ber ©lauBe nlc^t Sl^eorie, fonberit ef^ifd^e ^oten^, unb ba§ barum bte iixäj'

lic^e @emetn[d)a[t tiid)t auf Sluerfennung oHer ein^^elnen fc^viftmägtgen SBa^r^eiten, fort-

bern nur auf ein foI(f)eS 50?inimum bon @(auBen§erfenntni§ ju gvünben fe^, iDelc^eS ol8

jur Ergreifung beö neuteftamentlic^en SeknS tüirlüd^ not^twenbig anerfannt toerben muffe.

!Diefe Betonung ber et^ifc^=|3raf'tifc^en ©eite be8 ©ogmaö war ber @efid^t^|3un!t bon

beut au8 (SpiSco^iuÖ gegen ben ^röbeftinatianiSmuÖ remonftrirte, in iDeldjem er eine fünf*

fac^e Ungered)tig!eit gegen ®ott nac!)ti3ie^. (S8 iuar batjer unleugbar eine ber @runb=

tbeen beg ^roteftantiSmuö , tüel(^e @pi§co)jiu3 gegen bie ^räbeftinatianifd^e ©o|)Ijifti! gel*

tenb machte, inbem er fein ganjeö ®l)ftem bon bem ©ebanfen ab^ngig mad^te, baJ3 in

oHen 9}?ontenten ber ©oteriolcgie bie fittlidje 33eranÜDortU(^feit, b. l). bie :))erfBnli(^e

©tellung be§ SJfenfdjen jur @nabe feftgef)alten lüerben muffe. Slber fo genügenb ftd^

auc^ (S])i§copiuS I;iermit über bie Sered^tigung augmie^, ioelc^e feiner O))pofition gegen

ben :präbeftinatianifc^en (S^alüini8mu§ jufam, ebenfo unber!ennbar treten aud^ bie «Sd^äben

unb 9}?änget feinet $?e^rbegriffg l^erüor, toelt^e bon feinen (Gegnern mit dizä^t a(3 35er-

Ie<3ung n3efentüd)er fd^riftmäßiger 2Ba'^r!^eiten berlDorfen lüurben. (Spi§cc)jiu8 beanftan-

bete ben ©lauben an bie ival^re ©ottijeit (S^rifti unb l^ielt bie ?e!^re bon ber überna=

türlid^en Beugung beffelben toenigftenS für gletd^gültig. ©eine ©arfteHung ber S^rini*

tätSlel^re toar ganj fuborbinatianifc^, inbem er nur bem S3ater bie iBolIfommen^eit ber

©ottl^eit jufdjrieb, bem gegenüber ber ©o^n unb ber @etft non collateraliter sed sub-

ordinate an ber göttlid^en 2J?aieftät l^eit nel)men feilten. %uä} meinte C2pi§co^iu8, e8

genüge ju glauben, ba§ ber l^eil. ©eift nur bom 53ater augge^e unb ber @eift be§ ©o"^*

ne§ feij. !5)ie Sefire bon ber (grbfünbe tßurbe bcn iljm auf ba§ (Sifrigfte beMmpft.

Uebrigenö I}i3rten biefe Se^rfä^e be§ (Spi8co^iu8 noc^ ju beffen ^ebgeiten auf, nur

(Stgenl^eiten i^reS Urijeberö ju fet)n. 53ietmel)r gingen biefelbe fe^r balb in bie @emein=

leljre ber arminianifd^en ^|5artei über, al0 beren SBoHenber unb ®en3äi)rgmann (gpiScopiuö

allgemein anerfannt toarb. '^k unebirten 2öer!e beffelben er'^ielt ©tepljan (Surceüäu^

(^rofeffor an bem remonftrantifdjen ©emtnar ju 5lmfterbam, geft. 1659) bon ^xan^

Simbordb, bem ©d^iniegerfoljn eine3 5Bruber§ (9?embert Epigcopiuö) be§ SpiScopiul jur

S3eröffentlid)ung übergeben. (Surcetläuä lieg bal^er im 3- 1650 einen erften SBanb ber

gefammten 2Berfe beg (SpiStopiuS mit einer 33icgrapljie beffelben erfd^einen, tcorauf 5lr*

nolb ^Blenbrug'^ bie übrigen ^er!e in einem stoetten SSanbe im -öal^r 1665 nad^folgen

lieg, ©päter^in arbeitete ein (Snfel beS oben genannten 9?embert (SpiSccpuS, $l)ilip)3

^imbord^ mit ^enu^ung aller in ber Familie be§ (SpiSccpiuS er'^altenen f(^riftli(^en unb

münblid)en 9?ad^ridl)ten in franjijfifcl^er ©prad^e eine S3tograp^ie beffelben au§, toeldbe

im Q. 1701, bielfad^ ertoeitert in einer unter be§ S3erfafferS Sluffidljt bon einem i^reunbe

angefertigten lateinifc^cn Ueberfe^ung erfdjien (unter bem jlitet: Historia vitae Simonis

Episcopii scripta a Phil, a Limborch. e Belgico in latinum sermonera versa et ab

auctore aliquot in locis aucta. Amstelodami MDCCI. mit einem S5ortüort be§ ^I)iL

Simbord^. ^e^J^JC

£piscopus in partibns, episcopus titularis , episcopus suffraganeus , SSci'^*

bifd^of. 3)iefe nid^t feiten al8 glei(^bebeutenb gebraudjten Slu^brücfe bejiel^en fid» ftreng

genommen auf berfdjiebene S3erl)ältniffe.

®a bie SSifd^lJfe ioegen beö großen Umfangt i^ver @efdl)äfte ntdE)t im ©taube finb,

alle i'^nen obtiegenben Functionen in ^erfon ju bevioalten, fo l^aben fie berfd^iebene @e*

l^ülfen (3Ird^ipre§b^ter, 2lrd)ibiaconu§ , Soabjutor, f. bie 2lrt.). äßaS inSbefonberc

bie eigentU^en jura pontificalia betrifft, bie nur bon einem SSifd^ofe bernjaltet loerben

bürfen (f. b. Slrt. 5öifd)of 33b. II. ©. 244), fo fonnten, ba jebe ©iijcefe nur (ginen

SSifd^of liaben barf (c. 8. Conc. Nicaen. a. 325), urfprünglid^ nur benachbarte ^Bifd^öfe

jur 3luS^ülfe gebraud)t njerben. ©päter bertcenbete man bornel^mlid^ taju au6 ibren

©prengeln bertriebene 33ifd)Dfe, inbem man biefelben fortttsa^renb al8 de jure ii^ren

jDiöcefen ange^örig betrad^tete. S3on je^er toar bie !atl)olifd)e Wvcä^jZ barauf bebad^t,



104 Episcopus in partibus

einmal gegründete £ird)en ntc^t aufzugeben uub tk S3tf(^'Dfe berfelben, ioelc^e burc^

i^einbe l^erbvängt icaven, bcn ber 53erbinbung mit il)vev Cathedra nit^t ju löfen. SD?, f.

3. S. bie (gntfd}eibung ©regoi-'ä I. l^on 592 in c. 42. Can. VII. qu. I. 3Iks im neunten

Oa'^r'^unbert bie 5trabev inete 33ifd}'öfe ©^anien§ i^ertvieben 'Ratten, fanben biefetben ?lnf*

na'^me in Oinebo, ber 9?üdfel}i- in il^re ®iöce[en I)arrcnb, fo ba^, toenn einer l^on

iljnen ftarb , fcgteid) ein 9?ac^fclger geöjäijlt lüurbe, -Snjtüifc^en iDirf'ten [ie ot§ ®e'^ül[en

beö 23ifd)o[§ l^on Dt^iebo, nad) an8briidlid}er Seftimmung: „ut episcopi, qui ditione

carerent, Ovetensi praesuli vicariam operam exhiberent, cura in multos partita, ejusque

reditibus alerentiir« (m.
f.

bie barüber mitgef^eilten 5Berid)te unb ©t)nobaIfd)tuffe bei

Thomassin, vetus ac nova ecclesiae disciplina de beneficiis P. I. lib. I. cap. XXVII.

uro. VIII. 53interim/ bie i^or;^ügtid)ften 3)en!ioüvbigfeiten ber d)rift!at'^DUfd)en ^ird)e

58b. I. Vq. II. ©. 379, 380). ©eitbeni [inben fic^ i)erein,3elte Seifpiete foId)er Vice-Epis-

copi, vices gerentes in pontificalibus, vicarii in pontificalibus (a. a. £).), Ci\\6) in S)entfc^»

lanb, ^ufiger feit bem @nbe beS 12. •S'a^rljunbevtö, ber ßevftörung ber 5?1rd)e im Oriente.

@g tourben nunmehr auf ben Siitel ber ben (2l;riften entriffenen, in ben Rauben ber

Ungläubigen [in partibus infidelium) befiubüdjen jDiöcefen S3ifdiöfe ernannt (episcopi

titulares) unb jur 'Slugl^ülfe in anbern ©prengeln benu^te. !Dabei tarn e§ batb ju W\^'
bräud)en, inbem torneljnilid) 9}Ji3ndje nad) fcld)en (Spiftcpaten [trebten unb bie :^Dl)e ©tel=

lung ^erabiüürbigten. ©a^er berorbnete SlemenS V. im S'a^re loll ju ^nenne, c^ne

fpeciette 2lutorifation beö apcftclifcben ©tuI^IS foüten berg{eid)en S3ifd}öfe nid)t meljr creirt,

9J?Dn(^e aber oi)ne bie (Svlaubniß il^rer Oberen bajn nid)t genommen n}erben (cap. 5.

Clem. de electione [l. 3.]). ^efd)ränfenbe S3erorbnungen ergingen bann and) ju 9ta-

benna 1311, 1314 n. a. m., ba§ Onftitut felbft bauerte aber fort. ®a^er finbet fid)

j. ^. 1322 auf einer ©t)uobe ju tötn al§ 55ertreter be3 33ifd)of8 bon i'üttid) ein 2;itu:=

larbifc^of (episcopus ecclesiae Hennensis) (Hartzheim, Concilia Gerraaniae Tom. IV.

Fol. 284). (Sbenfo gebenft bie ©l^nobe jn ©aljburg f'on 1420 in can. 17, ber: epis-

copi titulares [Hartzheim, a. a. £). Tom. V: Fol. 179), bie ©Ijnobe JU '!|3affau l^cn 1470

in can. 7. 8. (a. a, D. Fol. 478) ber: suffraganei, beuen bie Orbination ber Steriter, bie

donfecration ber !?irc^en übertragen ift. 35on biefer S!Beil)e Reißen fie fpäter ge^öljnlid)

2Beipif^i3fe; suffraganei aber luerben fie genannt, ba fie ben S3if(^cf bnrd) S'^at

unb SBort (suffragio) unterfingen feilen (f. Du Fresne s. h. v.). ?eo X. geftattete oud)

auf bem fünften Sateranconcil 1514, sess. IX. ben (Sarbincilen bie ^nnal;me Don vicarii

seu suffraganei. 3)en au^crbem nodj immer ftattfinbenben 9J?ij^^bräud)en , baß in§befcn=

bere bie ^^itularbifc^öfe innerl^alb ber befte^enben S)ii3cefen gleichfam ej;emte Si§tl}ümer

(episcopalera cathedram in loco nullius dioecesis) ju begrüuben fuc^teu, begegnete bag

3;:ribentinifd)e (S^oncil sess. VI. cap. 5. de reform., sessio XIV. cap. 2. 8. de reform.

Sarauf, tüie auf einigen fpäteren (Sntfd}eibungen (ügl. Benedict XIV. de synodo dioe-

cesana lib. IL cap. VII. lib. XIII. cap. XIV. Ferraris, bibliotheca canonica s. v.

Episcopus. Art. VII. nro. 21 seq.) beru'^t nod) bie gegenwärtige ^raj:ig, nac^ tt»eld}er

möglid)ft auf ben ^Titel ber gegenwärtig nid)t im ^cfi^e ber römifdjen S?'ird)e befinblid}en

S3i§t!^ümer StnfteHungen erfolgen. 3)a'^er ift in ber SSuHe de salute animarum üon 1821

für '^reuf3en bie 33eftätigung ber bor^anbenen ©uffraganfteKen (suffraganeatus) erfolgt

unb jugleic^ bie Söieberl}erftenung für Slötn unb jTrier, mit ber 23eftimmung, baß bie

S3efe^ung in ber '^ergebradjten j^ovm gefdje'^en fode (servatis consuetis formis de epis-

copatu titulari in partibus infidelium). S)iefe gcrm ift bie fonft Übliche (f. b. 3Irt. 33 i*

fc^of 53b. IL ©.244), Weß'^alb el anä} in ber 33ulle ^eißt: praevio canonico processu,

bie ©teflung felbft ift aber baburd) i>on berienigen anberer 5ßifd}Öfe, weld^e fid) in ber

SSerWaltung einer S)ii3cefe befinben, i^erfdjieben , ba fie nur alä ©eljülfen berfelben, in

beren 5luftrage, o'^ne eigene Suriäbiction fungiren. SBenu fie o^^ne Sluftrag \i}xe§ dioe-

cesanus orbiniren ober ^ontificalien »errichten, trifft fie bie ©träfe einjäl^riger ©uö=

:(3enfion.

Sie Episcopi in partibus alg einfalle unb bloße Sitularbifc^bfe ftnb rebocabte ^äbft*
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M}i S)e(egaten, apcftcUfdje 93icare. Söenn fie a\§ SD^iffiongbifc^ofe i^ewoenbet lüevben,

[tnb fie gleidifall^ ftetö tüteberruflid); bogecjeu finb biefelben al§ 2Betljbifd}öfe in einer

fefteren ©teHung, aud) buvd) eine dongrua gefiebert (cum assuetae congruae adsignatione.

provideatur
, fagt bie S3uÜe de salute).

©pecieÜereö finbet man in: Andr. Hieronym. Ändreucd, tract. de episcopo titulari

seu in partibiis infidelium. Eom. 1732. 4. Thomassin a. a. S). P. I. lib. I. cap. XXVIf.

XXVIII. Fr. Aug. Dürr, diss. de suffraganeis seu vicariis in pontificalibus episcop.

German. Mogunt. 1782. 4. J. H. Heister, suffraganei Colonienses extraordinarii sive

de sacrae Colon, ecclesiae proepiscopis , vulgo l^on SBei'^bifc^Dfen , novis access, auxit

et continuavit A. J. Binterim. Mogunt. 1843. §. %. SacOfifOtt.

@^tffj>|jalft)ftem tit &et vömtfd^sfati^olifc^e« ^trc^e, ^\xm SBefen ber

rcmifc^=!atf)olifd)en Ä'irdjenüerfaffung geljort , baß bie gefanimte ^irc^engetüalt [ic^ in ben

§änben ber lefjrenben ^irc^e, be§ ^(evug, beftnbet unb bo§ bie 9?egierung ber ^\x6)t

burd^ bcn f)ierarc&ifd) geglieberten ^iernö erfolgt, an beffen <Spil?c al§ £)rgan ber (gin-

Ijeit ber 'pabft ftel)t. lieber baö S3erl)ältni§ biefeS DrganS ber Stnlfjeit jnr ganzen kl)-

renben ^ird^e felbft, im ^efonbern jum gefammten @^)tffo^at I)aben fid^ jivei ©tjfteme

gebilbet, baS feubate ^a^jalftjftem (f. b. 3trt.) unb baö arifto!ratifd)e (S|3if!o))a(*

f^ftem. 5ene3 fielet ben ^abft, ben ^Sifc^of Don 9?om, als ben Onf^aber ber ganjen

!ird)Uc^en öuri^biction an, bon iüelc^em bie Sifc^Öfe if)re ©erec^lfame Ijierleiten, ba§

(Spif!opaIft)ftem bagegen betrad^tet bie 5ßif(^Dfe in iljrer ®efammtf)ett als bie jure ordi-

nario berechtigten S!'ird)enobern, toeldje it^re 2lutorität unmittelbar gDttlid)er SBerleiljung

Derban!en, unb unter iüeldien jut (Srl)altung ber (Stnl^ett alö ber erfte Sifd)of unter ben

ilim fonft gteid)berec^tigten, al8 primus inter pares ber ^abft eingefe^t ift. SBalter

(l^el;rbud} beg tird)enrec^t8, 11. %lv^^. §. 128.) tDiCt brei tlaffen ober ©tjfteme unter*

fd)ieben toiffen, inbem er fagt: "(Sintge betrachten im ftreng monar(^ifd^en ©inne ^abft

unb 5?irc^e al8 Sin§, unb laffen alle ©ewalt in ber ^ird}e bloß oom ^abftc auSgel^en.

S)iefe 3)octrin tcirb ba3 ^a|3alfi)ftem genannt. Slnbre legen bie pdjfte @elr>alt in bie @efammt=^

l^eit ber S3ifc^öfe, fo ba§ ber ^abft berfetben gegenüber nic^t ber (grfte, fonbern \i)x

untertüorfen fet). ®iefe Sl^eorie fieißt ba§ (Sptflo)3alft)ftem. "iR^i) Slnbre, unb bieg ift

unftreitig bie rid)tige Slnfid^t, fteHen ben ^abft unb bie S3ifc^Dfe ;^u einanber in ba8

35erl)ältniß njie bag §au^t ^u ben ©liebern, fo ba§ jiüar bie güHe ber ©etcalt in bem

©efammtBrper be8 (gpiffo^atS rul)t, jebod) ber ^abft ben 33ifd)'öfen fotüot)l einjeln, alg

in if}rer ©efammtbett gegenüber immer baS £)berl)am3t unb bie pcBfte Slutorität ift."
—

2Benn bie römifd^en ©^fteme jemals in boUfter l^onfequenj öertoirHic^t lüorben ttiären, bann

ließe fic^ unter ben ton 2Balter angegebenen SJiobififationen neben ben beiben onbern

3)octrinen biefe britte ftatuiren. ®a aber in ber Sl^at baS ^abfttl)um felbft auf bem

t)öd)ften ©ipfel feiner ')Stai)i bie STonfequenjen feinet ^rinjipg i^oUftänbig nid^t l)at ^te*

l^en fönnen, ba bie SBifdjofe niemals fd^le(^tl)in unb in feber §infid)t ju bloßen jjäbft*

lid)en Delegaten l)erabgefe^t tüorben finb, fo befielet in ber S;i)at ba§ ^a^^alf^ftem in

einer SBeife, ö3eld}e fid^ getutffermaßen bem fogenannten britten ©tjfteme anfd^ließt unb

ben ©egenfa^ beö (Spiffo^alft)ftem8 bilbet. SBalter gibt eine Formel, toelc^e fi(^ auc^

bie ftrengften gurialiften aneignen fönnen, ioie benn j. 33. ^^iüi^)8, unbeftritten einer

ber entfd^iebenften SSertl^etbiger beö ^apalfljftemö , ju einer ganj ä^nlid)en äöenbung
gelangt, inbem er bie iBifd^öfe alg fold^e nid}t für ^äbftlidje Delegaten erflärt (m.

f.

beffen Ifirc^enred^t iöb. I. §. 24.).

äBenn galc! (fc^le§tüig=plftein'fd)eg ^rioatred^t Sb. III. 5lbt^. IL ©. 694 STnm. 78)

äußert: r,(ggift auffallenb, ju fe^en, baß proteftantifd)e fird^enred^tSleljrer einerfeitä ba§

$a))atft)ftem eifrig bekämpfen, auf ber anbern ©eite aber fid^ für bag !atl)olifcl)e ^piffo*

)3alft)ftem intereffiren. (gg muß cl)ne ^'mt\\zl jebem bei naiverer (Srtoägung einleuchten,

baß, bom jsroteftantifdljen ©tanb^unfte aug, bag eine ©tjftem um nic^tg Vernünftiger

ober fd^riftgemäßer ift, alg bag anbere", fo l^at er in le^terer SSe^ieljung nic^t Unredl>t,

er überfielt inbeffen, baß aud^ für ^roteftanten ber genetifdje 9^eac^tDeig ber römifd}*!atp*
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Itidjtn ^ird^eitberfaffung fc^on au§ ^tftorifc^em Onteteffe nidjt untüid>tig ift, im 33efon=

bern aBer, baß naä) Beiben ©ijftemen ba§ SSerf)äItm§ ber eüangelifcf^en jur römifc[)=!atf)0*

lifc^en ^irc^e ein berfc^iebeneö loirb. 2öo baS (Spiffol^alftjftem tjerrfc^t, gelangt ber (Staat

3U einer ®eIBftftänbig!eit, bie eS il}m möglich ma^t, auä) ber et^angelifd^en l?ird)e i^x

ditdcjt 5u Z^di ttierben jn taffen, ii3a§ ntd}t ber %aU ift, fto ber (Staat baö ^apalftjftent

onerfennt unb für beffen S^ofljieliung «Sorge trägt. 2lu^ Bilbet ber ©runbgebante be§

(S|)tffo^aIfi)ftem6 Don ber allgemeinen ©leidjBerec^tigung ber 33ifd)Dfe einen Slnf^altSpunft

für ba§ bon ben 9?eformatcren t?ertf)eibigte ^rinjip ber @Iet(^I)eit ber 58ifd)öfe. {Wl. f.

beö^alB 3. S. bie SIeußerungen ^ut^erö, in ben SBerten bon 2BaId}, 33b, XVII. ©. 1398, S3b.

XVIII. ®. 925 u. a. ©d^malfalb. miifel, ^Inl^ang üon ber 33ifd)o[e ©eteatt nnbOuriSbiction.)

2)a6 (g^iffo^aIft)ftem Qti)t Don bem (Sa^e au§, baß SI;riftuS ben SIpofteln inSge*

fammt bie SJ^ac^t ju Binben unb jn Iö[en üBertragen l^aBe ((So. SD^atf^. 18, 18.). Qn
ber ©rt^eilung ber ©etnalt IjaBe ber ,^err feinen Beborjugt, er IjaBe jebem baS gleidie

Ttü% gegeBen; nur um bie ©inl^eit 2IIIer auSjubrüden unb ju ert;alten, toerbe ^etrnS

an bie (Spi^e geftellt unb me^rfac^ auSge^eid^net (Sb. Wlatt\). 16, 16 ; 17, 4 u. a. <St.)

;

infofern I)aBe ^etruS ben 'ißrimat empfangen. (S§ ift biefe§ bie Sluffaffung ber älteren

^ird^e, H)ie fie fid> nanientüd) Bei St)^rian (de unitate ecclesiae) finbet, too e3 unter

5tnberm I)ei§t: Loquitur Dominus ad Petrum: Matth. 16, 18. Super unum aedificat

ecclesiam, et quamvis Apostolis oranibtis post resurrectionem suara parem potestatera

tribuat et dicat: Sicut misit etc. Joann. 20. 21., tarnen ut unitatem raanifestaret,

unitatis ejusdem originem ab uno iucipientem sua auctoritate disposuit. Hoc erant

utique ceteri Apostoli, quod fuit Petrus, pari consortio praediti et honoris et pote-

statis. Sed exordium ab unitate proficiscitur, ut ecclesia mia monstretur (c. 18. Can.

XXIV. qu. I.). ^etruS n)urbe ber primus inter pares njeniger um ber Sl^joftel felBft

toiUen, al0 für bie Su^unft: benn "baß ber '^x'mat mit '^ßetrug lüieber aBfterBen foKte,

läßt fic^ bernünftig nid)t anneBmen, tbenn man auf ben B^cc^ fieB^r ^05« (5t)riftuS ben^

felBen anorbnete; bielmel^r muß bann geurtBeilt iverben, baß SB^'iftu^ i'^n ^rimat meBr

für bie fotgenben Briten, aU für bie Beit ber SIpoftet, iüo berfelBe n)egen ber )3erfön*

li^en Unfet)IBar!eit eines jeben einzelnen 2tpofteI§ nid)t fo notl^ig n^ar, Beredjnet 'ijobt"

(f. Sauter, fundamenta juris ecclesiastici Catholicorum [ed. III. Rotwilae 1825] §. 62.

Beitfc^rift für ^^ilofopBie unb fatBoIifcBe S^eologie [^öln 1832] §eft IV. ®. 121. 122).

S)urd^ ba§ ^eifpiel ^etri Bat SBriftuS nur im SlKgemetnen Bejeidjnet, bojß (Sin SBifcBof

ben Primat fortfe^en foUe, feineSioegg aBer ben 58if(^cf§fif| felBft Beftiramt. ®ie Um*
jiänbe bereinigten fic^ inbeffen ^n ©unften ÜJomg, beffen SStfc^ofe fcBon jeitig bor^ngg^

ioeife als 9?ad)foIger ^etri aner!annt tourben unb ju bem SSefi^e be§ ^rimatS gelangten.

®ie rijmifdjen SSifc^öfe l^aBen ben 'iprimat nur mittelBar burd) göttliche STnorbnung, fo

baß aud), tDenn eö baS §eil ber ^irc^e erforbert, bie UeBertragung auf einen anbern

«ifc^of ftattBaft ift (Sauter, a. a. D. §. 63. 64. unb bafelBft citirte Sit.). ©arüBer,

toel(^e 9^ec^te ,^um 'Primat geB'ören, ^^l ber 5SerIauf ber @efd)id)te entfd)ieben. ©te

(Spiffo^aliften unterfd}eiben fold}e ©ered^tfame, o^ne n^elc^e ber Primat uBerBau^pt nic^t Befte«

l^en fann (jura essentialia, priraigenia, naturalia) bon benjenigen, bie bamit jtoar nad> unb

nacB berBunben finb, bereu SBefi^ aBer nic^t unumgänglich notBtbenbig ift, um bie ^"mzdt beg

Primats jur 33oIIjie^ung ju Bringen (jura accidentalia, acquisita, secundaria). ((Sauter,

a. a. O. §. 466. b. ©rofte^^^ülöl^off, ©runbfä^e beg gemeinen tirc^enrec^tS S3b.II.

3lBt^. I. §. 132 folg. ©id^Born, ^irc^enred^t I, 574 folg. Boskovamj, de primatu

Pontificis Romani [Augustae Vindelicor. 1834], §. 44 sq. §.54 sq. ®er le^tere gegen

bie Unterfd)eibung.) 5llö effentieH tberben genannt ber ^rimat ber (ii)xz unb ber OuriS=

bietton, unb in biefer ba§ 9?ed^t ber tjod^ften Sluffic^t, ber allgemeinen 9?egierung, na*

mentlid) ber ©tgci^Iin, be§ ©ebolutionö* unb ^rotectionSrecBtö , ber Oefe^geBung. ßu
ben ertoorBenen 9?ed^ten jäBIt man bie 33erfügung üBer causae arduae ac majores, bie

©eric^tSBarfeit in borBeBattenen (Sachen in erfter Onftanj, in ben üBrigen in appella-

torio, unb mannigfache S^eferbationen.
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S)a3 (Spiffo)3aIfi)ftem ijl boctrineU erft fpäter au^gebilbet, geftii^t auf bic gefc^id^t^

Iid}C (gnttDidelung ber ^irdje feI6ft. S)le St'ämpfe Sontfajiu« VIII. mit '^W^P ^etn

(Sd)önen t?on gran!reid^, fot»ie 5ß!^ann'ö XXII., iSenebift'S XII. unb (£(emenä VI. mit

Subtoig bem 33at}er führten ju Unterfud^ungen ü6er ba^ 33er^ältniß be§ ^aBfttl)um8 jur

n}eltli(^en 9}hd)t unb jur Ä'irc^e ü6evl^au|3t. 50?arfi(iuS bon ^abua , Su^olb üon 23eben*

Burg (f. b. 2lrt. Sb. I. ©. 754) u. 21. kl)au))teten , ber Primat be3 ^abfteS ge^e nid}t

[o toeit, ba§ er ber 2Iutorität beS ^aiferS in ir)eltlid)en 5lngelegen^eiten 2lbbru(^ t^un

bürfe, eben fo ttsenig aBer [et) er Befugt, bie -SurigbictiDn ber SSifc^'öfe ober bie 9ied)te

ber allgemeinen Soucilien fid) an^umagen. (2J?. f. bie Slui^jüge au8 ber üon 9}iarfiliu8

unb 3?ol^anne8 l^on -Sanbun gemeinfam BcarBeiteten ®d)rift defensor pacis BeiÖiefeler,

tirdiengefc^ic^te II , 3, 30 folg.). ©aS große ©c^igma feit 1378 unb bie ^emu^ungen,

bie barau6 ^hervorgegangenen UeBelftänbe ju !^eBen, fü'^rten ju ber UeBer.^eugung, baß üBer

bem ^rimat bie burc^ baS altgemeine (EoncU re))räfentirte Stirere felBft ftelje. @o erüärte

[d)on 1380 ^ierre b'SliUt) bie römifc^e Slird}e für eine |3artifulare, an n^elc^e nid)t notI)=

iöenbig Der Primat geBunben fe^ (f. b. 2lrt. b'Slillt), Sb. I. ©. 194 unten) unb e§

äußerte fogar 1387 SlemenS VII. felBft: „se Concilü generalis auctoritati et definitioni

libenter submissurum imo cessurum , si sie Ecclesiae videretur expedire" (^Bulaei bist,

imiversitatis Paris. IV, 618). jDie tlninerfität ^ariö, tüo b'SliUt) unb feine @d^ü=

ler Sodann ©erfon, 9ticoIau8 bon (Slemangeö u. 21, lüirüen, gaB 1394 ein ©utac^ten

in bicfem ©inne {Bulaei bist. a. a. O. 687 folg.). demgemäß tourben auc^ bie (5on=

cilien ju ^ifa, Softni^ unb Safel geijalten unb fotDoljl t)on i^nen, al§ Don ben Bebeu=

tenbften Sfjeologen unb Suriften ber ^di ber ©ruubfa^ tcieberljotenttic^ au8gefprod}en,

baß ber ^aBft unter bem ßoncil fte^e (f. ©iefeler, a. a. O. II, 3. §. 105, 11, 4.

§. 136, in^Befonbere bie 2Ieußerungen -3oIj. ©erfon'S, 9^icDlau3 be (Sufa u. a. bofetBft

®. 209 folg.). ©eitbem ift früher unb f^jäter mit fe^r f(^tr)ad)en ©rünben (m. f. 3. S.

i)on 5oI)anne§ de Torrecremata — ©iefeler, a. a. £). ®. 218 folg. <S. 230 — i)on

^f)iUi^§, in feinem £ird}enred)t II, 251 folg. IV, 435 folg.) bie Ungülttgfeit jener Son=

cilien überhaupt unb in^Befonbere ber ba^ ^aBftt^um Betreffenben ^efdjtüffe von Einfang

an Behauptet luorben: benn baß fj^äter bie lüieber erftartten ^äBfie für unberBinbtid) er*

flärten, toaS i^re 53orgänger Bestätigt tjatten, fann loeniger Befremben, ®emungead)tet

l^at eö feit bem 15. 3a'^rf)unbert ^u feiner ^di an 33evtl)eibigern ber ber Surie mißlie*

Bigen S3eftimmungen gefehlt. Q\\ granfreid) gel/örten bie e|)tffo^3aIiftifd)en ©runbfä^e

gerabe^u bem (Si)fteme be§ gatlifanifdjen tird)enrec^t3 an unb finb mel^rfac^ auSbrüdtid^

unb officieH bertunbet toorben, loie 1438 in ber pragmatifc^en ©anction ju Sourge?,

1663 in ber ©edaration ber tl^eologifc^en gacultät ju ^ari3, 1682 in ben t»on ?ub*

roig XIV. a}))3roBirten 2lrti!etn beö gallüanifdien l^leruS unb öfter (m. f.
Dupin, ma-

nuel du droit public ecclesiastique franfais, Paris 1845. G. de Champaux, le droit

civil ecclesiastique fran9ais ancien et moderne, Paris 1848 u. a.). -ön ben S'Jieberlon«

ben tüurbe burd) bie -^anfentftifd^en ©treitigfeiten baö epiffopaliftifdie ^rinjip Befonberö

genährt unb toiffenfc^aftlid) bonBeger 23ernl)arb t>an(Sf^en entmidelt (m. f. beffe(=

Ben jus ecclesiasticum Universum, Colon. Agripp. 1702 unb öfter). (So üerBreitete fic^

biefeS ©ijftem nun immer toeiter, fanb Befonbern 2ln!lang in ben öfterreid^ifc^en 9^ieber=

lanben (m. f. 3. 33. Gosivin de Wynants [f 1732 JU SBien], Memoire sur la Consti-

tution des Pays-Bas) unb bann in ©eutfc^Ianb felBft. §ier lieferte ber Söei'^Bifc^of in

Syrier 9'JüolauS bon ^ontl^eim (f. b. 2Irt.) imter bem 9?araen -öuftinuS ^eBroniu^

ein boÜftänbigeö ©tjftem beö (Spiffo^jaüömuö (de statu ecclesiae et legitima potestate

Romani Pontificis BuUioni [Francofurt.] 1763 flf. 4), unb trug uid^t Ujenig ba;^u Bei, beffen

©runbfä^e in bie ^rajiö einjufüBren. S)ieS gefdia'^ BefonberS in Oefterreid), ir)o Balb

eine 9JJenge bon «Schriften im ©eifte beö (Spiffo|3aIfi)[tem6 erfc^ienen (bgl. üBer biefe

S3eibtel, Unterfuc^ungen üBer bie firc^Iic^en Buftänbe in ben !. f. öfterreid}ifd)en ©taa*

ten u. f. tb. SBien 1849). 9^ac^bem 1786 im 33abe (£m3 eine ^unctation bon ben r]^ei=

nifd^en ©rjBifc^öfen enttoorfen toar , um bem (g^^iffo^ati^muS in ©eutf^Ianb allgemeineren
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(giitgang ju ber[(i)a[fen , gefcEja^en mand^erlei ©diritte ^ur ^raltifdjen ?l[uSfiif)tung (bgl.

Befonberg ^op^, bte fatl)oii[d)e ^irc^e im 19. Oa^rtjunberte u. f. tu. Wla'mi 1830) unb

e8 lüuube felbft eine S3eart)eitung be§ ^irc^enrec^tS ^ierna(^ unternommen {Carol Fried.

Dieterich, systeraa elementare jurisprudentiae catholico-ecclesiasticae seciindum prin-

cipia congressus Emsani. Erfordiae 1791). S3on 9?om auS ift aber Be'^arrltd^ biefe

9ttd}tung »ertoorfen; fo bie gaüifanifc^en ^IrtiM Don 1682 burd) eine ißnlle ^nnocenj XL
i^om 11. Slpril 1682, fo bie auf ®runb bcr (Snifer ^unctation geftellten gorberungen

bur^ ein «Schreiben ^iuS VI. üom 24. S^oöemfeer 1789 (f.
S. S. Pü P. VI. responsio

ad metropolitanos Moguntinum, Trevirensem, Coloniensem et Salisburgensem super

nunciaturis apostolicis. Romae 1789. Fol., lüieber aBgebrudt bei i?osÄ;oz;an?/, monumenta

catliolica pro independentia potestatis ecclesiasticae ab imperio civili Quinque Ecclesiis

1847. I, 352 sqq.). 2Bie in 3)eutfd)Ianb n?aven bie gleidjjeitigen ^ßemü^ungen in TlaU

lanb (bgl. Collezione d' J. E. leggi ed ordinanze in materie canoniclie ecclesiastiche

deir anno 1767 fine al 1783. Pavia 1785), in SoSfaua (f. Acta et decreta synodi

dioecesis Pistoriensis a. 1786. Ticini 1789. 2 vol.) u. a. erfolgloö. 3)ie ©tjnobe JU

^^iftoja iriberlegte unb Derbammte bie SßuÜe ^iuö VI. Auetorem fidei ijom 28. 5luguft

1794 (BuUarium Rom, contin. ed. Barberi. Tom. IX, 395).

S)ie SInBänger beö (Spiffo^aI[t)ftemS t;atten in i^ren SeftreBungen gegen bie 2lBl^än»

gigfeit Don &fom §ütfe Beim «Staate nac^gefud^t, jebod) in ber Begehrten SBeife unb mit

(Svfolge nid)t erlangen t'bnnen. S)a nun üBerbieö bie ^irc^e burd) bie &teboIution unb

bie in Steige berfelBen eintretenben großen ©äfularifationen auc^ sjom Staate felBft fid)

Derlaffen unb gefc^mälert fal), BlieB bem (S))iffo^>ate nid)tö üBrig, alö fid) auf's 3?eue

enger an 9^om ansufdjlief^en , »elc^eS feitbem um fo fonfequenter bie alten curialiftifd)en

©runbfätje ju realifiren im Staube h)ar. -önbeffen ift bod^ baS @piffo|3aIft)ftem , toenn

g(eid) Don dtom Be^arrlid) unb auf's (Sntfd)iebeufte »erfolgt, toeber auS ber Söiffenfc^aft,

no(^ au§ bem SeBen t>erfd)tounben.

3n granfreic^ l)at baffetBe nod) immer großen In^ng unb bie 3^egierung unterläßt

eS nid)t, ton ^dt ju B^it i^m gemäß ^u S)erfal)ren. So |3uBIicirte biefelBe erft im Januar

1855 bie päBftlic^e (Sn!l)fUfa Dom 1. luguft 1854 mit bem ^n\a1^z "jebod) ol^ne @enet)*

migung unb ®utl)ei§ung ber (Staufein, gormein ober SluSbrüd'e in berfelBen, tüel(^e finb

ober fet)n fönnten gegen bie tonftitutiou
,
gegen bie ©efe^e beS 9?eid)8, gegen bie g^rei-

l^eiten ber gani!anifd)en llird)e". -3n ben 9?ieberlanben Befte'^t nadb bem '^rinjip be6

@piffopaIft)ftemS nod) immer baS (SrjBiSt^um Utred^t mit ben ba^u gehörigen Suffra=^

ganen. Qn S^oSfana ift ba8 ©ouDernement noc^ immer barauf Bebadjt, biefem Sl)fteme

gemäß bie SJeriDaltung ju regeln u. a. m. 3" ^^i^ S3ertl)eibigern ber neueften ^üt ge-

l)ören Don ®rDfte = §üI§I)off (©runbfä^e beS gemeinen ^ird)enrec^tS. iDMnfter 1830),

Äopp (f. bie Dorthin citirte Sd)rift), ^renbel (§anbBu(^ be§ tirc^enrec^tS. SamBerg

1839. 1840. 3. SluSg.), JSfuitz (juris ecclesiastici institutiones. Turin 1844. in jus eccle-

siasticum Universum tractationes. Turin 1850, Derurtl^eilt burd) baä :päBftIic^e ^reDe

Dom 22. Sluguft 1851, Bei ©injel, Ird^iD für tird)engefd^id)te unb tird)enred)t. §eft

IL S. 294 folg., iDorauf fid) 9M^ burd) ein Befonbereö Senbfc^reiBen Dertl)eibigt I)at).

^. %. ^acoBfti«.

^piffopali^^ftem in bet eüangcOfc^en .^irc^e. 3)ie fäd)fifd)en 9?eforma=

toren erflärten bie ältere rijmifd)e, auf einem angeBIic^ gi3ttlid)en dlzä^k Beru^enbe ^ie=

rarcBie für fc^rifttüibrig unb unjuläffig, unb iDenn fie aud) nid)t aBgeneigt tDaren, ben

(Spiffo))at als eine menf(^Iid)e Drbnung fortBefteljen ^u laffen, fo legten fie bod) baS

^ird)enregiment ber gefammten 5!irc^e Bei. S)er Srud) mit ber alten tird)e erfolgte

Inbeffen in mannen Säubern fel)r Balb unb an bie Stelle ber römifd)en S3ifc^öfe traten

enttDeber eDangelifc^e mit Befd)ränlteren S3efugniffen ober onbere Organe. S)aS frül^ere

jus episcopale erlitt bal)er materielle unb formelle 55eränberungen, Dorne^mlic^ burc^ baS

Einzutreten ber OBrigfeit, toeld^e felBft Sl)eile beS (SpifI'o|3aIred)tS üBernalim. So äußert

3. So. ber Oerjog 5lIBred)t Don Preußen in ber Sßorrebe jur ^irdjenorbnung Don 1530:
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„Cum videremus, mnltas graves causas in ecclesiis nostri Ducatus negligentius curari

ab iis, quorura intererat, illas cognoscere, dijudicare et componere, ut omnia ordine

et decenter fierent, quemadraodum Paulus ad Corinthios monet, coacti sumus , alienum

officium, hoc est, episcopale in nos sumere, ut quantum fieriposset, corrigenda aliquo

modo mutarentur adeoque in meliorem formam et statura dirigerentur." (S'ClCObfort,

©efc^ic^te ber Ouellen be§ ebangelifc^en ^ird)enrec^tS Don ^reußen, I, 2, 53.) 3Ba§

ber ^erjog ^ter alö B^^^ttS/ «t^ 9?ot^tt3enbtgfeit bejeic^net, iDurbe ton ben ^Reformatoren

boUfommen gebiUtgt (ogl. ben 3t. Sonfiftorialüerfaffung 5ßb. III. ©."122), au8 bem '^a=

tronate unb ber 33ogtei ber ?anbe§^erren geredjtfertigt, toie bieg 5D?eIand)t^on in einer

9?ed)tfertigung§[c^ri[t für ben ^urfürften i^on ©ad^fen 1530 tl^at (Corpus Reformatorum

II, 994. bgl. 9?i(^ter, ©efc^ic^te ber ebangelifc^en tird^eni^erfaffung ®. 77). 2)asu

hmen nod) anbere ©rünbe, namentlich ber auf bie ^eilige ©d^rift gei"tü^te S3en3ei§ , baß

ber £)6rigfeit bie ©orge für ba8 (Soangelium obliege, infofern fie §üter beiber S^afeln

beg ©efe^eg fei) (Corpus Ref. III, 224, 470 u. a.). 3a man ging fetbft fo ä3eit, bie

^anbeS^erren gerabeju al8 bon Stiriftuö beftetite ^äu|3ter ber ^irc^e ju erflären, toie

Sapito in ber bem •)3fal3grafen öfu^rec^t 1537 ert^^eilten: Responsio de missa, matri-

monio et jure magistratus in religionem (Argentor. 1540) : „ . . . Qui princeps est idem

pastor est, idem pater, idem caput ecclesiae in terris externum. Causam hujus haue

damus. Christus verum et naturale caput est, qui ascendit ad coelum, ut hie adim-

pleret omnia. Is dono gubernandi principes pios affudit, conferendo pie gubernandi

prudentiam, quos ob id in terris capita quemque suae ecclesiae esse voluit." 3)ie

Umftänbe übten offenbar bei folc^en @r![ärungen mef)r @influ§, al§ bie eigentliche in=

nerfte Ueber^eugung unb ber SBunfci^ ber 9Reformatoren , ba biefelben bon ber S5ereini=

gung ber geiftlici^en unb itseltlidjen ©eioalt in ben Rauben ber dürften nichts ^öeffereS

erwarteten, als Don ber frül^eren SSermengung bei ben ^ifc^ijfen. „Video postea multo

intolerabiliorem futuram tyrannidem, quam antea unquam fuit," fagt 9JJelanc^t!^on 1530

im ^inblicf auf ben i^ortfaH ber bifdjofUc^en 5Berü3altung (Corpus Reform. II, 333).

5le^nlid^ flagt Srenj (a. a. £). 362) : „Nescis quantis oneribus premantur viri boni

ecclesiastae in ducatibus evangelicis ab officialihus et praefectis principum? Et ut aula

ministerium in ecclesia ordinet, bonis non videtur consultum." SDie Srl^ültung einer

eigenen, bom ©taate gefonberten, firdjlici^en Slbminiftration blieb ber beftänbige Söunfci),

toie ifjn 3. S. 1548 noc^ a)?elanc^tl)on gegen ben fäc^fifcf^en SWinifter bon Sarlotöil^ tt3ie=

berl^olte (Politiam ecclesiasticam . . . conservari opto. Corpus Reform. VI, 882). Sr
ging nic^t in Erfüllung, ba bie 33ifc^i3fe nic^t jur 9?ac^giebigfeit in bem, toaS bie 9?e=

formation bejtoecfte, ju betoegen icaren. Der 2lug§burger 9?eligionÖfriebe 1555 fc^lo§

bie beS^lb ge^jflogenen SSerljanblungen unb eö beftimmte ber 9?ei(^gabfc^ieb, tüelci^em ber

triebe einverleibt lüurbc, in §. 20: r/S)amit auci^ beeberfeitä 9?eligiong=^35ertt>anbte, fo

Diel mel^r in beftänbigem ^^rieben unb guter ©id^er^eit, gegen unb bei einanber fi^en

unb bleiben mögen, fo foU bie geiftlic^e SuriSbiction .... toiber ber 5lug8burgifd)en

Sonfeffion8*35ern>anbten, ^Religion .... big ju enblic^er 5Sergleic^ung ber ^Religion

nic^t e^'ercirt . . . töerben, fonbern berfelbigen ^Religion ii^ren @ang laffen ....

unb alfo .... bie geiftlidje Suriöbiction rul^en, eingeteilt unb fuf^jenbirt fel^n unb blei=

ben." ®arauf geftü^t fonnten bie Dbrigfeiten noc^ weniger gehemmt, alg frütjer, iljre

tirc^engetoalt weiter entwideln. S)a^er beruft fic^ 3)?ar!graf ^arl Don 33aben fd^on 1556

bei ber (Sinfü^rung einer ^ird^enorbnung auf ben 9?etigiongfrieben (9?ic^ter, S?ird}en»

orbnungen bei 16. -Saljrl^unbertg II, 178). -ön ber l)effifd)en ^Deformation Don 1572

l^eißt eg begl^alb (a. a. O. II, 349): "®ieweil bie S^-amination unb (Konfirmation ber

^räfentirten -perfonen aHjeit ber geiftlid^en 3^urigbiction, bie ung in biefen unfern gür*

ftent^umben Sanben unb ©ebiet burd^ ben 'iPaffauifc^en SBertrag, unb in 5lnno jc. LV
gefolgtem 5lugg|3urgifd^en 9?eic^g 3lbfd)iebt zugeeignet unb befrefftigt ift, ^ugeftanben ))ai

u, f. w." (25iele anbere ßeugniffe aug bem Slnfange beg 17. Sa^r^unbertg ^at d. ^amptj
gefammett: Heber bag bifc^öflic^e 9?ed^t in ber cDangelifcljen ^irc^e in ©eutfc^lanb: in
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ben 3a^tbüd)ern für btc preu§tfd[)e ©efe^gebung. SBerlin 1828. §eft LXI. ©. 25 folg.

f. l*ef. ©. 55 folg.) ©o geiool^nte man fic^ baran, ben dürften bte frü'^ere geiftlid)e,

iifc^Dfüd}e OuriSbictton al§ ein jus episcopale beizulegen unb barunter balb mef)r , balb

tüeniaer 23efugniffe ju begreifen (f.
Nettelbladt , observationes juris ecclesiastici (Halae

1783). Observ. VI. de tribus systeraatibus doctrinae de jure sacrorum dirigendo-

rum etc. pag. 124. Ijerb. Jo. Gerhard, loci theologici (Jenae 1610 sq. 4.) Locus XXIV".

de ministerio ecclesiastico , XXV. de magistratu politico. -^acobfon, @efd)ic^te ber

Duellen be§ eüangetifdjen £irc^enred)t8 oon 9^1;einlanb = 2ßeft^f)alen ©. 179, f. aud^

ben Slrt. eonfiftoriatoerfaff ung, 33. III. ©. 126).

3fn biefem 33erlaufe ber 2;f)atfad)en liegt überl;aupt ber (Srt'(ärung§grunb für ben

S3efi^ beg tanbeS^errlid^en @piffopalred)tS. ^ür biefen 58efi^ ben 9tec^tögrunb tüiffen*

fc^aftli(^ feftjufteHen unb barauf ein eigentliche? ®t)ftem ^u bauen, unternal)m juerft

Matthias Stephani in bem tractatus de jurisdictione. Francofurti ad M. 1611, 4. (9'?et=

telblabt a. a. £). <Stat)I, bie firdjenberfaffung na(^ Set)re unb 9?ed^t ber ^roteftan=

ten, ®. 8). (Sr bedarirt, baß bie i^ürften felbftftänbig ,
jure proprio, bie föeltUd^c

©etoalt befi^en , bie geiftlid}e aber !raft faifertid^er 33erlei'^ung , concessione imperatoris,

inbem ber ^aifer bie burc^ ben 3?eIigion§frieben fuSpenbirte bifc^öftid)e -Suriöbidion bei

ben i^ürften auf fo lange (ad interim) niebergetegt l)abe (instar depositi), big bie im

^rieben borau§gefe|te enblic^e c^riftUc^e ^ergteic^ung ber 9?eIigion erfolgt fe^n iüürbe.

ä)?an betrachtete biefe probiforifc^e unb melir sufäHige ^Bereinigung beiber ©eiDalten alö

©ebolution unb bebiente ftd) aud) biefeg Slugbrucfg fott)ol)l in ber SSiffenf(^aft , atg

'pra^ig. <So l)ei§t eä 3. S. in bem (Stettiner ©renjreceß 5\üifd)en (Sd^toeben unb 33ran=

benburg 1654: »Ut jurisdictio ecclesiastica una cum ceteris juribus episcopalibus , sicuti

ex transactione Passaviensi et pace religiosa excluso capitulo ad soIos principes devo-

luta est, ita in posterum quoque pertineat". ©agegen machten aber bie S'efui^

ten, befonberg in ÜDiÜingen geltenb, ber S?aifer fet) ju einer folc^er Sonceffton nid)t

bered)tigt, auc^ fei) feit bem Slbfc^luffe beö tribentinifc^en SoncilS baS '^^rotnforium abge*

laufen, unb gaben baburc^ Einlaß ya einer SBeiterfü^rung ber (Ste))l)ani'fd)en Sluffaffung

(9)1 et) er, bie ^ro^iganba. Sb. II. ©ottingen 1853. ©. 163). (gg erflärte be§^atb

!J'^eobor 9Jein!ing in ber diss. de brachio seculari et ecclesiastico 1616 unb inbem

tractatus de regiraine seculari et ecclesiastico (ed. I. 1619) lib. III. Classis I. cap. I.

sq., ju ber altern 3luffaffung 5urücf!el)renb unb biefe ergän^enb, ba§ bem 9}fagiftratu§

at§ custos utriusque tabulae bie ^irc^engetoalt gebul^re, ba§ i^m bon S^riftuö ber @(^u^

ber Äirc^e übertragen fei), ba§ aud) bie 9?eid)ggefe^e bieS ftetS anerfannt, inSbefonbere

nac^ bem ^affauer 55ertrage unb 9?digiongfrieben r/!raft Ijabenber lanbfürftlic^er £)brig=

feit" bie Ausübung erfolge, inbem biefelbe baburc^ nidjt fotüol)t berlie^en, als ^urüd*

gegeben fet) (per hanc pacificationem non tarn data quam restituta fuit magistratibus

secularibus jurisdictio ecclesiastica a. a. £). cap. X. §. 2). SDiefeS
, f|3äter fogenannte

@piffopalft)ftem, ift feitbem, infotoeit eö ftd) auf ben S^ec^tSgrunb beö lanbeg^errlidjen

^ird)enregimentä be^ielit, im @an3en unberänbert Don bielen SC^eologen unb ^uriften

angenommen toorben, toie namentlich t^on 33enebift Sar^t^äoo (in feiner jurisprudentia

consistorialis. Lipsiae 1655. Fol.), ©am. (Str^d (de principe quolibet papa in suo ter-

ritorio. Viteb. 1690. 4. de jure papali principiim evangelicorum. Halae 1694. 4. u. a.),

Sari i^riebrid) b. SJiofer (ber reußifc^e §ofrat^ S3retfd)neiber in ben bertrauten 5Brte=

fen über baS ^roteftantifd^e tirc^enrec^t granifurt 1761. <S. 43 folg.), ij. ^am|3^
(oben dt.) u. b. a.

2)a§ (S^if!o^alft)ftem l)at ben bon ben ^Reformatoren n}ieber jur Slnerfennuug ge=

brachten ©runbfa^ feftgel^alten, ba§ (Staat unb fird^e bon einanber berfc^ieben finb unb

ba§ ber Sanbeö^err bie fogenannten (Spiffo^alrec^te oIS firc^lid^e befi^e. ©agegen liegt

in bem (Softem ein -örrt^um, inbem e§ ben Uebergang ber gdftlic^en -SuriSbidion auf

ben Sanbeg^errn burd) ©ebolution ober burd) 9?eftitution be'^au^jtd, entibeber burd^ !at=

ferüc^e Uebertragung ober burc^ btc Statur ber (Sac^e. 2)ie bifc^ofli^e geifttid^e ^\xx\^'
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btctton fonttte einem 2akn üUtijanpt nid^t jufatten, unb mnn berfelBe auc^ Dber^u^^t

be8 «Staats toav, tüenigftenö fo toeit ntc^t, aU biefelbe jura ordinis in fic^ Begreift

©al^er feigen fid^ am^ fd^on bie erften S3ert^eiblger biefer ©octrin genöt'^igt, uetfc^iebene

Limitationen eintreten p laffen (f. (Stallt, a, a. £). ©. 12 folg.)- 2BoKte man ntd)t

in ben ftrengften (SurialiSrnnö verfallen, fo mu^te man aud) ber @eiftlid)feit Slnt^eil am
9?egiment jugeftefien, unb tDoIIte man nid^t im StomaniömuS überhaupt öerl^arren, fo

mu^te aucE> ben ©emeinben ein foId)er Slnt^eit getcä^rt icerben. ©ie ©renken, töeld)e

bemnad) gejogen werben mußten, n^aren Einfangs ireiter für bie Obrigleit, als für bie

beiben anbern ©tänbe, fpäter günftiger für ben ?et)rftanb. ®ie ©emeinbe blieb immer

über @ebüf>r befc^ränft. Höfling (©runbfä^e ebangelif(^4utl^erifc^er Ä^irdjenoerfaffung

§. 35.) fagt fef)r tüal^r : (/S)aS (g^ifto|3alftjftem tüurbe Don bem nad^folgenben S^erritorial*

fijftem ber l^ierard^ifd^en S^enbenj nid)t mit Unred)t be^üc^tigt, toeil e8 burd) nnjureic^enbe

Unterfc^eibung jtoifc^en ^irc^enregiment unb Slird}enamt bie potestas interna fo jiemtid^

an8fd^Iie§Uc^ bem !?el^vftanbe binbiciren, ben magistratus politicus nur jum SSoKjie^er

t>on beffen ^efd)lüffen mad^en unb ben status oeconomicus gleid^fam quieöciren toottte.«

(SS l^at biefeS (Softem übrigeng melfac^ auf bie fpätere lird)Ii(^e ©efe^gebung eingeiüirft

unb ift ba^er ju beren 33erftänbniß unentbehrlich. 9)?. f. bie oben cit. (Schriften toon

S^ettelblabt, ijon ^am|)^, ©ta^I, 9?id)ter, ®efd^id)te ber eDangelifc^en tird^en=

üerfaffung, ©. 192 folg. §. ^. Sacofifou.

Kpistolae formatae et canoiiicae , f.
lit. formatae.

lEpistolatc obscurorum virorum. ®er ^am))f ber §umaniften gegen bie

veraltete ®cf>oIaftif, als 2;rägevin ber S^^eorte unb ^^raj;iS ber ^errfd}enben Ä'ivd^e, ^atte

bereite am (Snbe beS 15. unb am anfange beS 16. Satjr^unbertS einen für bie Vertreter

ber i)ielfa(^ üerberbten !ird}Iid)en ^wft^ii^'^e gefäljrlidjen ^arafter angenommen. Wit
nac^brüdttdjem Srnfte unb bitterem ©)3otte griffen bie c^umantften bie S3erberbni§ ber

l?ird^e in Se^re unb 5i3erfaffung an; i^ve S;i^ätigt'£it fdjien fid) nod) ju fteigern, je md/x

fie bem bamaligeu ßet^Seifte ÖJed^nung trugen unb in aUen ©tänben 23eifaü fanben, je

ängftU(^er bie 3?untelmänner um dlom fid) fd^aarten, je eifriger biefe für bie ©rl^aüung

ber befte^enben SJerljältniffe fvimpften, babei aber nur Untüiffenljeit unb Ungefd^icf an

ben S:ag legten, auf aUen «Seiten fi(^ btoS fteüten unb ^reiS gaben, ^ux boKen glamme

f(^Iug ber tam^jf in ©eutfc^lanb a\\^, als ber jum S^riftent^ume be!el)rte Sube Ool).

Pfefferkorn in einer glugfd^rift (1509) barauf gebrungen l^atte, aüe -Suben ju terjagen,

i^re Sfinber c^riftU(^ 5U erjiel)en, i^re S3üd)er aber, baS ^Hte S^eftament ausgenommen,

ju verbrennen. 211S feine «Sc^ilbträger traten befonberS bie ©ominifaner ju 5?öln auf.

Onbem 9?eud}(in, ju einem ©utac^ten aufgeforbert, ba^tn fic^ äußerte, bag man nur bie

gegen baS (Sfjriftent^um gerid)teten jübifd^en ©d}mäl}fd)rtften üernidjten foüte, toagte eS

^fefferforn, i^on ^odjmut^, @t)rfud)t unb (Siteü'eit aufgebläljt, ben gefeierten ©ete^rten

feiner 3eit in unr>erfd^ämter 2Betfe anzugreifen. Seibe tüec^felten mel^rere heftige «Schriften

(i^ergl (ärnft Sljeob. a)Zal)er^off, gfoljann eJeuc^lin unb feine ^dt 33erl. 1830.

'S. 110 ff.), unb mit ^fefferforn im Sunbe erl^oben fid^ namentlich bie Kölner ©omini»

faner ?lrnoIb ü. Siungarn, OrtuinuS ©ratiuS unb S'afob ^od)ftraten gegen D?eud)Iin.

§oc^ftraten tonnte bie ^erurtl>eilung beS ©egnerS nid^t burd)fel|en, unb alS ber Sifd^of

i)on S^eier fidj für D^eud^Iin auSfprad), a^peUirten bie Kölner an ^abft Seo X., ber

aber, i)on §oct)ftraten beftodtjen, fein Urf^eil ^inauSfdjob. Seo mu^te lüo^l erwägen, ba§

er J)ie ^umaniftifc^e ü^tc^tung, ber er juget^an tüar, jum 9b(^t:^ei(e feiner 9}kd)t bffent»

lid^ nid)t unterftü|en bürfe, auc^ tou^te er, toie gefä^rtic^ il)m bie SJfac^t ber 2J?Dnd)e

irerben fonnte, tüenn er ftc^ gegen fie auSfprec^en tüürbe, SeibeS erfannten bie ^umaniften

red)t tt>ol)t, um fo me^r ö3ud)S i^nen ber 9JJutl; unb gern folgten fie ber Slufforberung 9?euc^Un'S,

i^m ^Beiftanb ju leiften. 9hd) bem 53organge ber Ä'otner ©ominüaner, bie fic^ mit i^ren

SSrübern in allen ©egenben ijerbunben l^atten, bitbete fic^ xa\<ij ein jal^lreidjer 33unb ber §u=

maniften gegen bie SJöIner unb bie ganje mit benfelben Ijarmonirenbe 'Partei ber ©unfetmänner.

2luS biefem Greife ber 9?eud)liniften quoll eine gan^e gluf^ l^ödjft beißenber «Satiren in
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ben t)erfd}iebenften formen gegen fcie Obfciivautenpartet, unter fcenen fid^ Dor allen bic

Epistolae ohscurorum viromm au§jetd)nen. jDiefe S3riefe, eine (Sammlung fclc^er ©atl)*

reu in barbavtfdiem SR'öud)§latein, ent()aUen eine treffenbe @d)ilbevung ber ganzen S)en!='

unb §anblung§meife ber ginftertinge, d)arattevifiveu in :(.nfantefter SBeife il^re 9Jeben,

Se'^ren unb ©(^riften, geißeln ifjre Unn}i[fenl)eit , Unfittlidjfeit unb oBfcöneö SBefen,

bejeic^nen bie 3Iu§fd)iüei[ungen, Sljorljeiten unb ?ebenSl^er!^ä(tniffe ber 'iPfaffen unb 9JJönd)e

in allen formen, unter iüeld}en il)re moraIifd)en @ebved}en fid) funb geben, fd^itbern baS

2;reiben ber 9}?önc^e auf ben Uniüerfitäten, il)re Deräd)ttid)e ©c^einl)eing!eit, i'^re ^3eban=

ti[d}e ©rabität, bie jebeö fotiben ®iunbe§ entbe'^rte, li^xz in aüerlet alberne f(^o{afttfd)e

Streitfragen fid) berlierenbe ©rcßf^uerei, bie nur barauf bcredjuet icar, burc^ S5er«

lüirrung ber ^Begriffe Unftar^eit unb ^unM^eit ju l^erbreiten, itjre gred)l^eit unb i'^r ge»

l^äffigeg 53erfa^ren gegen bie, tt>eld)e nic^t i^rel ©c^Iageö tvaren. S)abei legten bie 33r{efe

unter bem ©ed'mantel ber ©at^re ben ganzen berberbten Buj^iinb ber @eiftlid)en bon

jebem ©tanbe, iebem 9?ange unb Sitter offen bar, fo ba§ fte jugleid) bie ganje SBerberbni^

ber f)errfd;enben l?ir(^e unb beä gefammten (Sleruö abfpiegelten. 2)ie ©allere n)ar fo fein

gehalten, ber 9}iÖnd)8geift unb bie 5[)^i3nd)gfprad)e fo glüdlid) nad)gea^mt, ba§ bie i5i^anii^==

faner unb 2)ominilaner in (Snglanb, iDie (Sra§mu8 in einem 33riefe an SO'Jart, Si))f{u8

(üom 5. ©ept. 1528. Erasmi Opp. Iir. 2. Pag. 1110) fc^reibt, bie 33riefe mit außer*

orbentlid}em SSeifatte aufnal)men unb in ber SlJceinung ftanben, biefelben tüären jn ®un=

ften ber 9}fond)e unb gegen ^eud)tin gefdjrieben, ba§ fetbft ein !^ominifanerprior eine

SJlenge (Sjemplare faufte unb biefe ben DrbenSobern jufanbte, in ber SD'Jeinung, ba§ bie

^Briefe nur ^ur (Sl^re beg Orbeng (in Ordinis honorem) gef(^rieben feljen, Wa^ nun

biefe SIngabe be§ (SraSmug in i^ver 9?ic^tig!eit immerhin be^njeifelt itjorben fet^rr, bic

Sßa^rljeit lag bod) in feiner 9J?ittt)eilung, ba§ bie Obfcuranten bie Briefe ai9 in il)rem

®inne gefc^rieben betvad)teten, — big ber (Srfolg ber S3viefe fie enttäufd)te. 2118 fie fic^

enttäufd)t fallen, erljoben fie ein lauteg @efd)rei gegen bie Briefe, unb balb gelang e8

i^nen t^eilg burc^ bagfelbe, t^eitg burd) @elb ein 33erbammungg:=5Srebe bom ^abfte

Seo X. (i)om 15. SJJärj 1517; e8 fte^t u. 21. in ber 2(u8gabe ber Epistolae obscur. vir.

bon @. 3DfJünc^. ^\)^. 1827. (äinl. <B. 31 ff.; bergl. baju Pag. 504. Oratio de virtute

clavium et Bulla conderanatoria Leonis) aug^utcivfeu. ßugleid) fuc^ten fte burc^ ©egen*

fc^riften bie äöirfung ber 33riefe ju neutralifiren, bod) il)r S3emül)en twar ganj bergeblid).

^fefferlorn fc^rieb fc^on 1516 für fid) unb feine '^reunbe eine ^ertl)etbigunggfc^rift gegen

bie Sriefe unb bie SD'Jünc^e gaben Laraentationes obscurorum virorum, Col. 1518 '^erauö,

tu benen fie aber nur mit ta'^men unb erzwungenen Sßi^en ben ^umaniften entgegenzu-

treten bermoc^ten.

3)ie Briefe iraren faft fämmtlid) an einen ^auptiüortfü'^rer ber i^injlerlinge, an

Drtuinug ©ratiuö in fi3ln, gerid)tet ; er lüar ioenigfteng bafür befannt, ba§ er ben ©toff,

ben ^fefferforn geliefert ^atte, ju ben geljäffigften ©(^riften gegen 9?eud^lin berarbettete,

fo ba§ er alg ber eigentli($e 5Serfaffer ber ©d)riften ^fefferfornS galt. 3)er ©pott trat

aber nic^t blo§ in bem gefammten 3nl)alte ber S3riefe, fonbern aud) äußerlich in ben

2;i)ben l^erbor, mit n)el(^en fie gebrndt lüaren, ttjie in ber Eingabe beg S)rudorteg unb

beg SSerlegerS. S)ie Z'cipm toaxen fd^led)t, mit bielen Slbbrebiaturen berfe'^en unb in anf=

faüenber 525eife benen nac^gebilbet, njelc^e in ber Officin bon Ouentel in ^i^ln gebräud)*

lic^ tüaren. Sllg ©rudort ujar S5enebig, alg 55erleger 5llbug 5!J?inutiug angegeben, —
offenbar aud) ein ©pott auf ^oln, um anzugeben, ba§ ber S)rud fein Sßer! ber berü^nu

ten ©ruderet beg Sllbug 9J?anutiug in 33enebig war. ausseiet) ^a^' aud) no(^, um ben

©pott jn fteigern, ein päbftlic^eg ^ribilegium auf 10 Oa^re gegen 9?ad)brud beigefügt.

2)ie 33riefe erfc^tenen in brei 53üd)ern, ju berfc^iebenen S^itett^ an berfd^iebenen

Orten uitb unter oerfc^iebenen Sitein. 3)ag erfte 33nd) trat 1515 in §agenau bei SBolf-

gang Slngft ober 2luift (befannt al§ greunb 9?eu(^ling, alg gelehrter 53u(^bruder, 3)ic6ter

unb 'jp^ilolog) an bag Sic^t unter bem Sitel : Epistolae obscurorum virorum ad venerabi-

lem virum Mag. Ortuinum Gratium, Daventriensen, Coloniae Agrippinae bonas litteras
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docentem, variis et locis et temporibus missae ac deimim in volumen coactaej fca8

jweite ^nii) evfd}ieu bei groben in 33ai'et 1517 unter fceni Sitel: Epistolae obscurorum

viroi'um ad Mag. Ortuinum Gratium, Daventriensem, Coloniae latinas litteras proficien-

tem, non illae quidem veteres et priiis visae, sed et novae et illis prioribus elegantia,

argntiis, lepore ac venustate longe superiores. ®ag britte ^üd) ift n^ett fpätev, }^Voax

wod) al§ ein ^vcbuft auS bem 16. 3a'^vl;unbevt fo n)ie bev ^reunbe nnb ©etfteStoer-

wanbten i^on ben S^erfafjern ber jtoei elften Sücf)ev, betgefügt njorben, aber and) an geift=

reidjem äötl^e, natüvUd)er ©^n-ac^e nnb ©arfteÜung Ijinter ben beiben erften 33üd)ern

jurücfi^eblieben. 'Und) an Umfang ift eg Heiner alö jene beiben Sucher; e§ fül^rt ben

!JiteI: Epistolarum obscurorum virorum a diversis ad diversos scriptarum et nil praeter

lusum jocumque continentium, in arrogantes sciolos, plerumque famae bonorum virorum

obtrectatores , et sanioris doctrinae contaminatores Pars III. 3)a^ Übrigen^ bic S3er=

faffer bev Epistolae mebrmalS fic^ berleiten liefen, in il)rer ©arftelinng t)on ber Sßa^rl^eit

ab^uge^en, fann nid)t geleugnet werben; ba^ ernannte man aud) fd)cn bei i^rem (Sr^-

fc^einen, unb 53iele, bie mit bem ^xmät ber 33riefe gan^ einüerftanben njaren , rügten

biefeu ä)?angel, ober billigten bie Briefe nid)t, weit and) baä rechte $0?ag in ber Büä}-
tigung ber ©egner überfd)ritten iDar. i'utl^er ftettte [ie in einem «Schreiben an ^'ol^ann

?ange (be Sßette, Sutt)er6 33riefe I. <S. 37) mit ber Supplicatio contra Theologastros
.

jufammen, nennt biefe ©djrift Ineptias unb fet^t ^injn: nimis apparet, a non modesto

ingenio eifictas
,

prorsusque eandem olentes testam
,
quam Epistolae obscurorum viro-

rum. Qn einem Briefe an ©:palatin (be Sßctte a. a. £>. <S. 38) fagt er r»on jenen

ineptiis: eundem vel similem liistrionera sui testantur autorem, quem et Epistolae ob-

scurorum virorum. Votum ejus probo, sed opus non probo, quod nee a conviciis et

contumeliis sibi temperat.

®iefe SBorte berüljren jugleid) bie fd^tneve, unb fd)ti3ev(id} je [id)er ju Ib[enbe grage

über ben ober bie SBerfaffer ber ©riefe. ©d)Dn nad} bem (grfdjeinen ber ©riefe war [ie

aufgeworfen, bod) uuertebigt geblieben, ba man bamalg wegen ber offenbaren ©eleibigun=

gen unb ^^erfiflagen belannter ^erfi3nlid)!eiten ben ober bie 5ßerfaffer forgfältig ju i^er=

fc^toeigeu fuc^te. Üfatürlid) fud)te man bie (Sntftel^ung ber ©riefe im ^umaniftenfreife,

unter ben OUebern beö fReuc^Uniftenbunbeö, unb f(^rieb bie 2lntorfc^aft balb bem (Sra8=

muö, balb bem 9ieuc^lin, balb ^utten u. ?(. ju. 3)ie neueren Unterfud)ungen ^aben bar=

getljan, ba§ Sraömuö unb 9^euc^lin an ber 5lbfaffung ber ©riefe überl^aupt [ic^ gar nic^t

betl)eiligt liaben, ba^ an bem erften ©ud)e ber ©riefe ^aut)tfäd)lid) ber gelehrte ©ud)-

bruder Slngft unb Srotu6 9^Jubianu§, an bem ^weiten ©ud)e l)auptfäd)lid^ Srotnö 9?u=

bianuö, ^utten unb '^irftjeimer, bieüeic^t auc^ mit Slngft, (goban ^eß, granj ö. ©icEin=

gen unb onberen §umaniften gearbeitet l^aben mögen, unb ba§ baö jweite ©ud) auf ber

(gbernburg angefertigt worben fet)n bürfte. S)ie erfte 5bee jur Verausgabe ber ©riefe wirb balb

Slngft, balb Srotug 9?ubianu§ jugefdjrieben, ©gl. über ben ober bie ©erfaffer: SJleufel,

ViftorifdHiterarifd)=bibliogra^^ifc^e§2)?aga5in ©t. 1. 1788. Bürid). ©. 38 ff.; ^an^er,
Ulrid) ü. ^utten in litcrarifdjer ^infidjt: 3lurnb. 1798. ©. 40 ff.; SDf^o^nife in ber

(Sncl)flDpäbie Don (Srfc^ unb ©ruber im Slrtüel: Stngft; äTJünd) in feiner luSgabe ber

Epistolae. Einleitung <5. 28 ff.; beffelben gran^ b. ©icfIngenS 5:^aten. ©tuttg. 1827.

I. ®. 348 ff. S)ie Epistolae obsc. vir. finb oft herausgegeben Worben; unter ben alte*

ren 3lnSgaben finb bie, wel^e in granf'furt 1643, fowic bie, weldje in Sonbon (o'^ne

Eingabe ber Sa^rSjaljl) mit neun ©ilbern erfd)ienen unb bie, wetd^e älZaittaire (Sonbon

1710) beforgte, aU bie beften ju betrachten; unter ben neueren finb bie SluSgaben Don

V. 2Ö. 9^otermunb (^ann. 1827) unb üon SDZünd) bie borsüglid^ften; l^e^terer t)at in

einem ?ln^ange ©. 323—545 mehrere feljr feltene ©eiträge jur Literatur :=, ©itten* unb

tir(^engefc^id)te jener ßett beigefügt. DJeubeifer.

^po^cn, f. Beitrec^nung, c^riftlidie.

^tjtttttuö, 5lbt bieler tlöfter in ber ^^robinj ©aleria, blühte im 6, Oal)rl)unbert.

SS wirb Don iljm berid)tet, ba§ er, obwol)t 2lbt, bie äßeiljen nid^t empfangen, unb oft

Si^aWnt^tUpiiit fü«: S^eologie unb Sircbe. iv. 8
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[eine tlöfter berlaffen, um in berfc^iebenen (Stäbten unb Dörfern ^u j)rebigen, iDorükv

ber ^abft fet6ft beben!(i(^ getoorben, fo ba§ er il)n jur Unterfuc^ung mä^ diom jie'^en

töotlte; allein lüegen ber ^eiügfeit be§ Seben§ biefeS Saienabtel ftanb er bat>on ah. (Squi=

tiu§ tvng auf feinen 3Jtiffion8reifen ein fe^r ärmUdjel @etr»anb, ritt ba8 f(^Iec^tefte S^ier,

ba§ er im ttofJer finben tonnte unb führte ftetS bie ^eil (Schrift bei fi(^. Stuf i^n be=

riefen fid), nac^ bem B^ugniffe beS Sltanuö, bie 2Batbenfer, atö fie anfingen, o^ne 3tuf=

trag Don ©eite ber §ierar(^ie bem 35ol!e ju ^rebigen. ©regor ber ©ro^e in ben 2)ia=

logen I, 4. f^ric^t njeittäufig über ba§ Seben unb Söirfen beS (SquitiuS, bereite Segenben=

artiges einmif(^enb. Iicrjog.

®raÖtttu§, ©efiberiug, n^arb ben 28. Ottober 1467*) in Sioterbam geboren,

ba'^er Roterodamus. (Sr tüar bie grud)t einer ungefe^tidjen 35erbinbung, teelc^e feine

SRutter ajfargaret^e mit einem bem .tlofterjtüang [ic^ ent^ietjenben fungen SJJanne ®er:=

l^arb,**) aug einer angefe^enen gamitie in @ouba (©üb^^otlanb) eingegangen Ijatte,

®cf)on in feinem 6. 2ltter§ia^re tarn er nac^ Utrecht, töo er an ber Sfat()ebralttrc^e ben 2)ienft

eines S^orfnaben t>erfa^ unb jugleid) in ben 2öiffenfd)aften unterrichtet njurbe, ju benen

er anfänglid) iüenig Einlagen ,^eigte. Keffer entnjidelte er fid) auf ber ©d)ule ber 33rüber

be§ f^gemelnfamen ^ebenS" ju ©e^enter, roo^in feine SJfutter alä neunjährigen SJnaben

i'^n brachte.

<Sd)on im 12. -^a'^re jog er burd) feine iro^t gefc^riebenen Sluffci^e bie Slufmerffam^

feit be6 berütjmten §umaniften Slgricola auf fic^, ber i^m feine tünftige ©ro^e ge=

nseiffagt Ijaben fofl. 58alb barauf [tarben feine (Sttern. 33on feinen 5Sorniünbern n)arb

er na^ ^erjogenbufc^ gefd^idt, um bort feine SSorftubien sunt geiftlidjen ©taube ^u ma-

d)tn. ®er borttge Unterricht ujar fd)te(^t unb geiftloS. 9?ac^ jtveijäljrigem Slufenttjalte,

ber i^m burc^ DJtt^tjanbtuugen, bie er Don feinen i'efjrern ;^u erbutben ^atte, nid)t lüenig

»erbittert ujurbe, teerte er nac^ ®ouba jurüd. ßum ttofterkben, ujo^u i^n bie 53or=

münber beftimmten, jeigte er icenig 9ktguiig: cnblid] aber Ue^ er fi(^ auf ßureben feinet

greunbeg SorneliuS SSerbenug belegen, in baö Utofter (Smauö, genannt (Stein, untceit

©ouba, einzutreten.

günf -Satire (1486—91) brachte er in biefem ^(ofter ju, ino er fii^ an einen greunb

unb ?anb§mann, 2Silt)eIm ^errmann anfd)(oJ3, mit bem er and) bie tlaffifc^en Tutoren

Ia§ unb fid) in 9?ad)bitbungen berfelben mit @Iüd Derfuc^te. Slu^erbem befd)ciftigten i^n

bie ©d}rifteu be§ Saurentiuö 2>alla, beffen 2Infid)ten er mit aller ?eibenfc^aft ber

Sugenb »erf^eibigte. Qm Uebrigen ^atte er au bem ^ofterleben aud) je^t fein ©efaHen,

unb n}intommeu icar il^m ba.^er bie ©etegen^eit, bie fic^ i^m bot, ben 33ifd)of Don (Sambrai

auf einer 9?eife nad) 9?om ju begleiten unb baburc^ Dom Mofter^ujang befreit ju toerben.

5m i^et'^"'^^ 1492 empfing (SraSmuS bie ^rieftertoeitie, unb 1496 erljiett er Dom S3ifc^of

bie (Sriaubniß nad) l^ariö ju ge'^en, um bort bie fd)olaftifd)e 3::^eolDgie ju ftubiren, Don

ber er jeboc^ feinen Dortfjeit^aften (Sinbrud ert)ielt. Um fid) feinen ?ebenöunterl)alt ju ge*

üjinnen, unterrichtete er junge (gnglänber unb burd) einen berfelben, ben Sorb 9J?ontjoie,

lie^ er fid) belegen, felbft nad^ (Snglanb ju ge'^en, iüo feine ©önner unb ^reunbe reic^=

Wdi) für i^n forgten. Unter biefen ragt befonberä Sljomaö ÜJioruä l)erDor, ber ?orb*

lauster Don (Snglanb, 3U bem @ra§mu§ in ba§ Dertrautefte iBert)ättni§ ju fteben fant

unb burc^ ben er auc^ Dorläufig bie S3efanntfd)aft beä ^rinjen ^einric^, beö nad^maligen

5?öutgö §einrid^ VIII. Don (Snglanb machte, ^aä) einem Slufent^alt, ber nii^t Dtel über

ein 3at)r bauerte, Derließ (SraömuS Snglanb lüieber; er !fe!^rte nac^ ^ranfreic^ unb ben

^JJieberlanben ^urüd. ©ein lauge ge!^egter SSunfc^, Italien, baS ?anb ber Söiffenfc^aften

unb l^ünfte ju fe'^en, ging enblid) im 3a^r 1506 in Erfüllung, dn Surin na^m er bie

*) ®o njirb fein ©ebuvt^ja^r auf bem 2)enfmal ju Ototerbam aitgegeben. 3tnbere yiaä^^

richte» gekn bie 3a^re 1465 unb 66.

**) ® e r f) a r b
, f. ü. a. ©ern^akr, Sieb^aber, wovon bie ^Jörnen S5efiberinö nnb

Epa6f.io! nur bie Ue^evfe^ungen finb.
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t^eolo3tfd)e ©oittortüürbe. S)ann V)ertDeilte er längere ßett in Bologna unb in S?enebig,

IDO er bei bem krüljmten 33uc[)brucfer Sllbug 2J?anuttu8 feine ©prüc[)ir)örter[ammlnng

(Adagia) brurfen liefj. 3IuJ3erfcem beforgte er eine uene Slnögabe beö Sieren,^ unb ^li»

ntng. <Bä)on je^t voax ber 9?uf feiner @elel)rfam!eit burc^ gan^ (Suropa Derbreitet, fo

ba^ il)m in dtom ein feljr el^reni^otlcr (Smpfang bei bem (Sarbinal (5jrimani unb bei an*

bem ^JJitgticbern be§ (Sarbinaifcllegiumä ju Zi)iil iüarb. Unter i^nen njar aud) ^olj,

ücn DJJebiciö, ber nadjmalige ^abft ?eo X. 9hin folgte er einem 9?nf ^einric^§ VIII.

nad) (Snglanb. §ier betfaßte er fein berül)mte§ 2Ber!, ba§ Sob ber S^Jarr^eit {£yy,co/,iiov

[.aoQiuq, laus stultitiae), ba6 er bem S?an^ter DJJornö bebicivte. 3" einer lönger an'^atten*

ben ?e^rt!^ättg!feit lüar er nid)t ju bringen; bcc^ befteibete er eine Zeitlang in Sambribge

bie ^rofeffnr ber gried)tfd}en ©pra(^e. ^ud) eine iljm angetragene einträgUd}e ^-Pfarrei

(ju 5llbington) gab er batb luieber auf. 3lm liebften tuirfte er als (Sdjriftfteöer, unb um
ben rein gele'^rten 33efd)äftignngen ungeftört nadjl^ängeu ju tonnen, jog er fid;, nad^bem

er (Sngtanb tcieber bertaffen unb fid) noc^ längere ßeit auf ÖJeifen um'^ergetrieben, im

-Sa'^r 1516 nad) 33afel gurüd, too ber 33ud)bruder Soijann groben iljm bei feinen ge»

Iel)rten Slrbeiten l^ülfreid^ jur ©eite ftanb. §ier beforgte er bie erfte gebrudte ^luSgabe

beg griec^ifdjen 9^euen S^eftauienteö*), inoniit er ben @runb legte jur neuteftamentlid^en

Sie^-tegtritif. (Sr ^atte babei mit inelem %{i\^ bie l^enigen alten ^anbfdjriften bergUc^en,

bie i^m ju ©ebote [tauben, unb nid}t eben bie juberlä§igften, wie fpätere llnterfu(^ungen

gezeigt ^aben; auc^ folgte er feinen feften fritifc^en ©runbfät^en, fonbern me^r feinem aller*

bingö feinen unb mitunter ba§ 9?id}tige al)nenben (55efü^l. 2)ag SBerf faub reißenben 3lbfa|,

fo ba§ er irä^renb feines SebenS 5 neue SluSgaben beforgeu fonnte, auf bie er nic^t min«

bere ©orgfalt bernjanbte**). {"iiUi) ber 2. SluSgabe 1519 ^at ?utber überfe^t.) 5luc^ bie

elegante lateinifdje Ueberfe^ung, bie er neben bem STe^ie abtruden lte§ unb tüorin er

l^äufig bon ber ^ulgata fic^ entfernte, luar fe^r beliebt, -ön ben Slumerfungen befd)rän!te

er fld) nic^t, töie er auf bem 2:itel angibt, ouf bie 9fed}tfertigung ber bon i^m beborjugs

ten SeSarten, fonbern machte and) feinem ?Ierger über bie ©c^otaftif unb über bie Un*

»iffenljeit ber ü)Jönd>e Suft.

S)aS SBerf bebicirte er Seo X., beffen SlpprobationS-^Srebe er ber 2. SluSgabe bor-

bruden liefj. %\x6) fdjidte er iljr feine Ratio s, methodus compendio perveniendi ad

veram theologiam boran, bie er 1522 alS ein befonbreS SBertc^en erfd)einen lieji, ber

Slnfang ju einer f^eologifd^en (Sncl)!lopäbie (bgl. b. 2lrt. (Suctjflopäbie). — 2lud> feine

Adnotationes in N. T., bie er ber 5luSgabe beS ^J?. %. in einem befonbern 5Banbe beifügte,

S3af. 1522 (unb öfters tbieber aufgelegt), foibie feine ^arapl^rafen beS ^JZ. 2^. toaren fe^r

gefc^ä^t unb finb eS jum S^eil nod}; tbenn aud), in S3ejiel)ung auf bie ^arap^rafe, nid^t

geleugnet iberben !ann, ba§ bur(^ bie elegante Umfc^reibung beS ©d)rift\borteS ber (Sinn

beffelben mitunter berflad}t unb beffen Ä'raft e'^er gefd)tbäc^t, als ge'^oben n^irb. -ömmer»

!^in ibaren bie e^-egetifc^en Seiftungen beS (SraSmnS bon grof^er 2ßir!ung unb brad^en

aud) in formeller J^infic^t einer gefdjmadüollern Sel^anblung ber t^eologifdjen 2Bal^r^eiten

SBa^n^ bem bürren ©(^olafticiSmuS ber ßeit gegenüber. ©iefeS SSerbienft ^at aud) ber

feine <Sinn eineS 33?elan(^t^on anerfannt***).

*) Novum lüstrumeatura otnne, diligenter ab Erasmo Roterodamo recognitum et emenda-

tum, non solum ad graecam veritatem, verum etiam ad multorum utriusque linguae codicum

eorumque veterum simul et emendatorum fldem u. f. W. una cum annolationibus, quae lectorem

doceant quid et qua ratione mutatum sit,

**) iDie äweite: 1519, bie britte: 1522 (f)iet ft^ob er pm erflenmat bie ©teüe 1 3oI). 5, 7.

ei«, bie er in ben beiben früliereu Stuggaben aiiö fritif^en ©rüiiben »veggelaffeii); bie»ierte: 1527,

bie fünfte: 1535. 2)a§ SiJä^ere fle^e bei Wetslein, Proleg. in N. T. Amst. 1730. pag. 132 sqq.

§ug, (Einleitung iu'ö 9t. 2:. S3b. I. Aap. 7.

***) 95gt. au(^ .gterber, ber bei aller 5lbneignng gegen ^ara^5^rafen bie beS fötaSmuö „wegen

ibter flaven2:)enfartunbf(^bncn «Spraye ®o(be^»vertt) nennt", ^Briefe überbaS ©tubium ber 3:^eoIogie

(Sricf 22). — 2)age9en äußerte fi^ Cutter üeräd;tlic|) gegen j^e unb nannte fie Paraphroneses,
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3n 23afd fd)tc^ [idj balb ein Krei§ ijon greunben unb 2?ere^vern um ben bevül^mteii

Tlamx, lüte^ol^. ^Imerbad) unb feine ©öiine, Seatn§ 9?l)enanu«i, Gewann DdO'

lampab, Subnjig S3eer. 3)ev 33ifc^of (S^riftopt) Don Uten^eim fud)te i^n für

immer an 33afel ju feffeln. SSorerft Uo^ah ftd> inbeffen (SraSmuS lüieber nad) ben gfJieber«

lanben, ßcn nso aug er Derfcl)iebene Steifen unternaljm, M§ er im Qa\^x 1521 mit ber

2lbfid)t nacf) 33afel jurücffefjrte, für immer feinen 22ßo^nfi^ bort ju nel^men.

Unterbeffen tüaren bie S^eformationSftürme in 3)eutfd}Ianb anSgebroc^en. 2Bie fteUte

fic^ (graSmuS ju i^nen? luie meit fann er unter bie 35orläufer ber ^Deformation ober

gar unter bie ^Reformatoren ber S?ird)e felbft gejäljlt tüerben? SSon ber 33eantwortung

biefer gragen Ijängt bie fird)Iid)-t^eo(ogifc^e 33ebeutung be8 SSKanneö ah, bie unö l)ier

am näd}ften berührt, icä^renb feine titerarifd)en S5erbienfte anbernjärtS ju tüürbigen finb.

®a§ Sra§mu§ ber 9?eformation vorgearbeitet, lüirb 9?iemanb leugnen, unb p>ax ift bie«

nic^t nur in negativer, fonbern aud) in pofitiber Sßeife gefd)el)en. 5n negativer

Sßeife baburd) , bajj er ber 3::räg"^eit, ber @eifte§bumpft)eit unb Untviffenl}eit ber

9JJönd)e, ber ^Barbarei beg ©c^otaftictSmuS unb ben S^orljeiten unb i^aftern ber ßeit ent=

gegentrat unb fie mit ben SBaffen beS 2Bii|eg unb ber ©atire befäm^)fte, aber auc^ in

^ofitioer Seife babnrc^, ba§ er bie ^eil. ©c^rift al§ bie reine Dueüe ber c^rifüit^en (Sr=

!enntnij3 barfteüte, bie Slllen muffe ,:;ugäng(ic^ gemai^t tverben unb auf (E^riftuS al§ ben

©runb be§ ^eil§ {;intüieg*). greitic^ gefdjal) bieg mel}r in boftrinärer, a(g in energifd)

reformatorifc^er SKeife. 9^ac^ feiner ganzen (Sigent^ümlic^feit fc^ien (gragmuS me^r bar*

auf angetriefen mit ber geber, al8 bnrc^ bie Tiad)t be8 2Borte8 §u Yo'ixhn; eg tvar me'^r

gein* alg ü^ieffinn in feinem SBefen, unb fo ernannte er aud) mel^r bie ©eiten be8 S^ri=

l^ent^umg, bie eg mit ber SBeig^eit ber Kten gemein t)at**), alg ba§ er in bag Sen=

trum feiner ©etjeimniffe mit gaUj^er Eingebung ber ©eele eingebrungen hjäre. 3Dieg gibt

ung jebod) !ein 9?ed)t, iljm jebe ernftere ^riftUc^e ©efinnung abjufpred^en unb i^n dvoa

bloß für ben 33oItaire feiner B^it ^vl erflären. i^vagen ivir, toie bie Beitgenoffen felbft

feine ©teEung ;^ur iWeformation auffaßten^, fo ivar eg ben ©egnern berfetben, uamentlid)

ben 9}?önc^en auggemac^t, bai3 ßragmng "bag (äi gelegt \)ah^, ujeldjeg Sutt)er augge*

brütet'i unb and) in ber berüljmten »/ftummen ßomöbie" tritt er atg berjenige auf, ber

bie von ä^euc^Iin Ijingetvorfenen ©täbe jn orbnen unb bie frummen grabe ju biegen

fuc^te, tvorauf er mit Slopffc^ütteln bie ©cene verläßt***). — Unter ben ^Reformatoren

*) ®o tautet ganj reformatorif«^ bie Söotrebe 311 ber *4iavap^rafe beö 9L 2;.: Judaeorum est

populum celare sua mysteria, qul in umbris versabantur. Evangelici lux premi non sustinet.

Olim in sancta sanctorum unus ingrediebatur sacerdos. At ubi templi velum in morte domlni

scissam est, ad ipsum usque Christum, qui vere sanctus est sanctorum et sanctiflcator omnium

datus est omnibus aditus, et exaltatus a terra omnia trahit ad se, qui cupit omnes salvos

facere. Exclamant indignum facinus, si mulier aut coriarius loquatur de sacris litteris, at ego

puellas quasdam aadire mallem de Christo loquentes, quam quosdam summos vnlgi opinione

Rabbinos..,, Equidem cupio (sacras litteras) in omnes verti linguas u. s. w. §ier jeißt er

aui^ ein ^evj für ba§ üertva^vloöte Sßotf uub beffen retigiöfe Seburfniffe.

**) Äarafteriflif^ in biefer 93ejte^mtg iji bie «Stelle in ben Colloq. familiär. (Convivium

religiosum): saoris quidem litteris ubique primum debetar auctoritas, sed tarnen ego nonnunquam

offendo quaedam vel dicta a veteribus vel scripta ab Ethnicis, etiam poetis, tarn caste , tam

sancte, tam divinitus, ut mihi non possim persuadere, quin pectus illorum, cum illa scriberent,

numen aliquod bonum agitaverit. Et fortasse latius se fundit Spiritus Christi, quam nos inter-

pretamur. Et multi sunt in consortio sanctorum, qui non sunt apud nos in catalogo. Proinde

quum hujusmodi quaedam lego de talibus viris, vix mihi tempero quin dicam: Sancte Socrates,

ora pro nobis. At ipse mihi saepenumero non tempero
,
quin bene ominer sanctae animae Ma-

ronis et Flacci.

***) ?lui^ fonjt mnit ßraSntuö W'^H ^t'" ^^" ©egncrn ber 3iefovmation mit 2ntt;er in

SJerbinbung gehackt, Söeifpiele tei 91b. miiüix. 6. 284 ff.
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l^telt aUei'metfl'B^ittSti @ro§e§ bon xi^m iinb [taub aitd^ mit if^ni in iSriefmedifel*}';

tüobei (gragmuS nicE)t unterließ, i^m 5IRäßigung unb lltugl;eit im 9?efoi'mation§iüerf ju

empfet)Ien itnb fid) über bie (Si-trabagan3en bever ju 16e[c^t»eren, bte i^m bartn ju iceit

gingen (rote ?ut^er unb §utten), Söentger fanb fic^ Sntl^er'S ©eift bnrd^ bie era§=

mifcE^e S;^eolDgie ange[pro(^en. Leiber -^erfönltdjfeiten fcE)on lüaren grnnbüer[d}ieben, lüie

unter anbevm anS i^ven Beiberfeitigen iöe^ietjungen jum 9}Jcnd)gtl^unt ^evDorgel^t. 2öälj=

renb ^ntlier'g SeBenggang unb [eine ^Deformation nur aug be[fen ernfter @emütl)Srid)tung

unb auö ben innerften 9Degungen feineS ©etoiffenö Begriffen luerben fann, er!lärt fic^

unä Bei @ra§mu§ baö 9}?eifte aug ber 9?id)tung feineg ©eifteö auf SßerBefferung ber

©lubien, auf Läuterung be§ ©efc^macfeg unb 33eförbernng ber Stufftärung in ben ^öijern

Greifen ber ©efeÜfdjaft. $?ut^er lüar '^aim be§ 33otfeä, imb fuc^te auf biefeS 5Ut»ir!en;

(5ra§muö bagegen fa§te bie l^ornel)me unb gelehrte Sßelt in'S 2luge unb lie§ fidj Bei feiner

ganjen 9feformation§tl;ätigfeit fo fe^r burd} 9Düdfid)ten ber ^lug^eit leiten, ba§ er tson

9J?enf(^enfurd}t unb SJJenf^engefäÜigfeit aüerbingö nid)t frei.^nfpredjen ift. 3)iefe ^e'^(er,

bie in gelüölinUc^en 3eiten njeniger h?ären Beadjtet Ujorben, mußten um fo greller auffallen,

bem feden unb rüdfic^tSlofen 5luftreten Sutl)er'ö gegenüBer. ©d)Dn im 9iend)lin'fc^eu

^anbet !^atte (SraSmug nidjt bie (Snergie gezeigt, bie man l^on it;m, bem far!aftif(^en

geinbe beg möndjifd^en OBgcurantigmuS ertüartete**), unb al8 nun ber ^^^efenftreit

(1517.) auSgeBroc^en lüar, Betrad^tete er bie gan^e ^en^egung met^r aU einen WcndjS-

ftreit, l^cn bem er ttjenig (ärfpriefiUc^eg für bie g-i^rberung ber fd)'6nen 2Biffenf(^aften, n3oran

i!^m bod) SIHeä lag, ericartete; fpciter äußerte er fid) günftiger***}, inbem er an l'ut^er einen

5ßunbet^genoffen in ber 33efämpfung ber Untoiffen^eit ju erhalten ^offte. Sntl^er feinet

Orte§ aBer t)atte fd)on el^e er ben großen 5?ampf Begonnen, fic^ gegen ©palatin mißfällig

über bie SIrt au^gefprodjen, lüie Sra§mu§ in feiner (Srflärung ber paulinifc^en iöriefe

iie @ered)tig!eit auö bem ©efe^e iierftaubf). ©o fc^rieb er and) an -^o^ann Sänge,
^rior in Erfurt, im Tläx^ be§ üer^ängnißtoollen -3al)reg 1517: »Unfern @ra§mu§ lefe

td) jtrar, aber täglid) tann id) »weniger ein ^er^ ju i^m faffen; bal gefällt mir ^^tüar an

il)m, baJ3 er folüol)! ben Orbeng= alö 2BeItgeiftlic^en mit eben fo Lnel ©tanbijafttgfeit als

©ele^rfamfeit ju l^eibe gel)t unb fie iljrer l^errofteten unb träumerifdjen llntotffenl^eit iregen

i^erbammt, aBer id) fürchte, ba§ er ß^riftum unb bie ©nabe ©otteg nid)t genug treiBe,

tDorin er öiel uniüiffenber ift aU (gaBer) ©tapulenfiS. 9J?enfd)Ii(^eg gilt Bei il)m mel)r alö

©öttlid^eg. £)Bn3Dl)t id) ungern ein foId)eg Urtl)eil üBer il)n fäCCe, fo t^ue id) eg bo(^,

um '^-[lij ju tüarnen, bamit ®u nic^t alleS lefeft unb ol^ne Urtljeil anne'^meft; benn bie

je^ige ßeit ift eine gefä]^rHd)e, unb i(^ fel^e, bafj nic^t S'eber fd)cn barum ein toeifer Sl^rift

ift, n3eil er ein guter ©rie^^e ober ^eBräer ift. "ff)

©leic^iDol)! mad^te fid^'ä Sut^er jur ^^füd)t, ben ^infterlingen gegenüBer, bie 33er=

bienfte be8 (SraSmug l^erauSju^eBen unb nur gegen 35ertraute ließ er feine 5?erftimmung

gegen i^n laut tDerbenftt). -3a, ein 3al)r fpäter (28. Tläx^ 1519) toanbte er fid) fogar

auf dapito'ö ^u^'^ben in einem freunblid)en ©d)reiBen an Sraömuö felBft, toorin er i'^m

*J Sgl. Opp. Zwinglii ed. Schuler et SchuUhess VII. (Epistolae lat. Pars 1.) p. 9. 12.

221. 222. 251. 307. 310. Unter biefen fiiibet ftc^ üln-ificnö nur ein «rief (p. 12.) »on Swingti

an drasmiiö, bie übrigen ftnb aüe »on biefem an jenen.

**) Conflictationes illae viralentae inter Reuchlinum et hos, qui Jacobo Hoogstrato favebant,

mihi majorem in modum displicuerunt. (Epp. ed. Bas. p. 400.)

***) Sr fdirieb 1518 au ben Sarb. Solfel) : Adversus Luthevam aliquando fuiums iniquio-

res, ne quid invidiae recideret in bonas litteras, quas uolebam amplius onerari.

t) Sgl. »rief an ©palatin »om 19. Oft. 1516, bei be SBette 1. 9tro. XXll.

tt) Set be SBette I. 9h-o.XXlX., »gl. and) ben Srief au ©palatiu wm 9^oüenibet 1517.

9Jrü. XLVII. u.

ttt) 93rgl. ben raerfwürbigeu Srtef an ©^ölatin, »om 18. San. 1518 bei b c SB et t cl. Nro. LUX.
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feine §od)a(f)tuiig bejeuj^te unb i^n um feine greunbfdjaft 6at*). SvaSmuS unterlieg

iü*t in bev 9Inttüctt, ii)n ju ermuntern, ba§ er bag (güangelium mit lufrtc^tigfeit unb

©anftmut^ i^ertünbigen möge, empfahl it)m aber 9JfäJ3igung, SIccommobation an bie 53Dr»

urt^eile ber ©egner unb eine gejiemenbere ®^rad)e, bem Oberhaupt ber ^ird)e gegen^

über**). 3m 9^Dbember beffelben 3al)reS '^atte (Sra^muS and) ©elegenljeit, fid) gegen

ben Äurfürften llbred)t l^on SRainj über fein 33erl)ältni^ ju Sutljern auSjufprec^en.

©iefer ^atte il)m einen golbnen Sedier \)erel)rt. Qn bem 3)an!fagung§fc^reiben , todd)eg

gra§muS ju §anben be§ ©eberg an §ntten fanbte, fud)te er nun ängftüd) jebe nätjerc

33e!anntfd)aft mit ber ^erfon ?utl)er'g unb feinen ©d)riften ab^nle^nen. ®leid)tt3oI}l

eriüä^ut er be§ r/fel^r d}rtftlid)en" 23riefeg (bene christiamim) , ben er üon i^m ermatten

unb in ber ano,egebenen 2Beife beantwortet l}abe, tüie er benn anc^ ?ut^ern fetbft alg

einen Tlann be^^eic^net, nax\§ bem einjelne Junten ei\ingelifd)er grömmigteit t^ert^orteud)^

ten;« aud) tabeÜe er bie befc^ränfte S3erbammung§fnd)t feiner ©egner, bie baffelbe, n)a§

fie an l^ut^ern nerbammten, für fromm unb crtt)obo5 galten ivürben, hjenn e§ in 2Inguftin

ober bem Ijeiügen 23ernt)arb ftänbe. (Sr geigte ferner, wie fd)cn »or ?utl}er mandje refor*

matorifc^e ©timmen in ber Slird^e fid) erijoben Ratten unb wie aüerbingä in berfelben

(Stoff genug ,^u ^Tabel bor^anben fet), wenn am^ ?utl}er in feinem (Sifer ju Weit ge^en möge.

2lu(^ in biefem Briefe unterlieg er nid)t, auf bie Unwtffen'^eit ber SSettetmöndje ben größten

S^eit ber ©d)u(b ju wälzen***). §utten, ftatt ben 33rief nadj luftrag an bie SIbreffe beö

@r:^bifd)ofg ju beförbern, lieg il)n brucfen unb jwar beräuberte er an einer ©tefle beffelben

bag bloge f/i'utl^er" in r/uufer Sut^er," in ber 2lbfid)t, baburc^ ben (äraömuS ju einem

öffentUd}eu Uebertritt jur (Badjt ber ^Deformation Ijinjubrängen. Mein bamit erWieS er

@ra§mu§ einen f(^ted)ten 3)ienft. !Diefer fu(^te fofort bei bem (Srjbifc^of fic^ gegen jeben

S5erbad)t fidjer ju fteüeu unb ual)m iwn nun an eine uod) jnrücfljaltenbere ©teüung ein

alg jubor, wag i^m iwn ben ^reunben ber ^Deformation fel;r bevba(^t würbet)- ©benfo

wenig aber lieg er fic^ einftweilen ben ber ©egen^jartei ju öffentlichem auftreten gegen

l'ut^er bewegen, weil er eg nid)t für ratl)fam ^ielt, »einen QJ^ann, ber feine ftum).^fen

3ä^ne \)<ihi, fonberu, wie feine 53üd)er weifen, wegen feiner §eftig!eit fe^r ,:^u fürd)ten

fei), ftc^ auf ben §alg ju laben ff), ©o gab er benn anö:) in fener Unterrebung, weld)e

ber ^urfürft griebri(^ ber Söeife bou ©ad)fen mit i^m in S?öln Ijatte (©ej. 1520) nad^

langem ä^gevu Jene bekannte augweic^enbe 3Intwort: Lutherus peccavit in duobus, nempe

quod tetigit coronam pontificis et ventres monachornmfff). S3ei bem ^abft ^abriau VI.,

ber ju Einfang beg 5a'()rg 1521 ben päbftlic^en ©tut)l beftieg, fudjte fid) (Sragmug fofort

in ©unft ju fe^en. (Sr t^eilte i^m bon S3afel aug fd^riftlic^ feine ÜDeformationgborfdjläge

mit, bie bal)in gingen, bon alten ©ewaltmagregeln Umgang ju ne'^men, einigen billigen

gorberungen nad)3ugeben unb foweit eg o'^ne ©d}aben ber üteligiou gefd)el)en fönne, bem

in ber ßeit fic^ funbgebenben 3)range wad) ^^rei^eit entgegen ju fommen. -öa, Sragmug

folgte fogar einer ©inlabung beg '^abfteg nad) 9?om, um fi(^ mit i^m beg Sßeltern über

bie ^Deformation ber Sfirc^e ju bef^>red)en, tarn aber nid)t weiter alg big donftanj, wo

i^n bie 'l)eftigen Slnfäde bon ©teiufd)merjen , benen er unterworfen war, uöf^igten, bon

feinem 5Sorl)aben abjuftel^en unb wieber nad) iBafel surüd5ufel)ren. Salb barauf warb

er in eine ärgerlid)e i^e'^be mit Ulrid^ bon ^utten berwidelt. 3)iefer war nämlid)

im 2)e3, 1522 nad) 33afel gefommen unb l^atte eine Unterrebung mit (Sragmug gewünfd)t;

aUein unter allerlei 2tugflüd)ten ^atte fid) Sragmug berfelben entzogen, -ön feinen ^Briefen

*) St nennt i^n \irum amabilem, fic^ felbft fraterculum in Christo. 33ei be SBette I.

Nro. CXXIX.
**) Epp. p. 244 (Ed. Bas.).

***) Erasiii. Epp. (ed. Bas.) p. 400. 5lt)o{f müllix ®. 280. 83.

t) 2}gl. 2«ütlet ®. 297 uub befonbers baä treffliche Urtl)eil S[«eIauc^t^on'ä ®. 298,

tt) Epp. (ed. Bas.) lib. XV. p. 475.

ttt) S3gf. bie überaus v»tafiif(f)e J)arfleIIuiig tiefer ©cetie in ©palatin'ö 3tnnalen. ®. 28

(aBgebrnÖt bei 5!}?ar^eine(f e, ®ef^id)te ber bentfctien Oief. I. ®. 225 ff.).
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er\räf)nte et bann be§ S^orfaÜeS in fe'^v ungteid)er 233etfe, [o bag er allerbingö ben 33or*

iüuvf ber B^i^ftsüngtgfeit fid^ su,^te^en nutzte*). S)uvc^ Btt3ifc^enträger, tüte ber ü^ittev

ßppenbovf, ttjurbe ber 3"nber ber ßiütetrac^t stoifdjen i^m unb .g)utten erft rec^t ange*

Hafen, biä bie getnbfd)aft bann in I)elle glimmen auSfdjtug unb Don kiben ©eiten in

©treitfc^riften fid) Suft machte, ^utten (ügL ben Slrt.) i)atte fid) toon 33afel nad) m^U
Raufen (im (Slfaß) gegeben unb von ta feine Expostulatio gegen (SraSmuö erlaffen; biefer

lie^ feine Spongia folgen, n^omit er nad) i'ut^erö Urt^eil feinem eigenen Dramen unb

5lnfel}en am meiften gefc^abet Ijat. .f)utten befam bie ©d)rift ni(^t mel^r ju ®efid)t. Dlun

fam and) ber offene ^rud) mit ?utl)er Ijinjn, §atte (Sra§mu§ and) längere ^tit einen öffent»

nd)en 3iifammenfto|3 mit bem beutfd)en yjeformator i^ermieben, fo fonnte er bod) ber ^luffor»

berung nid)t länger lüiberfte'^en, mit bem ©egner auf bem ©ebiete ber Sfjectogie fid) ju

meffen. ©a^u beiüogen i^n fonjcl)! bie Derben Singriffe lUit^er'g auf fönig ^einrid) VIII. r>on

Snglanb, feinen perfönlic^en ©cnner, alg aud^ ein 33rief ?ut^er'i3 an i^n felbft Dom öa'^r

1524, iüorin it)n biefer bei aller (Sd}onung, Womit er il)n bet)anbette, boc^ aüjubentlii^ feine

t^eotcgifc^e Ueberlegen'^eit fii^Ien Iie§ **). ^raSmug tüoüte fid) nid)t j^um ©tiöfc^nDeigen in

^Se^ie^ung auf bie großen fragen Derurtljeilen laffen, iüeld)e bie It^eologie benjcgten. (Sr be=

antwortete ben 33rief ben 5. Tlai in einem gereiften ^Tone***), tüftete fid) aber unterbeffen

auf einen §au^tfc^lag, ber Wol^l bered)net fc^ien. ßu einem 33ertl)eibiger beö Slberglaubenö,

beS Seremonieniüefeng, be§ 5!}?ön(^§t^um§, ber ©c^olafti! !onnte (gra§mu§ begreifüd)erh3eife

fid) nid)t l^ergeben, otjne mit feinen frül^eren Sleußerungen in ben greÜften 2Biberf|3ruc^

ju treten. !J)agegen tonnte er ^offen, gerabe bei ben greifinnigen ?ob ju ernbten, wenn

er bie Don ?ut^ern angegriffene 2et)re bom freien SSiüen in ©d^u^ na^m. 2Bie ?ut^er

ju bem ftreng auguftinifc^en 3)cgma de servo arbitrio gefcmmen, ift l^ier Weiter nid)t

ju geigen, ^ilber baß (gragmuS ben tieferen ®runb unb 3ufammenf)ang nii^t a^nte, ben

biefe^ 2)ogma in iHtt{)er'^ ©eele ^atte unb baß i^m überhaupt bie tiefere @infid)t in ben

ganjen anguftinifc^en ?el)r,5ufanimen^ang Derfd)lDffen war, liegt auf ber ^anb. Qn femi^

pelagianifd)er Söeife, großentI)ciI§ an Saurentiuö SSaüa fid) anfd)lie§enb, mad)te (ära§mu§

gegen bie Se^re bon ber llnfreil)eit be§ SßtUenS bie Dberfläd)lid)en ©rünbe geltenb, bie fid)

bem gewö'^nlic^en Sfaifonnement junäcEift barbieten, ol)ue in baS SBefen ber ^^^'ei^eit tiefer ein-

juge'^en, unb fo ^If er fic^ auc^ in 2lbfid)t auf bie ^^räbeftination bamit, ba§ ba§ 53or't)er=

wiffen @otte3 nod) fein S5or!^erbeftimmen in fid) fd^ließe. ®ie befte 5[Reinung fc^ien i^m

bie, wenn man ,:^war bei ber Sefefirung ba6 Tli\\k ber gDttUd)en @nabe jufc^reibe, babet

aber auc^ bem freien aSiÜen beg 9}fenfd)en feine ©eltung laffe. — S)ie ©egner ?ut^er'S

begrüßten bie ©c^rift mit Subel, unb Dor lüem fel)Ite i^rem 33erfaffer nid^t ber ®an!

be§ ^ot)en ©onnerS §einrid)g VIII. Don (gngtanb. dagegen fprad^ Sut!)er unDer'^o^len

feinen (gdel aug,' ben er bei ber l^efung beö S3ud^e3 em^fanbf). Wie er benn aud) ba(b

barauf fein ©egenfd^rift: de servo arbitrio folgen ließ, bereu -önl^alt l)ier nid^t Weiter

,^u Derfolgen ift. (£raSmu8 antwortete burc^ @egenfd)riften, in benen er eg an S3itterfeit

nid^t fehlen ließft). Ueber^au^t jog er fid) nun barauf juriid, bie g^ortfdiritte ber 9?e*

formation, bie er nic^t Der^inbern fonnte, mit Der^ltenem Slerger ju bewi^eln, webet

il)m namentlid) bie ^]3rieftere'^e ,:^um ©tic^btatt bienen mußte, (©tatt bie ^Deformation

einer 2;ragDbie jn Dergleichen, foHte man fie el^er eine SJomöbie nennen, Weil jeber lufru^r

*) SSgl. ben einen Sßrief att SWetanc^t^on (Ep. 703. p. 817), ben anbcrn an Sourinuä (Ep.

650. p. 748) unb übet ben ganjen Streit: ©tolj, lUricb »on Butten gegen ©cfiberiitö ®ragmit§

unb 2)ertberiu8 (lra§mu§ gegen Utric^ »on Butten. 5larau 1813. 8. unb ©todmeier, lUtid) Bon

Butten in ben „53eiträgen jur BaterIänbif(J)en ©ef^ic^te." S3afel 1843. IL ®. 99 ff.

**) be SBette S3b. IL Nro. DXCIL
***) S)er Srief finbet ft^ ni^t in ben Qlu^gaben ber ®ragmifd)en SSriefe. ®. Seckendorf,

Commentar. de Lutheranismo I. p. 310.

t) «ei be SBette IL Nro. DCXXIX. C®cl)In§.)

tt) Hyperaspistes, Diatribe adv. servum arbitrium Lutheri. ißgl, aucf) beu befttgeu Srfef

an Sut^er »om 11. 5lpril 1526 (Ed. Bas. p. 790).
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mit einer .^ocBjeit fc^Ite^e.) — 3Iu(^ in feinen näd)ftett UmgeBunsen tonnte inbeffen (Sra§*

muS ben ©türmen ber S^eformaticn nid)t entge'^en. SJJit bem 53aSler 9?e[ormator Dc!o=^

tampab nsar (SraSniuö frül^er in gutem 33ernet)men geftanben, allein biefeö lüuvbe in ber

f^clge geftort*), unb a\§ bann »oKenbÖ bie ^fefcrmation in SSafet fctüeit gebiel)en war,

baß e8 5U tnmultuavifdjen Sluftritten unb jum Sitbevfturm tarn, fanb er, obgteid) er l^cn

ber Dbrigteit nid}t§ ju Befürd)ten l)atte, gleidjmo'^l geratljener, bie ©tabt ju i^erlafjen,

bie il}m jur streiten ^eimatt) getücrben tcar. (Sr jcg [td) im ^^rü^jat^r 1529 nad) g;rei=

bürg (im Sreii^gau) jurüd, ti>o er bei feinem greunbe, bem berühmten IRec^tggelel^rten

3af iu§ mit offenen Slrmen empfangen irntrbe. 2lud} ba fegte er feine literarif(^en 3trbeiten

fort unb untert)ielt einen ausgebreiteten 33rieftoed)fel mit feinen greunben unb mit aUen

g^otabilitäten (Suropa'3. %ixx bie ®unft ber ©rogen, i!jre (Sd)meid)eteien unb il)re ®e*

fd)enfe tüar er befonberS empfänglid), unb biefe l^intüieberum fatjen fid) geetirt, tuenn er

i^re Dramen feinen Sßerfen l.^orfegte. dagegen fdjlug er ! i r d) li d) e (SljrenfteOen beljarrlic^

au8. (Sogar ber (SarbinatSljut, ben it)m '!Pabft fawi III. anbot, ^atte für i^n nid)t3

33erlDc!enbe§. 2luf bie 33itten ber ©tatt^atterin ber yjieberlanbe, nad) 53rabant jurüd3U=

leljren, bertie^ er im ©ommer 1535 ^reiburg ftjieber. (Sr foKte inbeffen auf feiner 3?eife

nidit über 33afel ^inaugfommen. Sr brachte bafetbft ben 3Binter jn, in ber 2lbfid)t, im

folgenben ^rü^ja^r nad) S3rabant auf^^ubred)en. Klein Sfranf^^eit l)inberte i'^n an ber

2lugfül)rung feine§ ^^tan§. ßu bem alten Uebel ber ©tein= unb ®id)tfc^merjen gefeilte

fid) noc^ eine dlnljv, ber er ben 12. -Snü 1536 ertag. Sr oerfd)ieb o^ne alle (Sere=

monien ber llirdie unter SInvufung beS 9Jamenä ^efu. W\t großen S^ren tuarb er im

58a§Ier 9Jiünfter beigefegt, tüo fein ©rabmat nod) ju feigen ift. 3u>n Unioerfaterben

feines SSermögenÖ fegte er feinen gele'^rten g-reunb 2lmerbad) ein. ^ilnf ber 33aSler 33iblio^

t^e! iuerben nod) me'^rere feiner ^anbfdjriften, aud) ein (Sj-emplar be§ SobeS ber 9?arrl)eit

mit ben 9?anb^eid)nungen l^on §oIbein, nebft anbern 9?eliquien aufben)al)rt. 2Iuf bem bor-

tigen 9J?ufeum befinbet ftcb aud) fein fpredjenbeS Portrait oon ^olbeinS 2D^eifterl)anb. ©eine

S3aterftabt 9toterbam t)at i'^m ju (St)ren 1622 eine e'^erne 33itbfäute aufgerid)tet. ©ein

©innbilb, ba§ fid) auf feinem ©iegelvinge unb auc^ auf feinem ©rabmat befinbet, iöar

ber 2^erminu§, mit ber Umfd)rift: Cedo uulli**). 2öie bie -proteftanten in ?utl)er ben

jnjeiten Sluguftin, fo !^aben bie Ä'atl)olifen in if)m ben jnjeiten §ieronl)mu§ bere'^rt. —
Sßon feinen f^eologifc^en 2!Berfen finb auf^er ben fc^on genannten nod) ju ern)ät)nen fein

Enchiridion militis christiani (1508), tüorin er bem Slbergtauben feiner ^dt eine gefunbe

d}riftlid)e grömmigfeit entgegenfegte unb teorin fid) eine fittlidj^ebte ©efinnung augfprid)t,

fein Modus orandi Deurn, feine ÜTrattate de immensa Dei misericordia, de contemtu

mundi, feine Explicatio in Symb. Apostolorum et Decalogum, feine Institutio principis

christiani, feine irenifd)en ©c^riften : Pacis Querela unb de savcienda ecclesiae concordia

(an Ouliuö Don ^ftug) u. a. m. 2lu§erbem '^at er bie SBerfe mel)rerer !?ird)enbäter

(3renäu§, DrigeneS, (£l)prian, ?actanj, ^itariug, StmbrofiuS, §ieront)muS, (5I)rt)foftomuS,

Stuguftinuö u. %,) ebirt unb burd) Ueberfegung ber grie(^ifd)en Ifirdjenoäter in'S Sateinifc^e

*) a3g(. ^crjog, OeManipab I. ®. 120 uub 233. ßirte imgihiftige 5teu9eniiig 2iitl)ev'ö

über (EraamuS in einem Sßviefe an Dcfolampab, tvoxhi er biefen jur gortfe^nng feiner Söovfefungeu

über ^i\<x[<x ermunterte (bei be SBette II. Nr. DV.), wax bem @va§mn§ wieter ju 0£)ren gefommen

unb bieä mochte juerjt eine 2;rü6nng be^ guten Söerbä(tniffeö J)crbeifübren. ©väter tE)ei(te Sutfier

bem Ocfolampab feine 9tbft^t mit, fi^ mit förnsmut^ 5n rerfößnen, bei be 2B ette IL Nr. DXCIII.

Äarafteriftifc^ ifi anci) bog llrt^eU, wM)e§ (ävalmuf^, »om 23aefer Siatiji ba^n anfgcforbcrt, über

Oefotampab'ö ©c^rift »om 5(beubmat)I (1525) alg^ah: Perlegi librnm . . . mea senteutia doctum,

disertum et elaboratum, adderem etiam pium, si quid piura esse posset, quod pugnat cum seu-

tentia consensuque ecclesiae, a qua dissentire periculosum esse judico.

**) SDie SBortc würben fälfc^ticb auf Sra§mn§ bejogen unb i^m aUi 2luma§nng gebeutet.

Sie bejie^en ft(^ aber auf ben Terminus, b. i. nad) (Sra6mn§ !I)eutung auf ben 2;ob, ®. beffen

«rief an 33afbe§ to. % 1528. Opp. IX. p. 1442.
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ha§ ©tnbtum ber ^atvtftif bef'örbert. -3n feinem Ecclesiastes enbüc^ sive de ratione

concionandi Qob er beu ©titbireuben eine braiid)bavc §onii(eti! in bie §änbe.

Unter feineu pljUcIogifc^en nnb :p^ilofopl)ifc^en ©d}rtften finb au^er ben fcf)on oben

genannten 5tbaßien nnb bem ?ob ber 9Zarr!)eit bie ©bitionen r>evfd)iebener Pvlaffiter, fein

Ciceronianus s. de optimo geuere dicendi (tuiber bie fogenannte ©efte ber Sicercnianer),

fein Anti-Barbarus, feine öfter !^erau3gegebene Colloquia unb feine ^ilnnotationen ju Surtinä,

©ueton, ^^erenj u.
f.

tu. ju nennen, ©eine fänimtlic^en 29}erfe finb ^nerft in 33afel (1540)

in 9 i^oliobänben erfci^ienen. S)ie befte Stuögabc ift bie Don (Stericnö, Lngd. Batav.

1703— 1706 in 11 %ol 2lu§erbem gibt e8 i^erfdjiebene Sluögaben feiner für bie 33io=

grapljie l)i3d^ft iuid}tigen ^Briefe, ^cn feinem ?cben I)at er felbft eine fnrje ©fij^e gegeben

(Slngg. i>on Cler. Tom. L). ©obann l;at baffetbe fein grennb S3eatuö9?^enanu8 (53ilbe)

befc^ricben (ebenb,). Slußerbeui finb ju nennen: Adami Vitae. p. 40—47. Baue, Dic-

tionnaire, Le Clerc, Bibliotheque choisie. T. V. p. 135 sqq. S. Enight, tlie life of

Erasmus. Lond. 1726 (überf. ÜOU Slrnolb. Seip^. 1736). Jortin, Life of Erasmus. Lond.

1758 — 60. Biirigny, Vie d'Erasme. Par. 1757 Cüberf. t'on 9Jeic^ mit ßwfä^en i-"'^"

§enfe. §elmft. 1782. IL). (§eß) (Sra^mnö bon ^Joterbam. Bür. 1790. IL). 5IboIf

SDJüUer, Seben be§ (Sraömug i\ ^Joterbam. ^amb. 1828 unb bie 3?ec. bon UUmvinu, in

ben ©tub. u. Slrit. 1829. ^. 1. (ärl)arb, 3lrt. (SraömuS in (Svfd) unb ©ruber. XXXVL
©todmeier, (5ra§mu§ in feinen 53riefen an Sonif. Slmerbad), im ©dn^ei^erifdjen 9Jfufeum

für ^iftor. Siff. grauenfelb 1839. HL ©. 73 ff. (gfd)er in 9?aumer'S biftov. 3:afd)eu^

Iwi). 1843. ©. 489 ff. ©lafiuS, über (gragmug M 5^ird)eureformator (^oüäubifdie

^^H-eigab^aubluug in ben ©djrifteu jur S3ertljeibiguug ber c^rifttidjen 9teligicu im §aag.

1850). ^agcnbad).

©raÖJim^, ber § eilige, ^Bifc^of unb 9JJärtl)rer; bie älteften 2Iften finb in ben Act.

SS. tom 2. -öuui. S)aä Sßa^re barin bef(^rän!en bie S^cKaubiften barauf, baß (äraS=

mu^, Sif(^of einer ©tabt beS antioc^enifdien '^atriardjateä unter S)iodetian, ^u Slutic^

d}ieu unb bann ju ©irmium i^iel gelitten, pte^t in ^^^ormiä in Sampanieu fid} uieberge*

laffen I^abe unb bafelbft geftorbeu fei) ; — J)ier l^atte er fein @rab. Sereitfg ©regor ber @roße

nennt itin 9}iärtl)rer, ep. L 8. — -Sm 9. -3al)rt)., al§ btefe ©tabt burc^ bie ©ara^euen jerftört

tüurbc, follen feine ©ebeiue nad) bem benad)barten ©o-Ua gebracht lüorben fe^n; — <x\u

bere ©täbte ^talienö rühmen fid) aud), bie ©ebeine be§ ^eiligen ^u befi^en; — öfter

lüirb er fo abgebilbet, ba§ iljm bie Singetoeibe ai\^ bem ?eibe geriffen irserben, iceSl^alb

baä 3Sot! il)n al3 Patron gegen ^oti!fd}merjen unb bie ©c^merjen ber ©ebärenben an=

ruft; inbeffen finbet ftc^ ntd)t§ 2)erartige§ in ben 9}?ärtl)rera!ten. (Sraömuä geprt unter

bie 14 ober 15 ^JJo t^^ elfer , unb ba§ Sanbool! beretjTt i^n in manchen ©egenben al8

^^Jatron in 53ie!)!ran!^eiten. — On Otatien unb Portugal luirb er unter bem 9?amen

©t. (Slmo t)eret)rt. Act. SS. bom 2. -öuni. l>et5og.

©raftwö/ S'^omaS, eigentlid) Siebler ober Sieb er Ujurbe im Oa'^re 1524 geboren.

sau fein ©eburt^ort toirb geiuöljnlid) ^abeu in ber ©d)Wei5 angegeben; eö ift aber nic^t

auögemac^t, ob er nid)t urfprüngUd} bem babifc^en Sanbe angeprt, inbem er nad> anberen

eingaben ju Stuggen bei 9JZüt)l^eim unb S3abeun)eiter, im oberen S^^eil ber bamaligen

äRar!graffd)aft Saben, geboren ift. Obiüol^l ber ©ol)n armer Sanbleute, gelangte er bod)

baju, Sljeologie in 33afel ju ftubiren, n)o er benn auc^, ber getel)rten Sieb'^aberei feiner

Beit folgenb, feinen 9?amen in ben griec^ifdjen, (Sraftuö, bencanbelte. Sie ^eft Vertrieb

i:^n r>on Safel; er begab fid) nac^ ^Bologna, unb tvibmete fi^ bort unb in 'ißabua ber

'5)3f)ilofo^)!)ie unb DJiebi^in. 9?a(^ neuniäl)rigem Slufent^alt in -ötalien tüurbe er Seibarj^t

ber ©rafen bon ^enneberg, 1558 beS turfürften Dtto §einrid) bon ber ^falj unb ju^

gleid) ^rofeffor ber SJ^ebi^in in ^eibelberg. äJJan fd)ä^te il)n alä praltifc^en Slrjt foiuic

um feines bieberen Jf?ara!terS toillen. 2118 benfenber 9?aturforfd^er trat er gegen bie

aftrologifd^en, al(^t)miftifc^en unb magifd^en SSerirrungen beS ^^aracelfuS unb Slnberer

<xU einer ber erften in befonberen ©treitfd)riften auf; ouf ber anberen ©eite aber ent=

richtete er ber ^t\i feinen Slribut, inbem er bie 9?e(^tmäßigfeit ber S^obeSftrafe an |)ej:en
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in einigen (S(!^rift(^en (1577 f.) ju Begrünben fuc^te. -ön bie tl^eologifc^e 3Jeatenci)!(o*

^äbie gefrört er aber bar um, toeil er aud) in bie !ird}Ii(^en Slngelegentieiten feines ßeit*

alter§ ^raftifd) unb tl)eoreti[c^ fo eingegriffen I)at, ba§ fein S^anie (tcenigfteng in @rc§*

Britannien) l^eute ncd) jur ißejetdjnung einer ürc^Iic^en 9?ic^tung gäng unb gäbe ift.

(SraftuS :^iett nämlid) in |)tnfi(^t ber ?el)re unb ber l^rafttfdjen ^~ir(^enfragen ftanb=

l^aft unb t^ätig ju ber f(^h3ei5erifd)en, nät)er ju ber 3toinglifd}en 9?id)tung, tvoju näc&ft

feiner eigenen @emütl)§art f^eilö feine ju S3afel betriebenen t!)eoIogtf(^en ©tubien, tBetlö

fein är^tlid)er unb 9?aturforfc^erberuf ba§ iljrige beigetragen !^aben mögen. ^iamentUd)

in ^eibelberg mad}te er feinen (äinfluf^ i^on Einfang an in biefer 9?i(^tung geltenb, inbem

er nod) unter bem ^urfürften Otto .^einric^ beut @eneral*©uj3erintenbenten unb erften

^|5rofeffcr ber ÜT^^eoIogie §eg!^u§ gegenübertrat unb f(^n3ei3erifc^ gefinnte SD^änner in bie

t;^eoIogif(^e ^afuttät ju bringen fu(^te, n?aS jcbod) erft unter griebrid) III. (1559—1576)

gelang, tiefer ernannte i^n jum 9}lttglteb be3 5tird}enratl)3, unb er iDo^nte auf beffen

S3efe'^t ben 9ieligionggef:präd)en jnjifd^en luf^erifc^en unb reformirten J^eclogen in §ei=

belberg 1560 unb im tlofter 9J?auIbronn 1564 bei. Qn bem 9?ac^tma^ISftreit t>erfo^t er

bie fdimeijerifdje Slnfidjt, ^uerft in einer (Sd}tift: "35om S3erftanb ber Sßort S^rifti: 3)a8

ift mein ?eib u. f. w. unb fobann in einer furzen 53ert!^eibigung biefeS 33üc^IeinS gegen

Dr. Oo^. 9}farbac^ in (Strasburg, ber baffelbe ^eftig angegriffen l^atte; biefe 55ert^ei=

bigung8fd}rift ift betitelt: »/Seftenbige Ibteinung ber bngegrünbten S3efd)utbigung, bamit

Dr. 0. 9J?arbac^ ba3 S3üd)Ietn Thomae Erasti Medici bom S5erftanb ber SBort S^rifti,

S)a§ ift mein ?eib :c. imterfte^et i:erbed)ttg ju mad}en. §eibelberg 1565. 12. @. 69. SDie 2ln=

fc^auung be§ ©raftuS ertjeüt au§ folgenben ©teilen; ©.29 f.: "baS ©acramentlid) brot

ift ein jeid^en, bamit bie|enigen, bie e8 nieffen, cffentUd) bezeugen, ba§ fie gtieber

(2I)rifti feien, unb yc i^ertransen auff ben bittern tobt S^rtfti aUetn fe^en, jm bafür band^

fagen, unb in summa, i»ie (J'^riften gefinnet feien. 2Bte foId)S gläubige unb ungläubige

cufferlic^ bezeugen, alfo feinb fie auci^ eufferlid) ein teib, S)ie ober ntc^t allein eufferlidj

bom l^eiligen brot effeu, fonber auc^ innerlid) ben gecreu^igten leib S^rifti

effen, toie un§ benfelbigen S^riftu§ am 6. cap. Qc'i). gelert !^at effen, feinb nit euffer=

Itd) aÜein fonber auö^ inner(id) unb »a'^r^afftig glieber be§ Ieib§ , beffen l^mpt S^riftuS

ift." g?erner erüärt (SraftuS ben Segriff »©emeinfd^aft beg MU St^rifti," 1 tor. 10, 16.

<B. 40: '/nit baß ba0 brot bie @emeinf(^aft, bie toir an bem leib (S^rifti l^aben, felbft

toefenttid) fe^, fonber ba§ e§ fc^er ©emeinfc^aft beö ?eib8 (S^rifti ein unleugbar n)ar=

jeid^en, figitl ober ^^fanb ift." SraftuS ^ielt alfo uuDerfennbar an ber 5tr)ing{if(^en

5Infic^t i^om !|. StbenbmaBl feft, unb toar r>on ber catinnifc^en Slnfd^auung, iDelc^e fd)on

feit 15 -öa'^ren bei ben ^ieformirten ber ©c^ujeij bie ^errfd^enbe getoorben n^ar, vodt entfernt.

(Sbenfo bertrat @raftu§ bie jtoinglifdje S^ic^tung in beftimmtem ©egenfa^ gegen bie

ftreng caIoinifc6e in 33etreff ber ^ra!tifd}en g^ragen über IJirdjengenjalt, ^erfaffung unb

3uc^t, SBäl^renb nämlid) bie calDinif(^e Partei in ^eibelberg, an bereu ©pi^e ber be-

rüljmte (Eafpar Dlebian ftanb, feit 1560 nad^ (Sinfüf)rung ber i^reäb^terialen S3erfaffung

unb ^Jird^enjuc^t ftrebte, tcar unter ben ©egnern biefer ^Jic^tung, neben meljreren ^re=

bigern unb einigen ^rofefforen ber |)t)itofo^^ifc^en gafuttät, 2:^omag (Sraftug einer ber

entfc^iebenften unb bebeutenbften. (Sr bermoc^te jn^ar mit feinen ®efinnung§genoffen nidjt

burcljubringen, benn i. 3. 1570 fül^rte griebric^ III. mirHic^ ^^reSbi^terien ^um SSel^uf ber

tir^enjuc^t ein, boc^ erhielte ber Sßiberftanb fo biet, ba§ bie ©enfer fircBenjuc^t boc^

mit 50^ilberungen in ber fur^^falj ^eimifc^ ttiurbe. -önbeffen ^tte fic^ (Sraftuä burc^

feine energifc^e Dppofition nic^t nur bie Ungnabe feinel dürften jugejogen, fonbern er

njurbe au(^ felbft eine8 ber erften Opfer ber neu eingefütjrten ^ir(|en3uc^t: man befd)ul*

bigte i!)n, toegen feines Srieftoei^felS mit fiebenbürgifc^en Unitariern, fe^erifc^er Slnfic^ten

über bie ^erfon S^rifti unb bie göttlidie S)reieinigfeit unb ejfommunicirte it)n förmlid),

jebo^ otjne iljm ben ©runb biefeS SSerfatjrenö offen mitjut^eiten ; erft nad) mehreren

Sauren tourbe er (1575) in ^otge einer eingereichten (£r!Iärung öom Sann lieber Io8=

gefproc^en. @r felbfi berfic^ert übrigen^ einmal in einem Srief, er fe^ in feinem gansen
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$?ekn bon feinem 3vrt!)um lüeitei- entfernt geicefen, aU bom 5Irtani§mu§ , unb fein

9J?en[c^ fönne n^eniger, aU ev, an fcer ?el)re bon bev I). ^^reieinigfeit jtüeifeln. — -öm

3. 1580 Derlie§ (Sraftnö .^eibdberg unb begab fic^ nad} S3a[d, wo il^m, furj bor feinem

Sob, ber Sef)rftu^t ber Tloxcd übertragen tüurbe. (Sr [tarb bafelbft 1. -San. 1583, na(J)=

bem er ein ^a^jital bon 4000 5ßa§Ier ^funb jn ©tipenbien, gtuei für ^afet, jtbci für

^eibelberg, geftiftet l^atte.

2öa8 ben 9?amen be8 (Sraftuö am belannteften gemacht l)at, baS ift feine Dppofition

gegen ^irc^en.^uc^t unb ^reSbt)teriaIberfaffung. Wad)bem er, lüie gefagt, jum 9^ad}ben!en

über biefe ©egenftänbe praftifc^ berantaßt tborben ibar, Ue§ er fid) fpäter in einen 5ßrtcf=

tbed^fel barüber mit Sfjeobor ^Beja ein, bem er befreunbet \v>ax , allein er IieJ3 nichts

bal)in einfc^Iagenbeg bruden. (Srft nad) feinem S^obe gab ber @atte feiner Söitttoe, Saftet*

betro, einen Sluffa^, ben er unter bem 9?ad)Ia^ gefunben I;atte, t)erau§ mit bem 3;;itet:

Explicatio gravissimae quaestionis , utrum excommunicatio mandato nitatur divino , an

excogitata sit ab hontiinibus. ®iefe ©c^rift beftritt fobann iße^a in ben Ib^anbtungen

De presbyteris unb De excommunicatione, unb nun ftjurbe @raftu§ aud) in @ro^britan==

nien befannt, iüo im 17. 3'a'^rl^unbert unter anbern ®e!ten and) bie ber (äraftianer auf-

taud)te. Unb nod) ^eutjutage bejeid^net man fotoo^t in Snglanb aU in @d)ottIanb bie*

jenige 9?i(^tung, h3e(d)e bie Stutcnomie ber Ifirdje befämpft unb bie £ird)e ber «Staats*

geiüalt fc^lec^t^in untericerfen tü'iü, mit bem 9?amen (graftiant^muS. Sraftu§ felbft ^ielt

toenigftenö ben Ä^irc^enbann für unbiblifd) unb ttjrannifc^, unb fürchtete, bie ^re§bl)terien

mit ben SJJitteln ber ^{rd)en,^u(^t auSgerüftet, möd)ten ju einer ,f)ierarc^ie, äbnlid) ber

rijmtfc^en, ^erantbac^fen, unb eine @etDtffen§bel^errfd)ung, tbie bie f|;anifd)e ^nquifition, ^er*

beifü^ren. ^ofitib fd)tt)ebte il^m bie 3ürid)erfd)e Drbnung bor, ioo bie djrifttit^e Obrig*

feit, im 9?amen ber ©emeinbe, jugteid) ba§ ^ird)enregiment tjanb^abte.

S3ergL ^Bierorbt, @efc^. ber üieformatton im ®ro§()er3ogtf)um Saben, 1847.

<B. 456. 474 ff. (B. «. Sc(|ter.

i^thamittQ — ein bilbtid)cr 3lu6brud neuteftamentüd^en UrfprungS, be*

rulienb in ber SBergteid^ung ber ©emeinbe ober Ä^tr^e Stjrifti mit einem §aufe, ©ebänbe,

ober i^re ©arftettung al§ Tempel, .^an§ ©otteS — bgl. 1 Sim. 3, 15. l^^etr. 2,9;

4, 17. 1 tor. 3, 9. (£p^. 2, 21. @6 be5eid)net ben 2Iufbau unb gortbau be8 geiftlid)en

©ebäubeö burd^ (Sinfügung ber (Sinjelnen in baffelbe (Sefe^rung) unb burt^ 53efeftigung

unb SluSbilbung berfelben. <So fte^t baö B ei t Wort tl)eil6 bom gaftifc^en, fcl) e§ nun

beö 3lnfang§, ber Sfufna'^me in baS ©emeinbeleben, ober beö t^ortgang§, ber fortge'^enben

Heiligung burd) ben göttlichen @etft ((Sp^. 2, 20—22.); tt)ei(8 in einem 2Bunfd)e, Slpg.

20, 32.: ba^ bie göttliche ^eiUgungöfraft fic^ an ben ©laubigen erzeigen möge; tl)eilS in

(Srma'^nungen : ba§ fie ber ^eiligenben gDttIid)en SBirffamfeit fid> Eingeben (^ol. 2, 7.

1 ^etr. 2, 5.), ober au(^, ba§ fie fid) gegenfeitig förbern mögen, 1 S^eff. 5, 11. -Subä

b. 20. 3luf entfprec^enbe SBeife njirb baö -^aupttoort gebraucht bon görberung ber

©emeinbe burd) bie Sßirffamfeit ber Stpoftel, ber ?e^rer, ber mit ©eifteSgaben auSgerü*

fteten, unb bon gegenfeitiger görberung ber ©lieber, 9?öm. 14, 19; 15,2. 1 üor. 14, 3;

5. 12. 26. 2 tor. 10, 8; 13, 10. (Spl). 4, 12. 29. -3n ber ©teHe (g|3l). 4, 16. aber

erfd)eint bie ©emeinbe al8 bie fid) felbft erbauenbe, ncimtit^ eben burc^ bie Sßec^fetoir*

fung i^rer ©lieber, bereu 33afiö bie ?iebe ift. (Sine fc^ärfere i5<i[fung be§ SluSbrudS,

toie er in ber firc^tid)en ©l^rac^e fic^ eingebürgert l^at, fül)rt ju folgenben 53eftimmungen.

Unter Erbauung berftel^en h3ir im n)eiteften Umfang bie i^örberung be§ d^riftlicben ?eben8

in feiner SCotalität, nac^ feiner inteHeftuellen, gemüt^tid^en unb ftttlic^en Seite unb ^toar

fotüol^I beS )3erföntic^en, al§ be0 ©emeintebenö, unb beö einen mit bem anbern unb burd)

unb für ba§ anbere. — 3ut>örberft benft man babei an bie gemüf^lidie (Srregung, In*

faffung, §ebung, Stärfung; aber unzertrennlich babon, ein gteid^tDefentlid^eö Woment
ber ßrbauung ift ber inteüeftuelle unb fittlic^e gortfd)ritt, fon3ot)l alö Urfad^e n)ie als

SSirfung ber gemüt^lii^en görberung. ®aÖ tiefer ^ineingefübrttbcrben in bie Srfennt*

niJ3 ber Söafjr^eit, ba§ böHigere Stngeljen be8 ©eifteS in bie ©ebanfen ber Offenbarung
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Lottes in d^rtfto, toirft efcen fo anregenb, Befrtebtgenb, erl^efcenb auf ba§ ©emüf^öIeBc«

ein, toie burc^ ba§ Befriebigte unb gehobene ©eraüt^SleBen bie (Sr!enntniß ber !)eilfanten

Sa^r^eit ertt^eitert unb gefteigert njtrb. (Sbenfo fielet ber ftttlid)e g^ort[d)ritt ber (Sini*

gung be§ SBiUenS mit bem gi3ttli(f)en SDillen in- S^rifto, ber toaci^fenben Energie ber

©el6ft,3ud)t unb ber ?ieBe in lebenbiger 2Bec^[e[tt)irfung mit ber gemütl^Iic^en §e6ung.

3a alles biefeS gel)t fo in etnanber unb ift fo unzertrennlich, baß eS mit gutem 9?e(^te

in bem einen 33egriff ber (Srbauung sufammengefaßt iüirb, unb man unBebenlüc^ Be=

l^aupten !ann, bie SrBauung iüerbe in bem Tla^t alterirt, nU baö eine Don bem an-

bern getrennt fei), ober be3 anberen ermangle. 2öenn -Semanb and) gemütt)ücf) ftarf an=

geregt unb gel^oben it)irb, fo fommt s§ bod) nimmermehr ju einer hja^ren unb na6}l)aU

tigen ^^ijrberung beS @emütt)§IebenS bei it)m, toenn nic^t and} fein ci^riftUd^eS @eban!en*

leben üarer unb !räfttger luirb, ober feine fittlici^e Haltung e^'tenfio unb intenfio fort*

fc^reitet. (Sbenfo ift eine einfeittge 33erftanbe§entn3i(!(ung in 33ejug auf ben Snljalt ber

c^riftüd)en S35at)rl)eit fein n)al;rf)aft c^rlftlidjer ?eben§fortfd)rttt o^ne innige i8et!)eiUgung

be§ fic^ entmideinben fitttid)en unb ©emütIjSlebenS. S)afferbe gilt toon bem ©ittUc^en in

feiner Ofolirtljeit. ^tnreic^enbe Belege l^ierjn bieten fic^ bar in ber troden t>erftänbigen, in

ber fentimentalen unb in ber einfeitig ^ral'tifc^en ^römmigfeitgentraidlung. — 2lel)ntid)e§

mu§ aud) in 53ejug auf bag ^n\ammtn' unb -^neinanberfetjn, ber Srbauung beö ^er*

f önlic^en unb @em einlebend gefügt toerben. ilBafjrl^afte Erbauung beg OnbioibuumS

fann nic^t gebadjt Serben o^ne lebenbige Sejie^ung beffelben ^um ©emeinleben in S^rifto

unb i^orbetung in bemfelben, fo ba§ e5 ein ©lieb unb ein immer me^r in'S ©an^e Ijhu

eintoac^fenbeg ©lieb am ?eibe Sljrifti icirb , ba ja Sl)riftu§ unb fein ^dh nid}t getrennt

»erben mag, atfo §ineinlr(ad}fen in i^n jugleid^ ^inetnivac^fen in feinen !?eib fel)n muß.

ÜDie ©emetnbe at'3 ©an^eS aber mag nid}t anbevS erbaut toerben, benn in t'räftiger %üx=

berung ber einzelnen ©lieber burd) 2Ba(^i^tl)um be§ ©laubenl, ber IHebe, ber Hoffnung,

ber ©ebulb, ber Süd)ttg!eit ,^u allem guten Serfe. 2)iefe iuefentlic^e 3ufammengel)örig*

feit beg -Snbioibuetlen unb ©emeinf(^aftlid}en in ber Erbauung erließt f(^on barauS, baß

gorberung im c^riftlicben Seben görberung in ber ©emeinfc^aft ©otte§, alfo i^örberung

in ber Siebe ift, tDeld)e, im (gtnjelnen gepflegt unb erböl}t, i^n in bie glieblic^e ©emein=

fc^aft tiefer l^ineinfüljrt, in ber ©emeinbe belebt (erböl)ter ©emeinfinn), bie ^ebung be8

©injetnen in fic^ fcbließt, toeil bie toabre Siebe bie -Snbioibuen nii^t abforbirt, fonberu

ju ibrer red)ten (Entfaltung bringt, inbem fie alö eine beilige jebeg |)erfönlid)e Seben alä

eine eigentbümlidje ©eftaltung ber göttlid)en ^'bee ber 9?ienfd)l)eit unoerlei^li(^ achtet, al§

eine gered)te -Sebem ba§ ©eine getoäbrt baben toiH, unb als bie rechte 2ßeiSbeit nur in

ber ^ütle ber fid) einigenben ^erfonlic^feiten baö gDttltd)e Seben in ber 2)?enf(^]^eit crlennt.

2)a8 ^rinjip ber (Srbauung ift bie ©nabe ©otteS, ober ©ott ber ^ater hmdf
Sl)rtftum im l}. ©etfte; bie Wittd berfelben aber finb bie ©nabenmittel: äöort ©otteS

unb @a!ramente, unb tvaS beren 2Bir!fam!eit trägt unb oermittelt, amtliche unb außeramt*

lid)e, orbentlid)e unb außerorbentli(^e ^erfonen unb beren Sb^tigfeit, brüberticber 33er=

fe^r, (Srma'^nung burc^ 9?ebe unb 33eif^iet, S^roft unb ßurecbttüeifung, Ming.

&thantm^§hnä^et , f. Slnbac^tSbüc^er.

iSvbc (Tibny), S)a nacb bem mofaifd)en ©efeije baS bon -Sfrael eroberte Sanb unter

bie jhjölf (Stämme oert^eilt lüerben, alfo jeber berfelben feine liegenben ©üter, im (Stamme

jebeS einjelne §au6 feinen beftimmten Slntbeil am (Stammtanbe befi^en fotlte, tod&jn

als (Srbader für immer biefem .^aufe verbleiben unb ben feften ©runb atleS Sigent^umö

btlben follte (cf. geoit. 25, 13. 23. y^um. 27, Iff.; 32, 18; 33, 54; 34, 13., bgt. ^f.

16, 5 f.): fo empfing jebeS einzelne ©lieb beS ©otteSoolfeä ein (Erbgut, bag eigentlich

nic^t ibm al8 zufälliger ^erfon, fonbern -Sebooab, bem bleibenben (Stgentbümer beö gan=

jen i^anbel geborte (Seo. 25, 23.). '^i^\)a{h burfte biefer (grbader nid)t bleibenb berfauft

irerben, fonbern bloß beffen 5)ht^nießung fonnte auf einige ßeit abgetreten n3erben; im

Oubelfa'^re follte er ftetS tt)ieber an ben urf|)rünglic^en S3efi^er ober beffen berechtigte (Srben

Zurüdfatten ober fc^on oorljer bom näd^ften S3ernjanbten {hti^:^) gelööt werben, t»gl. Seb.
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25. u. dlüfi}. ^ap. 4. Wlan Begreift, toic bei biefer 5lnfid)t bie ^eiligfeit be« ©igen^

t^umg, befonbevö beS ©runbbeft^eS, fel^r I}oc^ gel^alten ii^erben mu^te, fo ba^ au§ relt=

giöfer ©d^eu unb ©etüiffenljaftigfeit ein äd)ter Oftaelit, iijie 9?ab6t (1 ^on. 21, 3 f., Dgt.

2 ^ön. 9, 10.) um feinen ^rei§ einen fold)en (grbacfer ju berfaufen cber aud) nur ju

uertaufc^en fic^ belegen Iie§. 9?eBen beut (Srbacfer alä ber bleibenben ©runblage aüeg

unbeiüegUc^en ©igent^um^ fcnnten aber tbeilS bon Slnfang an olö Seloljnung befonberer

33erbienfte (j. 5ß. bei ßleafar, (Saleb, 5o[ua, f. 3c[. 14, 6 ff.; 24, 30. 33. i^gl. ^fum.

33, 54.), t^eilö burd) fpätern (Srtoerb, S?auf u. bgl. nod) anbere ^efi^ungen an betoeg^

iidjen unb unbeireglic^en ©ütern eriüorben toerben. SlUeö ©igentl)um aber, j. S. auc^

©Haben (l^eü. 25, 46.), ging beim S^obe beö ^auSüaterS alter ©tammfitte gemä§ (@en.

21, 10; 31, 14 f.), an icelc^e fid) auc^ in bie[em ©tüde bie mofaifc^e ©efe^gebung fe^r

n^eife an[c^to§, auf feine ©ötjne über unb jtoar nur auf bie in red)tmä§tger (St)e er=

jeugten ©ö!^ne, toäljrenb biejenigen bloßer Sfeblujeiber nur mit @efc^en!en abgefunben n3ur=

ben (@en. 25, 5 f., togl. 24, 36. — iDogegen bie ©leic^ftellung ber ©öl)ne ber Scncu=

binen [35, 22.] QaUU mit feinen anbern, @en. !^ap. 49., bei bem in foldjen S)ingen

nic^t ftreng=]^iftorifd; 3U ne^menben ©tüde nic^t angeführt toerben fann), mit §uren

erzeugte IJinber aber gar nic^tö erbten (9?t(^t. 11, 2. 7.). ©abei erl^ielt ber ©rftgebornc

("1D5) einen bop^jelten 2lnt^eit am ganzen iJiadjIaffe (S)eut. 21, 17.) — toie er unter

ben fönigüc^en ^rinjen meift auc^ ber 2;i)ronfolger ioar, 2 (S^r. 21, 3., bgl. |ebod>

11, 22. — mußte bann aber aU gamilient)aupt für bie ^interlaffenen äßittaen, unt»er=

l^eiraf^eten Sod)ter unb unmünbigen ©obne forgen, xoaS freilid) Dom ©efe^e nic^t au0=

brüdU(^ geboten njarb, fonbern ber finblii^en 'jpietät überlaffen blieb, bgl. 8?ut^ 4, 15.

2)iefe8 9?ed)t ber (Svftgeburt mußte ref)3e!tirt ftserben, toenn fd)on bon einer anbern, be=

ijorjugtern @emapn ein Heber ®o^n bort)anben tüar (3)eut. 21, 15 ff., boc^
f. bagegen

bie foniglidje SBiEfu^r SDabibö, 1 5?ön. 1. 2., unb 9febabeamg 2 S^r. 11,22.); au« ber

üorgefe^Uc^en ^eit ^aben njir inbeffen an (Sfau unb 9^uben (®en. 25, 31 ff.; 49, 3 f.,

togl. 48, 5 ff.) befannte SSeifpiete, baß unter Umftänben ba§ (Srftgeburt^rec^t verloren

ge^en, feij'ö ftrafraeife entzogen, feij'g freiioiüig abgetreten werben fonnte. Söc^ter er*

l^ietten nur auwnatjmgmeife atä @efd)enf üegenbe @üter (-^of. 15, 18 f. §iob 42, 15.),

erbten aber, h)ie baS @efe^ feftfe^te, nur, loenn feine ©b^ne üorl^anben tt)aren, in lDeI=

c^em gaUe aber fold^e (grbtö^ter innerl^alb i^reS ©tamme« l^eirat^en mußten, bamit ber

(grbader biefem nic^t entfrembet toerbe,
f. ^Jium. 27, Iff.; 36, 1 ff. Oof. 17, 3 f. unb

S3eifpiete no(^ auS fpäterer ^eit, 1 S^r. 23, 22. dlnt^ 4, Iff. STob. 6, 12. (Joseph.

Antt. 4, 7, 5. füfjrt — offenbar au8 bem ©tanbpunft einer fpätern Bett baö @efe^ fo

an, al8 ttiäre ben 2;ii(^teru jtüar erlaubt gen)efen, außer ben ©tamm ju f^eirat^en, aber

bann bloß auf ben (Srbad'er berjic^ten ju muffen; in ber Z^at l^ob baS f)5ätere ^edjt,

aU bie Srbäder bei ganj anberö genjorbenen 58obenoerbältniffen feinen ©inn me^r l^atten,

jene mofaifc^e 33efc^ränfung auf, f. S;^aafitl) 30b). SBaren gar feine tinber üorl^anbett,

fo erbte ber 23ruber, h)eiter ber bäterlic^e Dl^eim, enblic^ ber näd)fte 33Iut§oerit)anbte be§

grblafferö, 9^um. 27, 9 ff.,
cf. Philo, opp. IL p. 172 M. ^n biefem %aUt mod^te e§

etma aud> borfommen, baß mitunter ein treuer ©flaoe jum (Srben eingefe^t njurbe, ent«

n^eber inbem er mit ber (Srbtoc^ter öerl^eiratfjet iourbe (1 S^r. 2, 34 f.), ober tüie an

SinbeSftatt angenommen (ogl. @en. 15 , 2 f.) , ober gerabeju neben jtrar üorfianbenen,

aber biettei(^t geiftig befc^ränften ©o^nen mit ber SSormunbfd^aft unb einem Xijdi be«

©rbeä bebad^t iDurbe, <Bpx. 17, 2., bgl. 30, 23. -Önfotoeit fonnte bon einem Zt\ia^

ment, ober einer hjo^l uur münblid^en, legten Slnorbnung bie 9iebe fetjn, bod> fidler nur

in einem fe^r befc^ränften ©inne unb in ^ö(^ft feltenen gaffen, ba baö @efe^ fel)r be=

beftimmt bie -3nteftaterbfolge feftfe^t unb orbnet, S^eftamente alfo böffig überflüffig toaren,

bbmo'^I über bie betoeglic^e ^abt immer leichter eigentoiffig berfügt toerben modjte (bgl.

S)eut. 21, 16.). S)a^er l)at auc^ bie ältere ^ebräifc^e ©prad^e nic^t einmal einen ^n€=

brucf für ben ißegriff r^Seftament*-; benn bie '^))xa\z Tn^z'p nji? 2 ©am. 17, 23. 5ef.

38, 1. befagt im ©runbe nur : bie legten Slnorbnungen treffen in ^e^ug auf fein §auS
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(üßl i.
33. 1 ^'ön. 2, Iff.), tuaö !elne§ti}eg6 Jßerfügungen über bie (grbfc^aft unb ben

S3e[i^ fel^n muffen. SttDaö ^nbere§ fam erft auf, als bie öuben i^r SSaterlanb i^erloren

l^atten unb unter Reiben jerftreut lebten, tüo manche ^efttmmung be§ ©efe^eS, 3. ^,

über bie (Srbcicfer, üon felbft ti^egfiet ober bebeutenbe 9}ZDbififationen u'öt^ig iüurben, tßie benn

lüirllic^ ber S^almub baS mofaift^e @rbre(^t iüeiter gebitbet unb ergänzt ^at. !Da famen

nun mi) nic^t blo^ in furftüc^en Käufern (Joseph. Antt. 17, 3, 2.; B. J. 2, 2, 3.),

fonbern aud) bei ^riüaten — toenn aut^ immer mit einiger 33efd)rän!ung uad) ben noc^

antoenbbaren mofaifc^en S3orfd)riften — Seftamente Dor (tgl. ®al. 3,15. ^ebr. 9,17.),

unter bem ^J^amen "»p^nn = diudr,y.ri, trofür bie 9?abbinen auc^ HN'^K gebrauchen na(^

ber oben angeführten Ijebräifc^en ü^ebetceife. (Snbtid> mag noc^ angemerft töerben, ba§

auSna^mSnjeife eine tt)eiln3eife .^erauögabe beS bäterlid)en @rbeS noc^ bei Sebjeiten beS

^BaterS toorfommt, 3:ob. 8, 21., ügl. (gl). 2u!. 15, 12. ®a§ aud) ©rbfireitigfeiten nidjt

unert)ört iüaren, jeigt M. 12, 13 f. 33gt. (Stoalb , Slltertpm. -3fr. ©. 156 ff.
— ©aat=

fc^ü^, mof. ^ec^t (S. 820ff. SBiner 9^.2B.53. Ütiietft^t

®rftrc<^t !)ct i^irc^c, f. ^irdiengut.

<grbftinbc, f.
©ünbe.

®remtt, f.
Inac^oreten.

®rgebtittö. ®er ©runbbegriff für boS )3affiDe 35erl)alten beö 5D?enfc^en im ?eben,

i»ie e§ allein in ber 9?eligion feine ^ßurjel l^aben !ann, eben barum ein 23egriff, in bem

ber Unterfd)ieb beg §eibent^umS unb beö (S^riftentljumS, ber falfc^en unb toa^ren 9ie=

ligion, teie aud> ber falfd)en unb ir>al)ren 5Religiofität auf's ©c^ärffte fic^ auSfpric^t. (Sr*

gebung bejei(^net bie ru'^ige Haltung ber ©eele allem bem gegenüber, t»aö au8 bem ßu«

fammenfeljn mit ber 2Belt, nad) i^rer (Snbli(^!eit ober SSoSmiHigfeit, auS bem gro*

l^en SBeltjufammen^nge ober ber Sefc^ränftl^eit ber eignen D^atur, »bon au^eu" an,

über ober bestimmter hsiber ben 9J?enf(^en fommt, baS praftifc^e 53er^alten gegen bie !t?ei*

ben unb S^rübfale beS Gebens, ba8 aber auf einer beftimmten f^eoretifdjen ©rnnblage

unb ©emüt^Sftimmung ru^t, eine 9?u^e, bie ber 9)?enfd) nic^t in fic^ felbft fuc^t unb

finbet, fonbern in ber bemütljigen Eingebung in ben göttlichen SBiUen unb ber gebulbige

^inna^me beffen, ioaS alfo betrachtet »Don oben" !ommt. 3)tefer göttliche Sßille fte^t

aüerbingS bem menf^lid^en gegenüber, als ein unabänberlic^er unb übermächtiger, bem

fi(^ ber SDiJenfc^ unterorbnen mu^, aber bie ©rgebung unterfc^eibet fid) fe^r beftimmt bon

jeber anbern ^ilrt, baS Unabänberltc^e l^injunel^men, baburd^, baß biefe objeftio = nof^njen*

bige Unterorbnung eine fubjeltib^freinjiClige, ein ©id) Eingeben, eine freie ST^at beS ®e=

l^orfamS ift. S)iefelbe beruljt aber auf ber ©elBiß^eit, t»ie fie 9^i3m. 8, 28. auSgefpro=

(^cn ift, baß »benen bie @ott lieben, muffen alle ®inge jum 33eften bienen," barauf,

baß ber göttliche Söille als ber tiät er tiefte erlannt toirb. 3)iefeS neuteftamentlic^e 33e=

toußtfet)n fc^ließt nicf>t bloß bie (är^abenljeit ©otteS in fic^, bie ©u|3eriorität, tüie fie ber

S5ater bem ^inbe gegenüber beanfprud^en muß, alfo bie (Sr^abenl)eit ©otteS nad} feiner

9}iac^t, ba er allein §err ift §immelS unb ber (Srben, unb nac^ feiner 2Bei8l)eit, 9JÖm.

11, 33., bie für unS fur^fic^tige 9)?enfd]en unerforfd^lic^ , boti^ in i^rem 9?at^e »MeS
führet Ijerrlic^ ^inauS:« fonbern jur (Sri)ab enl^eit ©otteS gefeilt fici^ als bie, bie c^riftlici^c

(Srgebung als fold^e motioirenbc ©runbeigenfd)aft ©otteS, bie Siebe, bie eS gut meint mit

bem Heinften ber @ef(^ö}3fe unb bie, njenn aud) im 5lugenblicfe uic^t als folcf>e erfannt,

bod^ im ©lauben feft angenommen loirb, bis fie fic^ bereinft aud^ hjirftic^ als fold^e ju

erfennen gibt. S)iefe I^iebe evtrecft im 9}?enfd^en baS unerfd^ütterlid^e 55ertrauen, baß

SJJatf^. 10, 30. auc^ bie §aare auf unferm ^au^jte olle gejaljlet finb, unb bie fidlere

Buberfid^t, 5Jiöm. 8, 35. 39., baß leine Kreatur ber SBelt, feine Srfdfieinung beS Gebens

«nb (Sterbens im ©tanbe ift, unS ju fd^eiben bon ber Siebe ©otteS, toie fie unS geoffen»

bart unb verbürgt ift in Sefu Sljrifto unferm ^errn. (Srgebung ift bemnad^ tüie freier

©et)orfam gegen ©otteS gül)rungen, fo bie SD^ifd^ung bon 2)emutl) unb S3ertrauen, toie

fie im ©tauben jur 9^ul^e fommen. 9^ur ein glaub ig er Sl)rift tann Ergebung Ijaben

unb g^riftttS felbft ift unS baS pd^fte SSorbilb ber (Ergebung beim ©eelen!am)3fe in

i
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©etl^fetiiane , )x>o bie in ben ^lob I?etrübte <Seete in bem Oebanfen jur 9^ul^e fommt:

S5ater, ni(f>t toie idj iüiti, fonbern tvte !Du iuinft; ^iob toirb in bie (Schute ber (Srge=

bung genommen unb ber d^riftttc^ ^o))ntäve 2Baf)If^rud) für biefetk ift: "IcaS ©Ott t^ut,

baö ift tüol;tget^an.7 -Sn ber bibUfdien (S|)rad)e ift (Srgebung 33ertranen, ß6r. 10, 35.,

bie ©orgen auf ben §errn tüerfen, ber für nn6 forgt, 1 ^etri 5, 3., ifjm feine SBege

befehlen, mit ber @ett)i§^eit, ba§ er e§ tüoljl mad)t, ^f. 37, 5., unb eben barum ftiHe

fet)n bem §errn, ^f. 35, 7. -Öef. 30, 15. (3otd)e ii3af)rbafte Ergebung finbet fic^ fdjon

im ebleren ^eibentl^umc im ©op^o!(eifd)en Oebipu« auf £oIono8 unb in ''^latonS ^^ai»

bon angebeutet, im 33er^alten be^ ©olrateö gegen ben nac^ ben ©efe^en feiner 33ater=

ftabt (ügl. Ä'riton) über i^n ber^ängten S^ob, im §inau§bli(fe auf bal im -öenfeitS ju

erlüartenbe Bufammenfel^n mit ben ©öttern unb ben (Sbelften feinet S3oIfeö, tcieiDol^I ge=

rabe ^ier fogteid) anc^ toieber ba§ SlntiMjeibnifc^e fid) l^erau§!et}rt , ba ©ofrateS feine

O^rau mit ben ^inbern fortfdjidt, um burd) fie nid)t in feiner 3ltaraj;ie gefti^rt ju iDerben.

®er d^riftüc^en (Ergebung bagegen ift e8 eigen, ba§ fie 1) jn^ar in baS llnabänberlid^e

fid} fügt, freilid) nur, fo toeit e0 unabänberlic^, nidbt burc^ eigene^ jll^un ober ®ulben p
änbern ift; fie ift barum baten ferne a) bag ©c^idfat felbft gegen fid) l^eraulpforbern,

'/@ott 5u berfuc^en," SDiatt!). 4, 7., n)ie im falfc^en ^efenntni^eifer ober tüeltlic^er S^r=

fud)t ä)?and}e fid) jum ä)Mrtl)rert^um ^injubrängten, b) ober gegen baö ton @ott ge*

anbte ©c^idfat in titan ifc^em Uebermuf^e an^ufäm^sfen, toie ber 5)[efd)i)leifc^e ^romet^euS

(ogl. ©ot^e'ö ^romet^euS); c) ober enblid) bem ©(^idfale eigenmächtig au§ bem SBege

ge^en jn iüollen, tote ber «Sop^ofleifc^e SliaS ober ber 9?Ömifd)e (Sato (bgt. bagegen ben

d}riftlid)en ©ebanfen über ben ©elbftmorb in ^latonl '^^aibon p. 62 ed. Steph.). S(ber

2) fie fügt fic^ in ba3 Unabänberlic^e, nid)t barum bloß, toeil e3 eben unabänberlid) ift,

fonbern im Vertrauen toeil fie bie ©eiüiß^eit I)at, baß ber h3enn aud} unerforfc^Ud^e

oäterüc^e 9tatl}fd)Utß ®otte§ boc^ ba^ S3efte toilt, ber 2Beg ^ur §errlid)feit burc^ Seiben

gel)e, Su!. 24, 26., unb biefer ^dt Seiben ber ewigen §errli(^feit nic^t toert^ finb, togl.

2 £or. 4, 16—18. ©o verlangt fie ©elbftoedäugnung, felbft bi§ in ben Sob, aJJatt^.

10, 38. 39., unb S)arangabe beS eigenen, felbftfüc^tigen SßiüenS, aber mit bem 93etoußt*

fei)n, gerabe barin ba^ Seben ju gewinnen, unb jugleid) mit ber 2(nforberung an bie in»

tenfiofte ©elbftt^tigteit be§ Od), ^^il. 2, 12. ©ie unterfd}eibet fid} barin a) bon ber

©toifdjen Sltarajrie (Unerfd^üttertid^feit), meldte baburc^ bie tranquillitas animi erhält,

baf3 fie ben ©d^merj nic^t an fid} Ijeran, nid^t in fi(^ l^ineinfommen läßt unb fic^ beffet»

ben ft^ämt, il)n bertoinbet, aber nic^t übertoinbet; b) bom gataülmuS (f. b. 2lrt.),

lüie er gefc^ic^tUc^ befonberö in ber »unbebingten Ergebung" be§ -3 öl am an ben ^Tag

getreten ift, ber feine 33egrünbung allein in ber »/©röße^ be§ gleich einer tobten 9?atur=

!raft allmäd}tigen ©ottel finbet, toelct^er ber 3Kenfc^ gar nid}t§ entgegenjufelen ^at; c) enb=

lid} bon ber mobernen, ber ^ant^eiftifd) en Seltanfc^auung entjlammenben 9fefigna*

tion, toie fie im ©d)iller'fd}en @ebid}te mit biefer Ueberfd^rift Ijerbortritt (beö Seben0

9Jlai blüt)t einmal unb nid}t toieber, mir ^at er abgeblüht ... Empfange meinen 53otI=

mac^tbrief jum ©lüde! Sd) bring' itjn unerbrod^en 3)ir jurüde, ic^ toeiß nid^t^ bon ©lud*

feligfelt. Sßor ©einem Sljron' er'^eb' ic^ meine tlage, SJerpllte 9?id^terin! @e=

nieße, toer nid}t glauben fann ... äßer glauben !ann, entbel)re! ®u l^aft gehofft,

2)ein So^n ift abgetragen; S)ein ©laubc toar 3)ein jugetoogeneS ©lud") — einer dtt-

fignation, toie fie in ber Z^at nur ein übertünd}ter SluSbrud ber 35erjtbeiflung ift, bie

ben ©lauben nur al« "SBa^U" fennt unb nichts bon einer Hoffnung toeiß ober iüiffen

totH, bie ba nic^t läffet p ©d}anben werben, dtöm, 5, 5., bgl. 1 torint^. 15, 19.

1 £^eff. 4, 13. (£att ^Betf,

iStfyath, S3if(^Df, f. ©itbulf.

(^vf}ö^un^ (§:i)nfti, f.
©täube Stjrifti.

(grigctta, f. ©cotuS Srigena.

Erleuchtung — ein biblifd}er 5lu^brud, bom natürlid^en aufS geiftlic^e ©ebiet

übergetragen: ^luf^ebung ber ginfterniß, ber geiftlic^en SSerbunfetung ober SBlinb^eit, ber
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Uiitotffenf)eit, beS Orrt^umS, fotüc^I i^rem Slnfang aU üjvem Fortgang naä}; ]3ofitib:

Sluftijun ber 51fugen beS ©emütljö, (Svfci^tie§ung ber geift(td)en ©eintraft, beS geiftUd)en (Sinnet

unb 53erftanbe§, 58ett)irfiing ber (Sr!enntniJ3 ber 2Bal)rI)eit, SrfjeBung jii getftUc^er 2Bi[fen[d)aft

ober einfielt. 5HÖ Wm^P berfelku erf(^eint @ott, bie UrqueHe aKeS ?id)t§ (Qal 1, 17.)

— (£p^. 1, 18. 1 ^etr. 2, 9. 2 «Jfor. A, 6.; aUe gbttlit^e Stc^tmittljeiluiig tcirb aber

verniittelt burc^ ßljriftum, ba8 luaiirliafttge ?t(^t (3oI^. 1, 4.5.9; 3,19; 8,12. 1 3oI).

2, 20. Sp!). 5, 14.), unb lütrb perfönUd) jugeetgnet burdj S53ir!ung beS ^eil. @eifteg,

tDeI(^er baS r>on @ott fommenbe, in Sl^rifto Sitten aufgegangene unb fd}elnenbe ?td^t in'ö

©elbftbetDu^tfet)u einführt unb barln n)ir!fam mac^t, inbent er ba§ fubieftiüe Seben bafür

bigponirt unb bamit burc^bringt; batjer er audj als nvtv/na oorfiag — ®i\\t ber 2öet3=

^eit kaetd^net lüirb, 5ef. 11, 2. (gp^. 1, 17. — bgl. ?u!. 12, 12. Oet). 14, 17. 26;

15, 26. 1 3o^. 2, 27. — mm. 8, 16. 1 ^or. 2, 10 ff. 233trb bie @rleud)tung SD^enfc^eu

(Slpofteln) jugefc^rieben (<äp\). 3, 9.), fo toerben [ie eben alö Organe be§ ^. ©eifteS be*

trachtet. — 3)ie (Srleuc^tuug fe^t aber i^orauS ein getftigeö 2ßa(^gen3orbenfet)n, einen ?ln=

fang geiftiger ^ebenbigleit, ein 2lufgel)Drtl}aben ber innern (Srftarrung, ber ©leid^gültig»

feit unb beg SBibertoiKen^ gegen bie SBa'^r^eit, ein beginnenbe§ 33erlangen unb ©e'^nen

barnad), in i^olge beS gDttlid)en 9^uf8 ober ber ^Berufung be§ ^eit. ©eifteö (?ut^erS lt.

^atec^. britter 2lrt. »/burc^'S Soangelium berufen — erleud}tet"). ®ie ift bor SlHem ein

§ellmad)en be§ geifttgen Slugeä in Se^ug auf bie ©ünbe unb ©djulb bor ®ott ober in

SSe^ug auf bie ^eilsbebürftigleit, jur (Srregung unb Steigerung beS ^eilöberlangeng;

fobann eine innere Offenbarung (S^rifti als beS §eilanbS, ber fold)eS Sebürfni§ befrie=

bigen, folc^eS 33erlangen ftiUen lann unb mü. (bgl. ®al. 1 , 16. 2 ^or. 4, 6.) ; ujoburi^

bann ber S^riftum ergreifenbe ober jueignenbe ©laube ju «Staube fommt. — S)iefe Sr«

teu(^tung gel^t burd) bie ganje diriftUt^e SebenSenttoicfelung fort als bie ftetS flief3enbe

ober immer ioieber fid) auffc^Uegenbe Ouelle ber ^u§e unb beS ©laubenS, als ber 9)fo«

ment t»ie beS beginnenben, fo beS fortfd^reitenben geiftlic^en SebenS. — Sie be^^ie'^t fid)

aber nic^t allein auf bie 3ueig"wng beS §eilS ober ben ^eilSgenuß, fonbern auc^ auf

baS beS empfangenen §eilS iüürbige 33ert)alten, unb ift in biefer §inmt Seiüirfung ber

(£infid)t in baS ©ottgefäHige, bem (S^riften ©ejiemenbe, ^^il. 1, 9 f., r>gl. Sp^. 5, 10.

15. 17.; eine (Sinfic^t, iDoburc^ eben fo bie Heiligung geforbert inirb, toie fie felbft eine

gruc^t fortfc^reitenber Heiligung ift. — 3" biefer praftifdjen, auf bie et'^if(^e Spljäre

fid) bejie^enben @rleud}tung fommt aber nod) eine t^eoretifdje, iüelc^e man iüieberum in

bie prop^etifc^e unb in bie fpefulatiüe eint^eilen lann. -Sene, tt)etd>e mit ber ®aU ber

Offenbarung (xagia/na dnoy.aXvipHog) jufammenfättt, ift ein Oeffnen beS 5Bli(fS in baS

5ßerborgene unb in baS Bulünfttge, toelc^eS bann toeiffagenb anSgefproc^en, SInbern mit*

get^eilt lüirb; biefe, mldjz ber &ahi ber SBeiS^eit {/agia^ia Gocfluc) entfpric^t, unb

auc^ als tl)eofopl)ifd}e be^eidjnet h^erben fann, ift ein 2luffd)ließen beS ©eifteSblideS in bie

©e^eimniffe beS irbifdjen unb beS überirbifc^en Gebens, in bie SJJtjfterien ber Statur unb

beS ©eifteS, in bie gDttlid)en ©ebanfen, 9?atl)f(^lüffe unb gü^rungen. -Sn jener l^errfc^t

ber tarafter ber Unmittelbarfeit bor, toä^renb bie ©tnficfct beS fpefulatib (grleuc^teten me^r
burc^ göttlid) geleitete unb erhellte S3etrac^tung i>ermittelt ift.

Slöe (Srleuc^tung aber l)at i^r 9}?ebium unb il)re 9?orm in ber gefd)ic^tlid)en Offene

barung unb bereu urfuublidjen SBe^eugung, unb fann als uja'^r unb göttlii nur erfannt

toerbcn, inioiefern fie in ber Slnalogie berfelben fic^ ^ält; fet) eS nun, ba§ baS SBiffen

beS (Srleuci^teten auf beftimmte 2luSfprüd)e ber Schrift gurüdgefü^rt ujerben fann, ober

ba§ es in ben burd) geiftlid)e gorfc^ung ermittelten ©runbbegriffen beS SßorteS ©otteS

feine SBur^el ^at. — 3)iefer ioal^ren göttlichen Erleuchtung, toeld)e fubjeftio bebingt ift

burc^ 2lbfe^r bom eigenen unb freatürlic^en Sicl)t als einem felbftftänbigen unb felbft=

genügfamen, unb ^infe^r ju bem göttlichen OffenbarungSlic^t, als ber einzigen unb all=

genügfamen Quelle toal^r^fter Srfenntniß, burc^ entfc^iebene Slbiuenbung bon allem un=
göttlid)en SBefen, aller SBeltliebe unb attem Selbftgefud^ , Ujoburd) baS ^er^ ber 2Ba^r=

^eit berfd^loffen lüirb, burc^ bie Sauterfeit etneS in S)emutf) auf ©ott gerichteten, feiner
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SBaf)r^eit unb ©nabe fid^ gan^ toertrauenben ®eniütf)3, toeldjeS in ftitler (gmfetir unb

mit aufcid^tigem SJerlangen nad) immer i^oüfcmmnerer ©emetnfc^aft be§ lebenbigen ®Dt=

teö auf [eine 2Binfe unb Söeiffagungen adjUt unb in frommer Streue bte fc^on erlangte,

grfenntniO kwaljrt unb Umi^t (^M. 25, 14. ä^att^ 11, 25. Oof). 3, 19 ff. mattl),

13, 12. ^l)il. 3, 15 f.). ©iefer tua^ren göttlid^en @rteud)tung fte^t entgegen bte bor=

geBIic^e, eingebitbete, unlautere ber irbtfc^en, menfd}Ud)en, bämonifc^en Söet^Ijeit, ioelc^e

einen glänjenben ©c^etn I)aben !ann, aber burd) grobe ober feine -Srrt^ümer, fc^rifttoi=

brige ©ebanfen, 33erac^tung beä 9Öttlid}en SBortö, fehirifd^eS treiben, §od)mutl^ unb

©elbftfud)t, g(eifd)eS= unb 2ßeltfinn, oft unter bem ©d^eine ber @eiftUd)feit, fic^ al8 un=

gefunb unb ungöttlid) erftjei^t (®d}n3ärmerifc^eS treiben in oerfd)iebenen B^i^sJ^/ S-
^^

im 16. unb 17. öa'^r^.)' Sbenfo bie eitle ^^lufflärung , n3eld)e baö menfd)li(^e äöiffen

in ber ©p^re ber 9Jeligion bon ber g'öttlid)en Offenbarung unabijängig §u machen, ja

biefe mit jenem ju meiftern fid} untern? inbet. Miitg.

@rlöferi?r&ett. 1) -3n ©Manien, geftiftet Don 3llfong I., atö Sol^n ber Zap^tx^

feit gegen bie 50^auren, feit ber Ueberiüinbung berfelben aufge'^oben. 2) Qn -Italien,

geftiftet bom ^erjoge S5tncen,^ üon SJJantua, and) Drben be§ bftbaren 33luteg ^efu S^rifti

genannt, jur S3efd}ü^ung beg fatl)olifc^en ©laubenS unb ))abftlid)en 5lnfe^en§; ber Orben

lüurbe im 18. Sa^rf). aufgehoben. 3) -3n @ ried)enlanb, geftiftet i^on IJönig Otto I.

1. Suni 1844 als ^Belo^nung für SSerbienfte, in 5 l?laffen. ®er tönig ift @ro§meifter

unb S5erleii^er be§ Orben§. ^crjog.

©ttöfiiitg. SBä^renb in ben nid)td)riftlic^en 9?eligionen fic^ nur irgenbtoelc^e 'äiu

beutungen oou (SrlÖfung finben, ift eS bem (5l)riftentl)um mefentlid), Srl'öfung ^u fe^n,

unb (StjrifiuS trägt ben 9?amen (Srlofer al0 umfaffenbe Se^etd^nung feineö SBerfeg.

Srlöfung fe^t ein ©ebunben-, @efangen =
, ® etnec^tetf e^n l^orauS, einen

Buftanb, barin ber äRenfd) geljtnbert ift, feine llräfte ju jener Entfaltung ju bringen, tooju

fein SBefen angelegt ift, fomit einen fcld)en Buftciub be§ ©ebunbenfei^nS, tDeld^er felbft

nid^t im SBefen beä 9}?enfd)en liegt, \mt cttüa ber ber UnentiDtdelf^eit, fonbern toeldjer

im SBiberfprud^ bamit eingetreten, burd^ frembe, feinblidje Tlaä^t l^erbeigefüljrt ift. ^'n^

fofern nun ber 23egriff ber (ärlofnng bem religiofen ©ebiete angeprt, fo betrifft biefeS

©ebunbenfeljn uid)t bloße natürlidje SSejiel^ungen unfereg Gebens, fonbern unfer ^er=

^ältniß 5u ©Ott felbft. 3)iefe im 2Biterfprud^ mit unferm 2Befen eingetretene ©t6=

rung unferg SSer'^ältnlffel ^u ©ott ift bie ©ünbe. Seftünbe nidjt ©ünbe, fo bebürfte

e§ aud^ feiner (Svlöfung. ?luf bie ©ünbe mitl)in, unb 5n3ar toie auf fie felbft, fo auf

i!^re SBirfungen, bie ebenfalls einen Buftiinb ber ©törung unb beä ©ebunbenfehnö be*

jeid)nen, be^ie^t fid^ bie Srlöfung. (grtöfung ift ^Befreiung oon ber ©ünbe unb
i^ren toerberblic^en SBirlungen.

Unmittelbar ixaä^ bem ©ünbenfaKe bereits l^at ©ott in feiner ©nabe bem a}?enfd^en

biefe (Srlofung oev^eißen (1 SJiof. 3, 15.); unb immer flarer, immer geiftlid^er toarb bie

^er^eißung ©ottel in SBort unb ©t)mbot, trsie auf ©runb beffen bie menfd)li(^c (är=

tüartung berfelben. -Sa bie erlöfenbe jl^tigfeit ©otteS felbft begleitete irirlfam bie S3er=

Ijeijjung, il)re toa^re, ßoKe Offenbarung fucceffio bovbereitenb. .Oft im ^arabiefe erft

nur im ^lügemeinen gefagt, baß auS ber 9JZenfd}l|eit eine ber ©djlange (als 3Serurfad)e=

rin ber ©ünbe) ben Ä'opf jertretenbe 3[)la(^t erfteljen h)erbe, fo fc^liefjt ©ott nad) ber

©ünbflutl) einen it)ir!lid^en 23unb mit 9?oal) unb f^äter nod^ beftimmter mit Slbra^am,

tooburc^ er für fein erlöfenbeS SBirfen bie erf'ten ©runbtagen in ber 9)fenfd)!^eit legt.

3)a0 53olf -öfrael aber, bal au0 Slbral^amS Senben entftammt, irä^lt er jum 2:räger fei=

ner bte (Srlofung anba^nenben unb tjer^eißenben 2ißir!fam!eit, bamit tocu bemfelben baö

§eil für bie gefammte DJfenfd^^eit auSgelje. ©ie SluSmal^l OfraelS au§ ber ^eibentoelt

ju biefem ^xoidt ift felbft fd^on ein |5ofitioer ©d^ritt jur Srlofung, unb Don biefer äußern

tl^eo!ratif(^en ©eite toirb im Sitten Sunbe bie Srlofung junäd^ft aui^ aufgefaßt, als

Srlofung bon ben geinben beS S5olfeS ©otteS, bie ^iemit als geinbe ©otteS felbft

fic^ barfteHen. 2)ieS gilt bor 2tUem bon ber t^eolratifd^en ©runb^SrlofungSf^at beS

9leal:(Sneljtto:p(!i6ie für Zffiolo^it unb Äirt&e. IV. 9
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mm Seftamente^, fcer Sluöfü^rung ber ^itiber Q^xad au§ bem 3)ienft!)aufe 9legt)^3tenS

fammt ben be^teitenben 33erfd)onungen ®otte§ (2 9}?o[. 20, 2.), alSbann aber au^ ton

ber (Srrettung au9 ber §anb ber ©cttlofen üBer^aupt als ber ißerfolger ber frommen

(^f. 22; 31, 16; 97, 10.) — eine Btä jum 9?euen 2:eftamente fid) fortfeljenbe SBorftet*

lung (?iif. 1, 71.). ©(etc^ertoeife luie auf btefe Sßerfclgun^en ictrb bte ©rlöfung aud) auf

bie übrigen Sei ben ber frommen belogen unb auf ben 2; ob, barauö ber ^err bte

(Seinen errettet (^f. 91; 68, 21.), ia felbft auf bie 58anbe beS §abeä (^f. 16, "9—11;

49, 16. §ofea 13, 14.) — aüeS bieg aber im 3"f^i»nwen^ang ^e^ 33erberben8 mit ber

©ünbe, tt3e§^a{b bie @en)l§t)eit ber grlöfung auf bie ©nabengemeinfc^aft ber ^^rommen

mit bem §errn il)rem @ott fid) grünbet. ®aö attteftamentUc^e Seioußtfetjn brang aber

auc^ nod> tiefer in baö äßefen ber ßrföfung ein unb be^og biefelbe — in ben 'ipfalmen

unb ^^ropl^eten mit n3ad)fenber Stfar^eit — auf bie ©ünbe felbft, auf i^rc ©(^ulb

unb SUiac^t, iDomit fie ben 5[Renfd)en binbet, @lei(^it)ie ein tiefet ®efül)I ber (Sünbenfdjulb

cor ©Ott burc^ baö ganje 5ltte 2;eftament ^inburc^ geljt, fo ^ugleid» ba§ 33erlangen unb

(Streben, burdj bie i)on @ott felbft georbneten Opfer (fieV: Opfer) biefe (Sdjulb ju til=

gen, bie ©eiüi^ljeit, ba§ ber §err bie (Sunbe ben ausfertigen »ergeben (^f. 51. 103.

130.), unb bie Hoffnung (auf ®runb ber S3er.^eiSung), baß -3el)ooal^ bie @d)ulb beg

SBolfeä felbft (^ef. 43, 24. 25.) tilgen icerbe burd) feinen Enec^t, ber um ber (Sünbe be§

95ol!§ teilten sjeriüunbet unb um feiner äJJiffetl^at totKen jecfditagen teirb (S'ef. 53.). Qa

bie altteftameutlic^en ©laubigen finb Don bem (Seinen unb ber ßuoerfic^t erfüllt, baß

ber ^txx bie SDfad^t unb §errfd)aft ber (Sünbe gänjlid) serbred)en (^]3f. 130, 8.) unb ba==

gegen ein 9^eic^ beS grieben§ aHfrid}ten teerbe, barinnen i^m fein 33olf bient in §eilig=

feit unb ©euc^tigfeit (^f. 37, 11. ®aä). 8, 8. mal 4, 2.). md) allen biefen ißesie.

jungen nennt ftc^ 5et)oüab felbft ben grlöfer 5frael8, fetneS 5Boll'e§ (3ef. 41, 14.;

54, 5.; 60, 16.).

S)iefc 35er'^ei§ungen be§ eilten 53unbe§ fanben in Sefu (S^rifto il^re ßrfül*

lung. diejenige Srlofung' freilid), toeld^e bie 3Jfaffe beS S3olfe§ t)cn it)rem SJfeffiaS er-

wartete, bie ^Befreiung Don bem Qoi}t ber 9fömer, bie ^at er nid^t gebracht; aber eine

anbere, unenblid> l)D^er, auf tt)et(^e ba§ toalire -Sfraet ^arrte: bie SrlÖfung öon ber

(Sünbe unb allem Uebel — unb jtpar nid)t für -Sfrael allein, fonbern tüie in ben alt=

teftamentlit^en 55er^ei§ungen oielfac^ bereite angebeutet ift (^f. 72, 17. -^ef. 49, 6.

^agg. 2, 8. Sa(^. 9, 10.), für bte ganje ?Ü?cnf(^^eit (Qo^. 3, 16. 17.).

®ie ^eil. Schrift 9^euen S^eftamenteS rebet Don biefer ©rlöfung burd) Sefum (5^ri=

ftum in mann id) faltig er SBeife. Qm toeiten Sinne umfaßt bie ©rlöfung (unoXvTQWGig)

bie Sünbe na^ alten i^ren 9}?omenten unb SBirfungen unb fällt info fern mit bem 5öe*

griff beS §eileg im Sefentlidjen jufammen. 9?ur beftel^t babei ber ^teeifadje Unterfdjieb

;

erftenS, baß in beiben ^Begriffen ein berfd)iebene§ iöilb ^u ©runbe liegt: bort ba§ ©e=

bunben* unb ®efangenfet)n in ber 9}?ad»t ber Sünbe, teorauS eine ?o§faufung burd) ein

Sofegelb (Xvtqov), ba^ S^riftuS bargebrad)t, gefc^elien ift, ^ier ein B"ftani> ^^ö 35er :=

berbeng («TTwXa«) in ber Sünbe, teelc^eg Sl^riftuS burd) feine ^eilenbe traft getilgt

:^at; unb jweiten^, baß bort bie negatioe, ^ier bie pofttioe Seite, n3eld)e jene ju il^rer

53orau§fetjung ^at, in ben 35orbergrunb tritt.

©emäß biefer umfaffenben S3ebentung teirb nun bie (grlofung balb auf bie eine, balb

auf bie anbere (Seite unb SBirfung ber Sünbe belogen. S)ie erfte biefer Seiten ift bie

(ärröfung bon ber ©c^ulb ber Sünbe (al3 beö llnred)t§), icornat^ fte ben objeftiben

©runb für bie SSergebung unfrer Sünben unb Uebertretungen ((äp^. 1, 7. dol. 1, 14.

§ebr. 9, 15.) unb für unfre 9?ec^tfertigung (9?öm. 3, 24.) bilbet unb mit bem begriff

ber Süljnung auf's (Sngfte jufammen^ängt, b. Ij. bie unmittelbare SBirfung berfelben unb

l;iemit bie negatioe Seite ber 53erföl)nung bejeic^net. S^nfofern bie Sünbe nun Ueber*

tretung beö ©efe^eä ift, tüeld)e§ ben glu(^ über biefelbe aulfprii^t, fo erftredt fic^ bie grlö*

fung auc^ auf ben gluc^ be8 ©efeljeS, Don welchem unä (Sl)riftu6 loSfaufte {®aL 3,

13; 4, 5.), unb i^re l/öc^fte S3ebeutung gewinnt fie at0 (Srlöfung Pom ^oxm ©otte?,
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aU ber legten Ur[ad^e beö ^(uc^eä unb (Sc{)utb6ett)u§tfet)n8 (1 Zl)i\l 5, 9., bgt. (gpl^.

2, 3—5.), ii3eld)er am 2:age beö ©eric^tö feine ßoHe Snergie offenbaren iwirb (3?öm. 5, 9.

1 Sljeff. 1, 10.).

2)te§ ift bte juribtfc^e «Seite in ber (Stlofung bcn ber «Siinbe. S)ie (Srlofung

aber kfc^ränft fid} hierauf nid}t, fcnbern umfaßt auc^ bie et!^ifd)e, aU (grlöfung Jjon

ber 9}?ac^t unb §errfd)aft ber «Sünbe. Qn biefer ^infidjt Ijat un§ St)riftuö Don

aller Hngered)ttg!eit unb üon unferm angeerbten eitetn Sßanbel loSgefauft, unS tl}m felbft

jum (Sigentbum in guten 2öer!en reinigenb (lit. 2, 14. 1 '^etv. 1, 18. 19., bgt. 9?öm.

7, 15.), unb bat bie arge SBelt befiegt, iüeld)c bnrcb ibre 5Berfud}ung ba8 ißöfe in un§

aufftadjett (Ocb- 16, 33. 1 Qol^. 5, 4. 5. STpoft.®. 2, 40.). 3a bie traft ber (Srlöfung

reicht fetbft prüd biö ^um Urbeber ber (Sünbe, bem 3;eufel, toelc^er burcb 33erfül;)rung

©enjalt über ben 9J?enfcben betommen Ijat (Spt). 2, 2.) unb baburd) jum i^iirften biefer

äßelt, jum ©Ott biefeS SBeltlaufeS getüorben ift (Sob- 12, 31. 2 Slor. 4, 4.). S)iefe

©ettjalt be§ Teufels ^at gbriftu§ serbro(^en (öo^. 12, 31. Sol. 2, 15. §ebr. 2, 14.),

fein 2Ber! jerftort (1 -5cb. 3, 8.) unb fo ung üon ber £)brig!eit ber ginfterni§ errettet

unb bagegen fein üteid}, ein &feid) beö Jicbtö unb ber greibeit, ber ^eiligfeit, ber @e=

redbtigfeit unb beö griebenS für un8 aufgerid)tet (SoI. 1, 13.). Wü ber ©d)ulb unb

Tlad)t ber ©ünbc finb aber anä^ ii)re ^^olgen unb 3Bir!ungen, toelcbe burcb ben B"^^!^

©otteS jur (Strafe für unö getoorben, Den Sbrifto aufgeboben. 3)er Inbegriff berfelben

ift ber 2: ob, ber leiblidje unb geiftige (9ii3m. 6, 2.3. ijergl. 4,15; 7, 13.), iDeld^er fomit

aUeS liebet SeibeS unb ber Seele in \id) fd}Iie§t. Wü bem Steufel, ber be§ Sobeö ®e«

h3alt batte (^ebr. 2, 14.), ^t C^b^iftuS auc^ biefem bie S)?ac^t genommen unb Men
unb unoergänglid}e§ 3Befen an'ö lH(bt gebrad)t (2 3:im. 1, 10., ogl. 9?öm. 5, 17; 6, 23;

7, 24. 25.). So ^»erbinbet ficb mit ber etbifd)en jugleicb bie ^t)t)fifcbe Seite ber (Sr=

löfnng. ®iefe bie"a<^ fltte Seiten be§ menfi^Iicben SBefenS umfaffenbe Srföfung in

Sbrifto beftebt für un8 febocb erft nur al§ eine ^rinsipielle ^aiijt. 2öo^l ift in

(S^rifto biefelbe nad) ibrer ganjeu 9)?ac^t unb SS^a'^rtjeit für einige B^'^en gegeben, in

iljm ift bie äJJenfcbbeit lüirftid) erlogt. Slber erft aHmvibHc^ offenbart biefe ©rlofung

ibre 5?räfte in benen, toel(^e ©lieber an ibm bem Raupte getoorben finb, unb f^eciett

finb biefelben bieffeitg bem Seiben unb Sobe nod) untertoorfen, toietoobl fie il^nen ni(^t

mel^r Strafe, fonbern ein ©nabentoeg mit unb ju S^rifto geworben finb. '^aä:) bem

2lbfd)iebe au§ biefer 2BeIt aber (2 jtim. 4, 18.) unb irenn SbriftuS n)ieber!e!)ren toirb,

3iae aufsuertoeden unb bie SBelt ju erneuen (5ob. 6, 39. 1 ^etr. 1, 5. Qpl). 4, 30.

-tj/Liäga dnoXvTQcooecog) , ioirb aud) Seib unb Sob für bie ©laubigen nid)t meljr fel)n

(Öffenb. 21, 4.), fonbern eh)ige8 Seben unb t>oIIe ©enüge. S)iefeö nun ift bie Sriöfung

im engen Sinne, bie fc^lie§ti(!^e ob|e!tioe l^oIIfommene 2lufl)ebung alleö mit ber gtei=

fc^eggeftatt biefer 23}elt unb ber ^errfd}aft ber Sünbe oerbunbenen Uebetö für bie ©Iän=

bigen. 3n biefem engen Sinne, toorin bie (Sriöfung Oon ber ©erecbtig!eit unb ^eitgung

unterfd)ieben toirb (1 tor. 1, 30.), bilbet fie ben ©egenftanb ber dbriftticben Hoffnung

(9?om. 8, 23. ©pb- 1/ 14.), unb bie bieffeitigc iöefieiung oon einzelnen Seiben ift nur

ein geringer Stnfang ibrer einfügen berrlicben Sßermirftic^ung (9}?att^. 6, 13.).

2)ec letzte ©runb ber (ärlofu-ng ift nad) ber Schrift bie Siebe @otte§, öjeldje

nic^t tüiU, baß Semanb bertoren toerbe (5c^. 3, 16. 1 Sim. 2, 4.), fonbern bon 2ln=

fang un§ jum §eile zxwaijlt bat (2 2:beff. 2, 13. 1 ^etr. 1, 3.) unb iebem (Sinjelnen

in Erbarmen natbge^t (Sul 1, 77. 78. (gp^ 2, 4. 5. 3:it. 3, 5.) unb in Sangmutl^

öetjeuc^t, bamit 2tne be§ §eiteS ttieill^aftig iverben mögen (2 ^etr. 3, 9. 15.). 2Bä^renb

bie fdböpferif(^e Urfadje ber ©rtöfung ©ott felbft ift, n3el^er beß^alb in ber l^eiL Scbrift

anä} gerabe^u ^eitanb (acorijo) genannt n^irb (Su!. 1, 47. 1 2;im. 1, 1. 2;it. 3, 4. Offenb.

7, 10.), fo wirb fie bagegen geloirft burcb Oefum Sl^riftum, ben Sot^n ©otteö (9?öm.

3, 24. 1 tor. 1, 30.). S)er «ater ^at ju biefem Bwed feinen Sol^n in bie SBett ge:=

fanbt unb baljingegeben, baß bie SBelt nid)t oerloren iüerbe, fonbern baö emige Seben

}^aU (3^ot). 3, 16. 17.). Unb ber So^n, toie er felbft (au§ eigner Siebe) in bie äßelt
9*
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gefomnten (1 Z'mx. 1, 15.)/ [o ^at er fi(^ [elbft au(^ bargegeben in ben Zo'ü, um ein

?öfegelb für un8 Wt ^u toerben (9D^att^. 20, 28. 1 S:im. 2, 6.) unb un§ Don unfrer

Ungere(^tigfeit Io§ju!aufen (2;it. 2, 14.). @tn |^(uc^ geft>orben für unö am Äreuje ^at

er un8 bom glud) be8 ©efeljeS erlöfet (2 ^cr. 5, 21. @at. 3, 13.) unb burd) fein Slut

aU eines unbeflecften ?amme^ (2(^3oft.@efc^. 20, 28. S^I}. 1, 7. 1 ^etr. 1, 18. 19.) ein

(Sü()nc|)fer bargeBrac^t, iretdjeS ber ®ered}tigiEeit ©otteö n3at)rl^aft @enüge f^ut unb

elDiglid) Dor il)m gilt (^iöm. 3, 24. 25. §eSr. 9, 12.).

SCßaS er aber im ©tanbe feiner (ärniebrigung begrünbet ^at, baS bDlI^iel)t er im

«Stanbe feiner @rp!^ung. ^uf @runb feinet S;obe6 foKen iüir in feinem Seben {^(-o^),

barin er boUenbet ift unb en)iglid) lebet (1 "^ßetr. 3, 21. 22. ^ebr. 5, 9; 7, 25.), ge=

rettet tcerben, inbem er Me ju fic^ jie^t (Stom. 5, 10. Oo^. 12, 32.). 3)ie8 gefc^ie^t

burd} ba§ (Sbangelium al8 bal Söort t»on bem in i^m erfc^ienenen §eile (9?öm. 1, 16.

3af. 1, 21.), fottjie burc^ bie 2;aufe a(8 baS Sab ber SBiebergeburt unb burd} bie (gr*

neuerung beS ^ei(. ©eifteS (Sit. .3, 5. 1 ^etr. 3, 21.), toä^renb er un§ im ^eil. 2Ibenb=

ma'^Ie feinet für unS jur 35ergebung ber ©ünben gebrochenen Seibeg unb cergoffenen

iBluteS felbft t^eitbaftig madjt (5DJatt^. 26, 26.). ©o finb unb tt)erben mx burd} bie

©nabe 3efu S^rifti errettet, erlögt [otacoai^isvoi @p^. 2, 5. 8.). -3efug CS^rtftug ift ber

33egrünber unferS ^eil8 (§ebr. 5, 9. ultioq, 2, 10. ug/^riyog rfjq GMTi]oiac), er ift

unfer §eilanb (2 Sim. 1, 10. 2 ^etr. 1, 11.), ber §eilanb ber aBelt (1 3o^, 4, 14.),

außer iljm aber ift fein §eii (2lpoft.@efd). 4, 12.). Unb jtoar befteljt biefeS ^eit, bie

(grlöfung in i^m felbft (9iöm. 3, 24. 2 Stim. 2, 9.); ja er felbft perfonlid) ift bie

©rtöfung {Qo\). 14, 6; 6, 35; 11, 25. 26.). 3)iefe§ §eil in S^rifto nun gilt bem, loaS

berloren ift, gilt ben ©ünbern, fomit allen 9J?en]d^en (WatÜ). 18, 11. 1 3;im. 1, 15;

2, 4., toergt. ^Jfattb. 9, 13.), gilt ber SBelt, tcelc^e im älrgen liegt (Oo^. 3, 17. 1 Qol}.

5, 19. 20.). Slber bie 33ebingung für ben 9}?enf(^en, ber grlöfung t^eil^aft ju toer^

ben, ift bie, ba§ er bon feinem Orrtoeg umfel^re unb Su§e tljue (3af. 5, 20. 2 ^or. 7,

10.); baß er aber an Oefum ß^riftum glaube (9ii3m. 1, 16. S))^. 2, 8.), i^n befenne

unb feinen ''Jiaimn anrufe (9?om. 10, 9. 13.), unb an ber Hoffnung feftljalte Ijinfic^tlic^

ber f(^lieglid)en (Srlofung (9?i3m. 8, 24.). 3)ie (Srlöfung muß alfo in ben (Sinjelnen jur

innern geiftlic^en 5Birfli(^!eit tuerben. -Seber foll mit i^urd}t unb gittern fein §eil aul=

ibirfen ($l)il. 2, 12.), inbem er ber ©ünbe abfttrbt unb ber @erec^tig!eit lebt (1 ^etr.

2, 24.), unb bie SBaljr^eit feines ©laubenS foU fic^ eriüeifen in Söerfen (Oaf. 2, 14 jc),

in .^»eiligung beS OeifteS unb in treuer gü^rung beS gottjugeiDiefenen 33erufe8 (2 Z\)t\\.

2, 13. 1 Sim. 2, 15.). 9?ur fo n^irb unb fann ber 9?Jenfc^ burc^ S^riftum ju ®ctt

fommen unb für eicig gerettet toerben (^ebr. 7, 25.).

2)ieS finb bie ©runb^üge beffen, lüaS bie l^eil. ©c^rift bon ber (grli3fung leiert. Qn
ber nad)apoftolifd)en ^ät, bei ben apoftolifc^en S5ätern finben tcir biefe berfc^iebenen (Sei=

ten im (grtöfungShjerfe S^^rifti mannic^fad) eriüälint unb auSgefüljrt, o'^ne baß aber eine

berfelben al8 bie !^errfc^enbe in ben ^^orbergrunb getreten n)äre. 2)er @efammt=(£inbru(!

ber (Srfd^einung (S^rifti n^ar ^u genjaltig, aU baß bie fic^ jur Qinl^eit ergänjenbe 2Bed^=

felbe^iel^ung ber ^eilömomente berfelben beftimmter ^ätte in'S 2luge gefaßt werben tonnen.

®en erften Slnftoß liie^u gab bie nottitoenbige Sefäm^^fung ber l^eibnifc^en unb jübifc^en

(äinfluffe im (S^riftentbum. 3Bie baö pant^eiftif^^naturaUftifc^e ^eibent^um bie Söelt

überl^aupt mel)r bon i!^rer 9?atur=Sntö3icElung an^ufel^en )3flegte unb nac^ biefer @eite l)in

aud} bie ©ünbe auffaßte, fo lag il)m, inbem eS auf baS (S^riftent^um einging, bie ©e»

fal^c nal)e, bemfelben gteic^fallö in S3ejug auf biefe ©eite feine toefentließe 33ebeutung

beijulegen, S)iegift gefc^eljen im ©nofticiSmuS, toeld^er im (J^riftent^um einen erlöfen^

ben SBelts^rojeß fall, eine (Srlofung ber SBelt unb mit i^r ber SJienfdjlieit bon ber

9)Jaterie als ber OueKe ber ©ünbe unb bom S)emiurgen, bem ®d}i3pfer biefer gteifc^eS==

tcelt. ®aS beiftif(^=nomiftifd)e -öubent^um bagegen fonnte, toenn eS ber göttlid^en Offen*

barung nic^t tiefer nachging, leicht auf ben Slbiceg gerat^en, Sl^riftum bloß für einen

mit "^ö^eren ©eifteSgaben begnabigten ^ro])l)eten unb ©efe^geber ju l^alten unb fein
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2Ber! in Hoßc Vö'^erc SScIel^rung ,^u [e^en, bie ju einer reineren ©ittUd)fett leitete. ®o
finben iuir'ö im (£bi onitiSmuS. -Senem Orrt^um einer ^;^l)[ifc^en SrlÖfunij entge=

gen itturbe bie innere unb frei perfcnlid}e ©eite berfelben, unb entgegen jener bloß in=

tene!tuell-[ittlid)en bie in Sfjrifto gefdje^ene oBjefttbe ®naben= unb Men^mitt^eilung

fef^gefjalten. -Sn bent "tamaU aber mit bem §eibent^um als ber l^errfd^enben Sßeltma^t

5U beftel^enben aud^ äußern fam))f beS S^rtftentl^umS n^ar e§ begrünbet, ba§ ber ^aü\>U

nad)brud auf bie ^Befreiung Kon ber 9)tad>t bc« S^eufelS gelegt hjurbe, unter

beffen unb ber ©ämcnen @in[(u§ ftet^enb man ba§ ^eibentl^um [ic^ backte. 9^ac^ 5re=

näu8 finb burd) ben gall Ibamö alle 9}Jenfc^en in bie ©etoalt be§ S;eufel§ gefommen,

tüaö r>on feiner Seite eine Zhat ber Ungeredjtigfeit ift, n^eil bie 9J?enf(^en iüefenttid)

ßigent^um OctteS finb. 3)er ©cl^n ©otte^s aber f)at al8 jnjeiter 5lbam, ju icelc^em

Bnjecf er 9)?enfd) gett)crben, buri^ bie Seiftung fcoltfommenen @eI}orfam§ in ber Eingabe

feiner ©eelc unb feines g(eifd)e8 am H'reu^e, alfo auf bem 2Beg ber ®ered}tig!eit burd)

ein jureidjenbeS ?cfegelb au6 biefer @efangenfd)aft un§ Ujieber befreit firen. adv. haer.

V. 1. 1.). ©0 and) OrigeneS, nur baß er ben 5IRenfd)en in golge ber ©iinbe für

red}tmäßige§ ©gentium beS Xiu\eU erüärt, baß er ben S^eufet burc!^ ben llaufpreiS ber

©eele Stjrifti betrogen ttserben läßt, ba er über biefelbe toegen i^rer 9?einl)eit feine iüirf^

Iid}e ©eftialt l^at, unb baß er ebenfo biefe (grlofung (roie auc^ ©reger i^on 9^i)ffa) auf

bie gan3e ©eiftertoelt , b. l). bie gefallene, auSbel^nt, al§ er anbrerfeitg (mit SlemenS

i^on SHe^Mubrien) für bie einzelnen 9J?enfd)en aud) bem Opfertob ber 9)?ärttjrer eine Io§s

faufenbe iOkc^t juf&reibt (tom. XVI. 8.). 3)iefe Slnfic^t einer (Srlöfung au§ ber ©etoalt beS

SeufelS blieb bie ^errfd)enbe in ber alten Eirene, obgleid) neben i^r aud) bie übrigen fn freier

unb mannigfaltiger Sßeife auögefprod^en lourben. 9?ontentlid) finben t»ir fie bei ©regor
oon 9?t)ffa (orat. cat. c. 22 — 26), SImbrofiug (opp. IIl. col. 10, I.), 9?ufinu§
(expos. p. 21) unb bei 21uguftin (de Hb. arbitr. III. 10), toelc^er, neben ber SBeiö^eit

@ctte§ aud) feine ©erec^tigfeit in bem (Srlöfunggmer!e betouenb, baffelbe alö einen form»

litten 9?ed)tgftreit auffaßt, inbem er ben 5)?enfd)en in ^^olge ber ©ünbe fo lange red)t=

lic^eS (gigent^um beS STeufelS fel}n läßt, big berfelbe einen fünblofen 9)ienf(^en, -Sefum,

in ben ^Tob, ber-Sünbe ©olb gebrad)t unb burc^ folc^e Ungerec^tig!eit fein 9?ec^t an

ben 9}Jenfd)en ttiieber verloren \)a^i. 2luc^ Seo ber ©roße (sermo XXII. 3.) unb

©regor ber ©roße (in ev. Luc. tl. liom. XXV. 8.) finb 9?e))räfentantert biefer 2ln=

ficbt, fo aber, baß fie bie D^jferibee bamit oerbinben. ©regor oon ^^a^ianj bagegen

be!äm)3fte biefelbe, inbem er bie Srlofung nid)t als einen 9?ed)tgl;anbel, fonbern alö einen

^ampf mit bem ©atan, um bie 9}Jenfc^en au§ fetner ©etoalt ju ©ott jurüd^ufü^ren,

ongefe^en hjiffen tocttte (orat. XLV. p. 862 seq.). 2118 Tl'ittd jur 2lneignung biefer

^rlöfung pflegte oon ben ^ird^enoätern bie J^aufe bejüglic^ ber früljer begangenen ©ün*

ben bejeic6net ^u tcerben, unb bejüglid} ber fpäter begangenen ber ©laube, luelc^er burd^

bie Siebe f^ätig ift.

Qi me^r baS §eibent^um als bie objettioe ©rfc^einung ber §errfc^aft ber ©ünbe

für baS 33en3ußtfet)n ber ^ird)e in ben ^intergrunb trat, befto mel^r ir>urbe bie (griöfung

auf bie Wla<i\t unb 2Bir!fam!eit ber ©ünbe in ben (Seelen felbft unb auf il^r unmitteU

bareS 53er'^ältniß p^u ©ott, toeld^em gegenüber fie Unrei^t unb ©d)ulb ift, bejogen. Se-

gleitenb feigen toir biefe Sluffaffung fd)on bisher (fo bei SlemenS oon 9?cm, S'uftin bem

iO^ärti^rer, S^ertullian, DrigeneS, ?lmbrofiu8 unb 2Iuguftin) auftreten, inbem bem ^reu-

jeStob -3efu eine fünbentilgenbe, i^erföl^nenbe £raft beigelegt »urbe. Seftimmter ift fie

erft i^on It^anafiuS auSgefü'^rt n^orbcn, h)eld^er leierte, baß ber SogoS unfern ?eib an=

genommen unb fic^ in ben Slob ba^ingegeben l^abe, vueil bie ©erec^tigfeit unb SBa^r*

baftigfeit ©otteS ben Zot für bie 9}lenfd}en forberte, ben er ber ©ünbe gebro^t l^atte,

feine ©üte aber ben 9}?enfd)en um beS Betrugs beS (SatanS luillen nid)t toollte Derloren

ge'^en laffen (de incarn. c. 6 sqq.). (gbenfo, ioenigftenS ä^nlic^: SafifutS ber ©roße,

Stjrill ton Slle^ranbrien unb ^erufalem, ^ilariuS unb Oo^anneS 2)amafcenuS. 2lm nad^=

brüdlid^ften aber ^at biefe ©eite ber (Sd^ulb betont unb bie (Srlöfung als 35erfö^nung mit
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©Ott aufgefaßt Slnfetm l^on (Santerbur t). lugge^enb bon ter (S^ve @otte8, lt>elc^c

"Siüici) bie ©ünbe ijerte^t icorten fei), forbert er bie 255teber!)erfteIIuttg berfelben burd) eine

ber 53erle^ung äqulbalente ©enitgtljuung. S)iefe !onne nur burd) Seinanb gefeiftet i^er-

ben, tt3eld)er großer ift aU aUtS, n?a§ nid)t ®ott Ift, b. "ij. nur burd) ®ott felbft. Iu3

biefem ©runbe IjaW ber ©ol^n @otte8 felbft unfre nienfd?(id)e Statur im ^Ui\6) ange=

nommen unb burd^ bie freiwillige ©a^ingabe feine§ Gebens eine überioiegenbe @enug«

tl^uung für unfre ©ünbe geteiftet, ü)oüon bag SBerbienft nnö ju ®ute !omme jur ißer*

gebung ber «Sünben (ogl. beffen ®d}rift: cur deus homo ?), ©iefe (Sati(§fa!tiongtl)eorie,

njoburd) bie 3$erföl)nung objeftio begrünbet Ujorben, tourbe oon ber 'Sd)olaftif (aber me'^r

in Sejieljung auf bie ©erec^tigfeit al!§ auf bie (ä^re ®otte3) fortgefü't)rt, f^edett oon

^ngo 00 n ©t. 5Siftor, tDcIc^er bie S3e3iei)ung auf ben S^eufel bamit berbonb unb

jugteic^ bie fittlid)e ©eite in ber (Srlöfung ^eroort)ob (de sacram. c. 4.), Don ^llejanber

Don §aleö, Gilbert beni ®ro§en unb iöonaoentura, beSgleic^en Don X^omaä
5lquin unb !Dung ©cotuS, fo aber ba§ ber erfte ber beiben le^tgenannten (nad) bein

35organg Don ^i)rill Don Serufalent, (Sl)rl)foftoniu§ unb ?eo bem ©rof^en) ba§ meritum

Christi babei als superabundans (summae P. III. qu. 48 art. 4.), 2)unS ®C0tu§ aber

e8 als an fid) nid)t genügenb, aber burd) acceptatio gratuita Don ®ott für gültig ange=

genommen betrad)tete (in sent. III. dist. 19. in resol.).

2luc^ bie eoangelift^e 5?ird)e faßte bie Srlijfung DorjugSweife Don ber ©eiteber

53erfö^nung auf Iraft beS tiefen ©d)ulbbetrtußtfe^n8, baS fie erfüllte, unb au<i) fie ernannte

mit Slnfelm Don danterbuv^ in ber Srtijfung burd) Sfjriftum ben einjig niöglid)en 2Beg,

ben ®ott ,^u unferm .^eile I)at einfd)Iagen tonnen, nur baß fie fein 2>erbienft, XüddjiS

bie Iut'^erifd)en ort{)obo};en !I)ogmati!er ebenfo auf feinen t^ätigen a(§ leibenben ©e^or-

fam jurüdfü^rten, gleid) unenblic^ an SBerf^ mit ber ®d)ulb ber ©ünbe erüärte (ogt.

form, concord. III. 57). Stber nac^ ber :pra!tifc^en (Seite in ber Stuffaffung biefer ?el)ve

f^ut fid) ein burAgreifenber Unterfd)ieb 5n)if(^en ber eDangelifc^en unb ber fat!)oIifd)en

Sluffaffung funb. -ön ber fatl)oIifc^en tirc^e näm(id) Derbinbet fid) mit ber gi3ttlid)en

Sluftorität beö ^eil8 jugteidj eine menfd)tid)e, inbem fie annimmt, baß d^riftuö in ber

Äirc^e eine äußere, fic^tbare §ei(SanftaIt gegrünbet 'i^aU, tDeId)er er bie Gräfte unb ©eg*

nungen feiner @rti3fung unb fpeciett ben ^d^atg feines überfd)üffigen 33erbienfteS übergab,

bamit fie benfelben oeriDatte unb nad) Srmeffen il)ren einzelnen ®liebern mitt^eile. 3)ie

^ircbe (refp. ber (5pif!o)?at) ift fo bie abfolute S^rägerin ber (grlöfung, burc^ iDel(^e (unb

nur burd) fie) ber Sin^elne ber ®nabe t^eill)aft ttjirb, Wenn er il)ren Slnforbernngen an

feinen ©inn unb SBanbet im ©laubeu geI)orfam nac^fommt, wenn er fpe^ieH be^^ügtid)

ber seitlidjen «Strafen ber ©ünbe bie (SrBfungSgnabe, welche fi(^ nur auf bie ewigen

(Strafen be^ie'^t, ergcin^t (Conc. Trid. sess. 14.). Slnberö bagegen bie eDangelifd)e l!ir(^e.

Sie l^ält fid) auSfc^ließli(^ an bie göttftd)e Cbieftioität ber (Srlijfung unb erfennt in ber

^irc^e nic^t eine abfolute 33ermittlerin, fonbern nur eine freie, wiewo'^I gottgeorbnetc

(Srjiel^erin für bie @nabe S^rifti. !©er ßinjetne !ann beß^alb ben Segen berfelben

bireft fid| jueignen, wenn er fie im ®lauben ergreift, ba (B)nfü ©erecbtigfeit DöHig ge=

nugtl^uenb ift unb jebeS ißerbienft ber Slifenfd^en burc^ 2Ber!e auSfc^ließt.

Önbem ^iemit burc^ bie ^Deformation bie (Srlöfuug S^rifti DöIIig Don ber 9i)?ittler-

fc^aft ber firt^e abgeWSt unb in il)rer unmittelbaren Sebeutung für ben (ginjelnen erwie*

fen würbe, fo Warb Ijiemit einem neuen SntwidlungSjjroceß ber Srlöfungöle'^re auf fub«

jeftiDem ®ebiete 9?aum gegeben — ein ^ortf^ritt, burc^ welchen freilid) auc^ bie g'ött=

lic^e Obieftioität beS §eilS Beeinträchtigung erleiben fonnte unb Dielfad) Wirllid) erlitten

l^at. 2)iefe fubieltioe 9?id)tung nal)m unter ^2lnfd)ließung an bie jeweiligen ^^i^P^i^'^^'

fo^ljeme ein Derfc^iebeneS @epräge an. ^üiv\t würbe bie fittlic^e (Sefte ber (grlijfung

in itjrer ^Vermittlung burc^ bie Sel)rtl)vitig!eit S^^rifti ^erDorge^^oben. ©d)on OrigeneS
(in Jer. 10. 2) 5Iuguftin (de vera relig. c. 16) unb aubere IJirc^euDäter l^atten biefe

(Seite berül^rt unb SIbälarb (epp. Par, 1606 p. 553) fie in ben 53orbergrunb gefteUt,

inbem er bie (Srli3fung barein fe^te, baß ®ott burd) bie SiebeSt^at ber 9}?enf(^werbung
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unb beö Zoit§ feinet «So^iteö bie Siebe in un8 ertüedt f^aBe, tüelc^e beö ©efe^eö (Srfül«

Iitng ift unb um iljrettüillen unS bie ©ünben tergete. 2I6er in einfeitig gefeilterer 2Bei[e

töavb biefe Slnfid^t na(f> bem 33organg beö -pelagianigmuS bom ©ociuianiSnutö au§*

gebilbet. 2)ei' <Sociniani§mu§ Befc^ränft bie (Sriöfung ß{)rifti auf fein ^rop^etifd)e8 2Imt

unb fe^t e§ barein, ba§ er ben verborgenen SBitlen ©otteg in ©eboten unb 33er!ret§un=

gen burc^ feine I^el^re boHfornmen geoffenbart, burc^ fein Sßorbilb gel^eiügt unb burd^

feinen Xot beftätigt 'ijal^ — auf ©runb beffen er in feiner (Sr^ötjung (nad) feinem pvk=

fierlic^en 2Imte) un§ in UUmx ju §ülfe fomme unb bon ben «Strafen ber ©ünbe un8

befreie (Catechismus Racoviensis qu. 408 sqq.). 5J?o(J^ Weniger tüeij^ über bie erlofenbe

SBirffamfeit ber auö ber ^Bolffc^en ^l)i(ofo))t;ie ertoad)fene 9?ationaIiömug ju fagen.

Sr fielet in Oefu nur einen Seigrer ber SBa^rf)eit unb jTugenb (ä^ntid), nur ettca in ^0=

fjerem 9}?aße, lüie 2)Zofe§, (So!rate§ unb 9}?ul)ameb), ttjelc^er burd) feine l^o^en ?e^ren

bie y^ad^t beS Orrt^umS jerftreut unb bie SD^enfd^en^um ©uten geleitet l)aU (Söegfc^ei«

ber P. IIL c. ir. §. 142.). 53eftimmter ift bag fittlid^e mommt üon 5?ant l^erborge^o*

ben hjorben. Ä'ant fe^t bie (SrlÖfung t>om Söfen, baö it)m ein rabifaleS ift, in bie §err=

fd}aft beS ©ittengefe§e§ , njelc^eS in Oefu aU bem llrbilb ber ^eiligfeit, perfi3nlidr i}iX'

i^orgetreten unb burd) feinen Xo'ü at§ burc^ eine urbilbü(^e ^unbgebung ber fittlic^en

^raft, für bie SBat)rf)eit ju leiben unb bie «Strafe ber Sünbe um be§ ©uten tüiöen

tt^iUig unb tr>ürbig ju tragen, beftätigt Sorben fet) (9fel. inner^. ber ©renken ber bloßen

35ernunft S, 91). 2lud) ber Supranaturaliömu^, n^enn gleich er, an bie infird^en*

le^re fid) anfdjliegenb, bem Sobe -öefu jugleic^ eine entiüeber furibifd) ober beflaratorifd^

fül)nenbe ^raft ^^ufc^rieb, ^at bod; ebenfalls auf bie (übernatürliche) ^Beglaubigung feiner

?el)re baö ^auptgen)icrt gelegt {\ic^L 9?einl}arb, 3Sorlef. üb. 3)ogmatif 1801. «S. 396 f.).

©egen biefe einfeitig rational^ittlic^e Sluffaffung ber Srlöfung ßl^rifti trat ©d)leier-

mac^er mit fiegreid^er 9}?ad)t in bie Sc^ranfeu unb füfjrte bie (Srlöfung iüieber auf ba§

religiöfe ©ebiet jurüd, inbem er eine nU)ftifc^=)3erfDnlid}e SSermittlung ber Äriftlid^en

«Sittlic^feit anna'^m. ©rlöfung auf religiofem ©ebiete befielet iljm barin, baß bie l^eben-

bigfeit beä pl)eren <Selbftbeü3u§tfel}nö (beS abfoluten Slbpngigfeitggefü^lg) IjergefteUt

iDirb, n^elc^e üon Statur burd) bie ©ünbe geljemmt unb aufgetjoben ift. !©ieä ift burd>

Oefum i)on D^ajaretl) gefd)el}en, inbem berfelbe vermöge ber Ä'räftigleit feineg ©otteSbe«

lüußtfei^ng, bie ein eigentlic^eg 'Sei)n ©otteg in i^m loar, auf 5lnbere, njelc^e in feinen

gefd)ic^tlid>en 2öirlung8tret§ treten, eine einbringenbe 2Bir!fam!eit ausübt, toelc^e, ba fie

als S:i^ätig!eit auf freie SBeife nac^ Slrt be3 freien gefc|iel)t, ein fcl)i3|)ferif(^e§ ^erDor*

bringen be§ ifm in fic^ aufnel)men 2BoIIen6 ift. Tlit biefer im engen Sinne erlöfenben

2:i)ätig!eit ift eine t^erfi31)nenbe infofern terbunben, als mit jener l?räftig!eit beS ©otteS*

betcußtfe^nS jugleid) bie begleitenbe ungetrübte Seligfeit beffelben mitget^eilt toirb, mobet

jeboc^ biefe nid}t jener üorangeljt, fonbcrn folgt, unb beibe unmittelbar in ber ^lufnal^me

in bie SebenSgemeinfc^aft Cil)rifti gegeben finb. 3)iefe (SrliJfuagSt^eorie Sc^teiermai^erS

rul)t iüefentlid) auf pantl^eiftifc^en ©runblagen, toornad), toie bie Sünbe nic^t freies (är*

jeugni§ beS iDienfc^en, fo bie ^rlöfung nid^t pofitibe Offenbarung ©otteS, fonbern

beibeS natürlidjer (äntnjidlungSproceß im iSelDußtfel^n beS 9JJenfd)en ift (f. Sd)leier*

madjerS "ber drriftlid)e ©laube^ §. 100 f.). ©affelbe ift ber gall bei Sc^elling unb

§egeL ^hä^ Sc^ellingS Slnfidjt (aeld}e fic^ fpäter übrigens beut tl^etftifdjen Staub*

pun!t ber fird)e genäljert ^at, fo jeboc^ ba§ bie (Sriöfung immer noc^ meljr als 9?eflej;

unb SBirfung einer Selbft=(Srlöfung ©otteS bon feinem eigenen felbfttf(^ geworbenen

©runbe erf(^eint), ift ber eiüige So^n baS (gnblidie felbft, toie eS in ber etoigen Sin*

fd)auung ©otteS ift, unb toelc^eS als ein leibenber unb ben 3}er^ängniffen ber ^dt un=

tergeorbneter ©ott erfc^eint, ber in bem ©ipfet feiner (Srfdjeinung, in Sljrifto, bie 2BcIt

ber (Snblic^feit fc^ließt unb bie ber Unenblidbfeit ober ber ^errfd^aft beS ©eifteS eröffnet

unb fomit bem Si(^te ben Sieg über bie ^^infterniß, bem ©uten über baS S3öfe, bem ©eift»

unb SiebeStt3illen über ben felbftifd^en 9?aturt»illen berfdjafft (3lfab. Stubium S. 185 f.).

On bie S^j^äre beS intelteftuellen SebenS wirb biefer 25organg berlegt r>on ber
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§egerfd)en ^^ilofo^l^ie, lüdc^e bie 9?eUi]ton fid) im SSegrtff boHenben läßt. ®ie (grtö^

jung Befielet bartn, baß ber enblid)e SD^enfd) Don ber Snbltd)!eit feinet (Setbftbetüußtfei^nS

Ibefreit tclrb unb fid) al8 (Selbftentäitßerung, al8 ba§ 2][tiberS[el)n beS Slbfoluten, tDeld)e3

ein toefentUd)e8 aJJoment an btefem 2Ibfoluten ift, tueiß unb er!ennt — eine SJJenfc^iüer*

bung @otte3, iüelc^e in (^^rifto juerj^ unb für un8 urbilblid) [i(^ bern)ir!(id)t ^at, unb

fid^ in beut (Sinjelnen burc^ bie (Srl)ebung au8 ber fctoßen SSorfteüung ,^um Segriff fort*

fefet (^egetS 2Ber!e 12. 5Bb. ©. 235 f.). Qn ben le^tgenanntcn '']3f)itofcp^emen !ommt übri^

genS eine Slnfii^t ju beftimmterer, lüieiBoI}! ^)ant^eiftifd) gefärbter 2tu§prägung, n3etd)e

burd) bie ganje @efd}id)te ber tir(^e l}inbur(^ ben ietweitigen (Sntti}id(ung§|3l)afen ber

fird}iid)en ßrlofungSle^re jur ®eite gegangen ift unb immer, oBrool;! in üerfd)iebener

Sßeife, ben ergänjenben ^intergrunb unb bie belcbenbe 3nnerüd)teit berfelben Bitbete,

oljne je jur l^ertfc^enben 3lner!ennung fetbft gelangt ju fel)n. (£g ift bie§ bie mt)ftifc^e

luffaffung. OBr ©runbgebanfe ift ber, baf3 ber 9J?enfd^ burd) Qefum S^riftum auö

feiner felbftifd^en 3joIirung in bie ©in^eit mit @ott surüdgefüt)rt njerbe. ®dc^ unter=

fdjeibet fid) I^iebei bie i3ant^eiftifd)e, ^äretifdje 9}ft)fti! h)efentlic9 ben ber tf)eiftifd)en, fird)^

li^en. 3?ac^ iener ift biefe Einigung mit @ott nid}t eine ^evfonlidje 33ereinigung, fon=

bern entweber ein Slufgel^en @otte8 in ber ^D?enfd)^eit, inbem baö Sßefen ©otteS in

bie innere SBefen^eit ber ©eele felbft gefegt tuirb, ober ein Untergel}en be§ 9)ienfd}en in

©Ott , inbem man unter biefem baö ?lllgemeine im Sefonbern werftest. -3n ber pan-

t!)eiftif(^en 9}?t)ftiE ift ferner bie (grl'öfuug nid)t göttliche ©nabenn)ir!ung
,

fonbern ein

natürlicher S^organg in ber (Snttüidtung be§ SD^enfdjen. llnb enbli(^ bilbet SljriftuS für

biefelbe nidjt baS eigentliche ^^rin,^ip ber (Srlöfung, fonbern bloJ3 ben ^iftorifd)en Slnfangö*

punit, njobei bie d)riftli(^en Set^rfälje im bloßen fi)mbolifd)en ®inn genommen toerben

(bergl. Ullmann: ^Reformatoren bor ber ^Reformation 2. 33b.). ißorjug^njeife 9Re:prä=

fentanten biefer 8xid)tung finb in früherer ^üt ©cotuS ©rigena unb SOReifter (Sdart.

Oener finbet bie Srlöfung, realiftifd), barin, baß baS (Getrennte unb ^Befonbete in bie

(ginl^eit aufgelöst n)irb, roeß^alb er fie auf aHe Söefen gleid^ermeife auSbe^nt (de divis.

nat. lib. V.); biefer, ibealiftifd), barin, baß ber ?D?enfd), n)eld)er Don y?atur burc^ bie

Seiblic^feit, 2}?annid)faltig!eit uub 3e'tliä}feit getiemmt ift, burt^ bie Srfenntniß mit ®ott

(Sing unb fo jum ©ol^n ®otte§ toirb (bergl. ®d)mibt: SOReifter (Sdart ©. 711). ©ic

t^eiftif(^e firc^lidje Tli)\tit Ijingegen mitt burd) jene (ginigung ben perfönlic^en Unterfc^ieb

be§ abfoluten ©otteS unb beg enbli(^en 9}cenfd)en nic^t aufgel^oben n^iffen, fie erfennt

barin eine ©nabennjirlung @otte§ an, uub (5f)riftu§, ber eingeborne, im ^leifc^ erfd)ie=

neue ©otteSfo'^n toirb bon il}r nid)t ai§ bloßer SInfänger, fonbern al§ toirllic^eS ^rinji^j

für jene Sßergottung beö 9J?enfc^en aufgefaßt, föaS er burd) bie Totalität feinel <Se^n8,

?eben§ unb 2ßirfen§, nid)t burd) ben Stob allein ift. 3)er (Sin^elne aber iüirb biefer

(Srlofung t^eit^aftig burd) ©elbftentäußerung unb burt^ ?iebe auf beut SBege ber dtcU

nigung unb @rleud)tung, lüeldjer jur Collen ©otteinigung leitet, ©cbon bei ben Uix-

c^enbätern begegnen mir bielfai^ biefer ml)ftifd)en 2lnfd)auung. ©o fd)reibt 5gnatiu8:
SBenn toir auf Sljrifti Reiben ftevben, fo ift fein ?eben in un§; in feinem ^eben ging

ung burc^ it>n unb feinen S^ob ba§ ?eben auf. Unb ©regor bon ÖRajianj fagt, baß

ber ©o^n ©otteg SDRenfd) getüorben, auf baß mx vergottet ujürben (orat. XLV, 28.).

(Sbenfo Sluguftin (de Irin. IV. 12.). SBä'^renb beä SDRittelalterS aber unb borsugg*

weife im beutf(^en ©emütl) ift biefer ©tanb^3un!t ber 2lnfd)auung ju bijßigerer 2luSbit=

bung gefommen: burc^ S3ernl)arb bon Slairbau^, §ugo unb 9Ric^arb bon
<St. 53iftor, 9?ut)§broe(!, .^einric^ «Sufo, Spanier, Stomas a tempiS,
ben SSerfaffer ber beutfd^en S^^eologie jc. (So fagt bie beutfc^e £l)eologie: Sltteg,

toaS in 2lbam unterging unb ftarb, ba§ ftanb in (Sljrifto hjieber auf unb warb lebenbig.

S^riftuS, in ti^elc^em ©ott bermenfdjet ift, luar lauter unb gänjlid) im ©e^orfam, fo ift

in ibm ber SJienfd) bergottet. (SoU eS nun gefd^e^en, baß ber gall gebeffert lüerbe, fo

muß aud^ ©ott in unS uermenfdjet iverben unb unö in ftdö vergotten. 3}er 2Beg ift ber,

baß lüir bem ?eben (Sljrifti nachfolgen, in ujeldjem ber ^Ibam, bie Sdjl^eit, bie ©elbft^ett



ucr:ntd)tet ift (^ap. 3. 13. 14.). S)ie[er ©runbton ge'^t auc^ bur(^ bie ]iad)refDrmatü=

n[d)C 9JJl)fti! ^inburd), erhält aber in ber ülljeof opl^ie eine 9Jiobiftfation, inbem bie

(Sriöfung bout ^^erfonleben beö 9}?enfd)en jugtcic^ in fein unb t-aö äußere 9?aturleben

l)inübergefüt)rt unb I)ier nad^brüdlid^ft Betont lüirb. ©o jagt öafob SÖ^nie: 3)ag

SBort na^m unfer eigene^ %k\\ä} unb Slut in bie göttüd^e 2Befeni)eit unb jerbrad) bie

Äraft, bie un8 im ^oxn beS STobeS unb ©rimmeS gefangen l^iclt, am treuje, b. i. im

CEentvo ber 9?atur, unb jünbete in unferer ©eete toieber an baS bvennenbe njeif3e Sid)t«

feuer. (^Dknfci^werbung IL 6. 9. bergt. Bamberg er über ^. S3öl;me <B. 183— 199).

Unb Oetinger fagt: r^^er einfad)e ^Begriff üom Srlöfen ift: aUeÖ Sßibrige, fo ©atan

i^ernrfad^t l^at, in ben ®ieg üerfi^lingen." 3)ie8 hjtrb pofitiüerfeitö aber ba!)in beftimmt:

"2Beit ber erfte SIbam nid^t im «Staube inar, ba§, toa§ in ber Sliefe ber Sf^atur unb auc^

ber ©ott^eit ift, forperlic^ bar^uftetten, fo ift e§ bem jtoeiten 5lbam eigenttid) borbeljal-

ten, in ben (gmigfeiten ber (Smigfeiten 5lllei?, toa^ @eift ift, mit allen Unterf^eibungen

in förpertidjen giguren l^eroorjnrnfen, unb ba§ ift aut^ ein St)ei( feineS l^ol^epriefterlic^en

SlmteS." (Huberten: £)etingcr§ Zi)ic\opl)k ©. 294.)

Um ba§ SBefen ber .©rlöfung ebenfo in feiner -3nnerli(^feit unb l'ebenbigfeit alö in

ber gegenfeitigen Sejietmng feiner i)erfd)iebenen ©eiten n^ürbigen ju fönnen, ift nottj*

lüenbig, ba§ man bon ber ©tellung ©otteö jur ©ünbe auSgcI^e. Db and) ber 9Jienfd>

feiner 33efttmmung untreu geujorben unb bon ®ott abgefallen ift, @ott bleibt unDeränbert

berfelbe, er bleibt Siebe, unenblidje IHebe, bie fein ?eben ift, aud) gegen ben ©ünber.

Sluö biefer feiner ?iebe entfpringt fein 3orn, nseldjer barin befielt, baß fic^ @ott bem

©ünber mit ber Energie be§ ©djmer^eö unb UntDiIIenS jutoenbet, ben bie «Sünbe in

feinem l^eiligen ©emüf^e erregt, ©eoffenbart aber toirb fein ^oxn baburd», ba§ er bie^

fen 2ßiberf:prud^ feineö l^eiligen 2Befen§ mit ber ©ünbe ben 2)?enfd)en im Innern feiner

^erfontic^feit alö @d)utb unb in feiner yjatur Seibe§ unb ©eifteö oI§ Sei ben erfal)ren

lci§t, n)eld)eg mit y^ot^n)enbigfeit au6 ber felbftfüc^ttggetöorbenen ^^^atur, bem i^feift^e

ern)äd)öt unb im Sobe fic^ bollenbet. ®er ßorn feboc^ ift nur bie erfte, unmittelbare

2leu§erung ber Ijeiligen Siebe ©otteä gegen ben ©ünber. 2)ie Siebe bermittett bie ©pcn*

taneität i^rer (S elbft^ingabe jugleid) burd) 3?ece)3tibität, i^rer 9}]ittbeilung burc^ 2;^eil-

nal)me. @emä§ biefer it;rer S;()eitnal)me !ann fie ben ©üuber bie Saft be3 Seibeng, ba6

au8 i^rem ßorn i^m 5uf(ie§t, nid)t aüein tragen feigen, fonbern fie nimmt e§ in i^r

eigene« Seben herüber, mit il)m fütjletib unb leibenb. S)iefeg if)r innere^ S)^tt=Seiben mit

bem (Sünber ift bie SSarm'^er^igfeit ber gcttli(^en ^khe, öjoburd) fie i^ren ^oxn in

fi(^ fetbft überiDtnbet. Iber biefe ibeüe 3:^eilnal)me am ©ünbenetenb be3 9J?enf(^en genügt

bem ÜDrange ber göttlid^en Siebe nod> feineStüegö. <Bnd}t fie boc^ mit il^rem freatür=

tid^en (Sbenbilbe — bie§ ©treben liegt in i^rem 3Befen — üolltommene Einigung be3

Sebeng. Unb ba auf @runb ber Sbenbilblid)feit be§ SDienfc^en unb ber abfoluten 50tad)t

©otte§ für biefe (gintgung feine ©i^ranfe beftel)t außer jener, bie im S3erl)ältni§ ber

nienfd}lid)en (Sreatürlidjfeit jur ^2lbfoIut!)eit ©otteS liegt, fo bermag bie göttliche Siebe in

iljrer ^erablaffung big ba^in fort]uf(^reiten, baß fie bie '^atnx iljreS ebenbilblid)en @e-

fc^b^feS felbft annimmt unb auö menfd)lid)em ©emüt^ unb S3eiDußtfel)n l)erau§ ein Seben

mit i'^m burd}tebt, um fo bie Siebe^einigung mit iljm ju boUenben. S'nbem fie nun bie-

fem il^rem SSefen^brange aud} gegen ben ©ünber no(^ folgt, fo bolljiel^t fid) i'^re 9JJenf(^=

n?erbnng, toelc^e nad^ ben ©efe^en be8 breteinigen Söefenö ©ottei^ burd) ben (So!^n ge=

f(^iel)t, in ber burd^ bie ©ünbe f(eifd^Ii(^ geworbenen unb bem 3^obe berfatleuen y^atnr

beS 9}?enfc^en, fie tbirb jur gleifd) Werbung. Unb baS Seben beS ©ol^neS ©otteä

im i^leifd)e bon ber ©eburt an burd^ alleS Seib be3 SebenS l^inburc^ bis in ben Xoi al§

ber (S|)i^e beffetben ift mithin bie l^öc^fte Offenbarung unb ^Bewä'^rung ber göttlichen

Siebe gegen bie fünbige 9)[enfd)I)eit: in 'ü)x gewinnt baS ibeeHe 3DtitIeiben ber öDttltd)en

SSarm^erjigfeit feine boüe 9?ealität unb Objeftibität. 3)oc^ aud) l^iemit fc^ließt fic^ ber

(SelbftentfaltungSpro^eß ber göttUdt^en 2kht gegen ben ©ünber nodt) nid)t ab. 3Denn bie

Siebe nimmt am Slnbern Stjeit, um fid^ if)m jugleid) mitjutl^eilen. Unb fo ge^t bie
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göttüdje Siebe in be§ ©ünberS ^(enb nur ein, um bie §eil§!räfte i^reS fjimmlifc^en

2tbtn§ in fein gleifc^eSlefeen einjufenfen. äßaö an ©egen in ber SJ^enfc^toetbung be6

<SoI}ne3 ®otte§ liegt — unb [ie ift lauter Segen, ift ber abfolute ©egen — ba3 ^at

feine Seftimmung unb S3ebeutung nic^t für il^n, fonbern für bie SJfenfc^^eit. ®o toirb

bie 33arml)er;5tg!eit ber göttlichen Siebe gegen bie (Sünberiüelt jur @nabe. Unb bie

2Bir!Ud)feit biefer ©nabe ift ia§ ^eil, ift bie Sriöfung. (gben baburd», ba§ in Oefu

(Sljrifti @ott felBft mit ber fünbigen SD'ienfc[)I)ett fid^ ))erfönlic^ unb unter Dijüiger Inf*

ftc()nal)me aller folgen ber ©ünbe i^ereinigt )^at, baburd) ift bie SDlenfc^'^eit bon ber

©ünbe unb i'^ren i^f^Ö^" erlöst; benn l)ieburd> ift bie ©djeibung beS 9Jfenfc^en bon

@ott, in itseldjer bie <Sünbe mit i^ren i^olgen befleißt, Don ©eite ©otteS faftifd^ aufge*

l^oben unb bagegen bie Bereinigung ber 9}?enf6I)eit mit @ctt prinzipiell für biefe gefegt.

•Sefug d^riftuS alö ber ©ottmenfc^ ift felbft bie (Srlöfung, ^iemit ift ba§ äSefen ber

©rlöfung in feinem innerften ©inne auggefprod^en, unb barin finb alle übrigen ©eiten

^jrin^ipieH begriffen. 2ßenn ba^er bie 9J?^ftif biefen ©tanb^junft für baS S3erftänbni|3

ber SrlÖfung einnimmt, tDorin ber Stpoftel -3ol)anne8 borangegaugen, fo ift fie bamit

t>öllig in iljrem Ötec^te. Slber ein 9}iangel ift t§, baf^ fie auf biefe centrale -Snnerlidi^

feit fic^ befd)rän!t. 33ielme'^r ift un6 bie 5lufgabe gefteKt, biefe Seutral^^nfc^auung aui^

nad) ben einjelnen ^ejiel}ungen unb SBirfungen, bie fie für ben 9)?enfd)en i)at, beftimm*

ter SU verfolgen.

Wuf biefem SBege nun begegnen h)ir einem engeren ^Begriffe ton Siiöfung. 2)ie

©nabe ®ctte§ in -3efu Sljrifto nämtid} übt i^re SBirfung erftlid> auf bie objeftii^c

©tetlung be§ fünbigen 5D^enf(^en ju ©ott. §at bie SO^enfd)l)eit burc^ baS Unred]t ber

©ünbe ©(^utb auf fi(^ getaben, fo fte'^t, bon biefem iurtftifd)en ©tanb:punfte au0, ber

burc^ feine 9JJenfd)tt)erbung jum §aupt bei SWenfdj^eit getüortene ©otteSfo^n bor ©ott

aU 53ertreter ber 9J?enfd)^ett, inelc^er für btefelbe ben ^luc^ ber ©ünbe in feinem Sei^^

ben bi^ jum blutigen ^^'reu^eStob getragen unb burd) feinen SiebeSge'^orfam in 2;bun

unb Seiben ibr biefentge bollgenügenbe ©erec^tigfeit ertborbeu t)at, barin fie bor ©ott

befielet unb i^m Wohlgefällig ift. Qn biefer ^infic^t ift bie bi§ in Seib unb jTob boH:^

jogene 9}?enfd^toerbung ©otte6 für bie fünbige DJJenfc^^eit i^re B er fö Innung. 2luc^

für biefe ^etlgmirfung, iüienjol^l nur nad) i^rer negatiben ©eite gebraucht bie I>. ©i^rift

ben Sluöbrud Srlöfung, icie oben gezeigt iuorben (bergt. 9?öm. 3, 25. (gj)b. 1, 7.). @S

liegt babei bie S3orftellung ju ©runbe, ba§ ber 9}?enfd} burc^ bie ©c^ulb gebunben unb

©Ott ber!^aftet ift; baburd) aber, ba^ S^riftuS aU ©ü^^nopfer fid) für un6 bargegeben

l^at (jlua^iÖQ 1 -5ol). 2, 2.), finb tcir au!§ biefer §aft befreit. 2)od) nur im tceiten

©inne be§ 2Borte§ finbet ber Sluöbrucf '/©rlofung" feine Slnirenbung auf bie ber furi*

ftifdjcn ©eite eignenben SBejieljungen; f)ingegen finb bie eigentlidten, bie fpejififc^en 53e=

3eid)nungen für biefe ©eite bie 2lu§brüd"e: ©üt)nung QlaG^iog) negatiberfeit^ unb S3er*

föl^nung {auvalXay)]) pofitiberfeit^. (25ergl. ben 2Irt. ißerfö^nung.)

®te ©nabe ©otteg in (I()rifto -Sefu übt aber jugleid) i^re §eil§=2A>ir!ung auc^ na(^

ber fubfettiben ©eite auf ba« Seben ber 3J?enfd^l)eit au§ unb ^^ibar in jtDeifai^er SBeife,

na4 ber intelleftnellen unb etljifc^en ©eite. -Sn jener ^infid)t l)at bie Offenbarung

in (E^rifto bie au8 ber ©ünbe entfprungene ginfterni§ beö ©eifte^ in göttlichen fingen

^erftreut, Sl)riftuö ift als bie Offenbarung bag Sic^t ber aSelt (bergl. ben Slrt.: Offen*

barung). Slud) naci^ biefer ©eite fann bon (SrlÖfung gerebet lüerben; benn aud^ bie ^in*

fterniß ift eine binbenbe ©eiDalt, toie bie ©^rift fagt (Sol. 1, 13.), ba§ unS ßbriftug

bon ber Obrigfeit ber ginfternig errettet ):jabt. 3)od} l)at nac^ biefer ©eite ba8 2öort:

Qrlöfung n)ie in ber l^eil. ©d^rift fo in unferm ©prac^gebraud) nur eine feltenere, un=

eigentlid^e SlnVbenbung. ©eine näc^fte, eigentliche 33e5ie^ung l^at ber 33egriff ber ©rlöfung

bagegen auf bie ajfacljt unb ^errfc^aft ber ©ünbe, auf bie ^ne(^tfd}aft beä 3}Zen=

fc^en unter ber ©ünbe. ©rlöfung im engen ©inn gel}t fomit auf bie etl;ifd)e unb im

Bufammen^ang bamit auf bie p^l)fif(^c ©eite, unb bejeic^net bie ^Befreiung beg 2Bit*

Ien§ unb auf ©runb beffen ber Statur bon ber 20^ad)t unb |)errf(^aft ber ©ünbe.



3)er SBiHe be§ SD'Jenfd^en i[t burd) bie ©iinbe ge!ne(^tet. ®enn iubem ber SWenfd),

auf bie ©tinime ber 33eriud)un3 a*/tenb, itid)t bem Sßiüen ©otteS, fonbern ber eigenen

gottmibrigen Ihtft folgte imb fo baä eigene ©clbft ^um DJlotiü [eineö §anbeln§ er^ob,

[o ^at er ^iemit feinen SBiOen auö ber ©p'^äre feiner ißeftimmung, iDeld^e baö Seben in

©Ott unb für ©otteö dieii) ift, I)eraui?gefül)rt unb in bie (S^sljäre ber ©elbftl^eit, n3eld)C

nid)t bie S3eftiunnnng, fonbern b(o§e innere ©runblage feines perfönlid}en 2ßefen8 ift,

eingeführt. §ieburd) ift il;m biefe feine ©elbft^eit ju einer feffeinben ©d)ranfe geiüor=

ben, fo ba§ er nur noc^ im ©ebiete beS blofjen ©eelifc^en, bed 9?atürlid)en {ij.'v/jy.oi'

1 5?or. 2, 14.), n)eId)eÖ burc^ bie ©ünbe notljmenbig jugleic^ in'8 g(eif(^Ud)e {aagxr/.ov)

l^erabgefunfen, fid) frei ju beicegen vermag, ba^ I)ingegen bie ©pl)vire be§ geiftlid)en

Sebenö {nvtvi.mxiY.6v), in tt)eld)er ber Sßide i^on bem Buge beS göttlid)en ©eifteö, nic^t

ber eigenen ©eele, i^on ber Siebe p ©ctt, nid)t ton ber @igenfud)t geleitet imrb, fid)

it;m üerfd^Ioffen Ijat. 2)a aber ba6 Od) mit feinem S3ebürfni§ auf bie SBelt angetüiefen

ift, loel^e bie ^efriebigung berfelben barbietet, fo ift ber Wltn\6^ burd) bie ©ünbe suß^ei*^

an bie SSelt gebunben, ja mel)r als bieg; jugleid) ber §errfd)aft beS gürften biefer

2BeIt verfallen, lüetdjeö burcb bie ©üter ber 2öelt ba§ gletfd) unb bie falfd)e ©elbftijeit

erregt. STuS biefer S?ne(^tfd)aft beS SBiUenS unb bcä ©emüt^eS (als beS innerften ^er=

fönlic^en SebenSgrunbeS, barauS ber SBitle feine ^Jid)tung nimmt), auS ber ^ne(^tfd)aft

unter gleifc^, äöelt unb Teufel ^at SefuS (5I}riftuS bie 93?enfd)l)eit erlöfet. 3n Oefu

e^rifto nämti(^ ift bie Siebe ©otteS, baS ^rinjip aUeS fittlidjen SebenS für bie Sreatur,

^erfönlid^ 9J?enfd) getöorben, unb l^at fi(^ Vermöge be§ )3l)l)fifc^=etl)ifd)en ^rojeffeö eineS

ganjen irbifc^ gefüljrten SRenf^^enlebenS , loorin ber ©otm ©ottcS {di SO^enfc^enfo^n)

alles in Siebe ^nm 33ater unb jur SÖßelt gelitten unb get^n, hsefentlid) in bie SJJenfd)*

Ijeit eingefenft. Snbem auf biefe Söeife dl^riftuS als ^toeiter SIbam, als §an^t ber

SJJenfc^^eit (njäljrenb ber erfte ^bam nur ii)r Anfänger ge\Defen) turd) feine eigene -^erfon

baS Seben ber g£iftlid)en Siebe in ©emütt) unb äöiüen ber 9}?enfd)t)eit einj^ftan^te, fo ift

bie Inec^tfd)aft beS BiüenS unter bie ©elbft^eit ^^rinjipiett für bie DJZenfd^ljeit aufge^o=

ben, bie 9}?enfd}^ett ift burc^ i^n ^^on ber ©ünbe, beren SBefen in ber blJfen, gottnji^

brigen Suft ber @elbftl)eit befte^t, ertÖSt, unb Sltle, n}eld)e burd^ ben ©tauben atS geift*

tid^e ©lieber in S^riftum eingepflanzt n^orben, i^ernrögen in ber itraft feines ©eifteS, ber

ein ©eift ber ^reiljeit unb ^eiligfeit ift, bie ®ünbe t^a^rbaft in fid) ju übertinnben. Oa

fraft iljrer geiftlic^en D^eugeburt, toornac^ StjriftuS il)r Seben, b. ^. bie innerlid) trei^^

benbe SebenSmad)t aH i^reS ©e^nS unb Sl^unS getüorben ift, ift prinzipiell bie @ünbe

in il)nen bereits übertüunben, unb cSit ^rüd)te beS ©eifteS in il)rem ©iun unb SBanbet

finb nur ein Dffenbartoerben beS ©iegeS, iDelc^en (Sl)riftuS in il)nen, feinen ©Uebern,

über bie ©ünbe feiert. 9}?it ber ©ünbe finb toir aber ^ugleid^ and) erli^fet bon ber

SBelt unb Dom Steufel, inbem biefe nur vermöge ber §eirfc^aft ber falfc^en ©elbft*

l^eit eine 9JJad)t über ben 9)tenfd)en ^aben — bal)er ber ©laube ber @ieg ift, ber bie

Sßelt übermunben l^at (1 O'o^. 5, 4.), unb bie in S^rifto finb, ben Irgen bereits be*

Stoungen l^aben (1 5'ol). 2, 13. 14.).

2)oc!^ bie Söirfung biefer (Srlöfung (S^rifti Don ber S)iad)t unb ^errfd)aft ber ©ünbc

(oon (Sriöfung im engeren ©inn, in i^rem Unterfd^ieb i^on ber 25erföl)nung) reid)t noc^

über baS perfönlid^e Seben I)inauS. -Snbem nämlid) bie in ber ^erfonlid^feit erregte

©elbftfuc^t auc^ in bie Statur ^inburc^gebrungen, njeld^e bie !on!rete SebenSgrunblage

unb baS aüfeitige 33et^ätigungSorgan für bie ^>erfönlid)!eit bilbet, fo ift burd) fold)e

felbftifc^e 9?ic^tung ber 3^atur unb aller i^rer Gräfte unb S^riebe eine innere 33erfel)rung

beS 9^atur=OrgantSmuS entftanben, bie baS Sl)ara!teriftifd)e beS gegemcärtigen ^leifd)eS=

juftanbeS auSmad)t unb nidjt bloß fortgeI)enbe ©törungen, fonbern enblid) bie boHige Sluf^

löfung beS irbifd)en Ieiblid)en 33eftanbS felbft jur i^olge l)at, iwaS bie l)eil. ©d^rift unter

bem Warnen: S:ob begreift. -Snbem nun in (5t)rifto bie göttlid)e Siebe, trelc^e baS ©ei)n

aus bem 9Jic6tS ^erijorgerufen unb baS gefd)affene ©etjn in ber Unter= unb (Sinorb=

nung in fein betebenbeS S^entrum erijält, mit perfönlid^er 2öir!lid^!eit in bie gefd^affene
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9?atur eingetreten ift, fo 'ijat fid) l^iemtt burd^ Stiriftum auc^ ba8 SeBen in ba§ glei=

f($e§tüe[en biefer SBelt eingefenft. ©iefe fc^öpferifd)e ^xa\t unb belefcenbe Tladit ber

geiftlic^en SieBe, ber innern ?eBen§einl)eit mit feinem 53ater t)at ber (Sol^n in ben 2Bun=

bern an ben ZaQ gelegt, beren SBefen barin befielt, baß bie @efe^e geiftlid)en ?eben8

in biefer gteifc()egit)ett toirffam l^ierbortreten; unb alle SBunber be§ 2l(ten 33uube6 finb

etenfü in ber ©eifteSfraft be§ fcmmenben 2oqo9 burc^ ben ^offenben ©lauben an i^n

get^an lüorben, al9 alle SBunber beä 9^euen ^Jeftamenteö im y^amen be6 im i^leifd^e

ftiirHid) Srfc^ienenen gefc^el)en. Wxä^t bloß aber nad) Stufen, burd> fein 5l'^nn I)at 3?efuö

ba§ ?eben, ba§ in i^m tr»ar, geoffenbart, fcnbern auc^ in feiner eignen Statur, bie er

als f(eifd)lid)e an fid) genommen, '^at er burd) baffelbe ba§ ^rinji^ ber 3e5:rüttung über»

itjunben unb bie Orbnung be§ geiftlidjen ?eben8 in il)r toicber aufgevid}tet, h)ornad) alle

Gräfte, Dom ©eifte ©otteS bct)errfd)t, in bienenber (äiniieit jum Zentrum ftet>en. Unb

in i^otge feines Sobeö, tooburd) fein ©eift üon ber l^emmenben i5Ieifd)eg^üt(e entbunben

irsorben, ift bie innere S5ergeiftli(^ung feines SeibeSlebenS t^eilS bollenbet, t^eitS jur äußern

©rfdieinung gebracht h)Drben, inbem er am britten !i;age bie Sanbe be§ S^^obeS ^erbrad)

unb in t>er!(ärter ©eftalt be3 Seibeö auS bem ©rabe ^erüorging. S^rtftuS ift l^ieburd),

er fetbft perfönlic^ bie 3luferfte^ung unb baS Seben (Qol). 11, 25.), nnb für bie 9J?enfd)^

^eit, beren .^au^t er ift, ba§ ^rin^i^ auc^ iljrer ^luferfte^ung unb beS etotgen SebenS

gettjorben: er ift bie ^^Ijl^fifdje ©rlofung für bie 9}^enfc^t)eit. Qa nid)t bloß auf bie

9}Jenfd)^eit ge^t biefe ßerflärenbe Straft (S^rifti, fonbern inbem ber 9}fenfd) als 23i(b @ot=

teS jum ^errn ber SBett gefegt ift (beren Sßefen er als /my.goy.oofiog in fi(^ repräfen^

tirt), fo I)at ouc^ bie ganje gefc^affene SBelt, fo l^aben §immel unb (Srbe an biefer S3er»

Härung 2;^ei(. 2)urc^ ß^^rifti 51[uferftet}ung ift biefe SrIöfungSfraft ber gefammten äußern

nnb ber ntenf(^üd)en 9Zatur prinzipiell bereits immanent, obujo'^l beibe i^rer 2Birflid)feit

na(^ nod) im ^5feif<^e mit allem feinem Reiben bis in ben 3::ob fte^en. Unb fpejieH trägt

berienige, n)eld)er an ben <Sobn glaubt, geiftUc^ alfo mit i^m (ginS genjorben ift, bief*

feitS bereits n3af)rl}aftig baS emige Seben in feinem intoenbigen 9J?enfc^en (Qolj. 3, 36.)-

(Sinft aber tvirb ber ^err bie ©einen ^erauSfü!)ren anS atlen S^otlien beS ^^teifdieS unb

biefer SBett unb tüirb il)ren nichtigen ?etb i^erflären, baß er ä^nlid) icerbe feinem ber*

Karten ?eibe C^^it. 3, 21.), unb toirb, nac^bem biefe äöelt beS ^^leifc^eS toirb bnrd^

geuer vergangen fel)n, einen neuen ^immet unb eine neue Srbe fd)affen (2 -ßetr. 3, 7—13.),

ba fein ^ob mel}r ift, fonbern etüigeS Seben lüaltet in ber feltgen ©emeinfd)aft ©otteS

burc^ S^riftum 1 (5or. 15, 26. Offenb. 21, 3. 4). S)iefe fc^ließlidje 2luft)ebung atleS

?eibeS unb XobeS in ber ^SoKenbuug beS 9^eid^eS ©otteS ift Srlöfung im engften

©inne beS SBorteS (1 ^ov. 1, 30. mm, 8, 23. (Sp^. 1, 14).

S3ergleid)e: 2B. ^. ?. ßiegler, historia dogmatis de redemtione etc. inde ab

ecclesiae primordiis usqne ad Lutheri tempora. Gott. 1791. 5?. 33ä{)r, bie ?e'^re ber

tirdie bom SCobe Oefu in ben erfteu brei -Satsr^unberten. (Biü^h. 1832. %. (S^. 53 a u r,

bie (^riftlicfee ^e'^re bon ber 33erfo!^nung in ii^rer gefc^id)tlid}en (Snttoidtung Don ber alte*

ften 3eit bis auf bie neuefte. 2::üb. 1838. 21. 2;i}olud, bie Seigre Don ber ©ünbe unb

Dom 35erfDl)ner ober bie toabre 2Beif)e beS ßnjeiflerS. §amb. 1833. 2. ^laiber, bie

neuteftamentl. ?e^re Don ber ©ünbe u. (Srlöfung. (Sin ^erfuc^. ©tuttg. 1836. ß. ©ar-

toriuS, bie Se^re Don S^rifti ^erfon u. SBer!. §amb. 1837. 2. ©c^Öberlein, bie

©runblel^ren beS ^eilS entteidelt auS bem ^rincip ber Siebe. «Stuttg. 1848. -3. S^r. f.

^ofmann, ber ©djriftbeUjeiS. 9^örbl. 1851. II. ®. 213 f. d. Uttmann, baS SBefen

beS (S^riftent^^umS mit 33ejiel^ung auf neuere 2IuffaffungSn)eifen. ©otlja 4. 2luf(. 1854.

©(^üöerlein.

^rneftt, 3o^ann 2[uguft. 2ln biefen e'f)rn)ürbigen 9?amen !nüpft fid) in ber

©ef(^i(^te ber ©djrtftauSlegung, jumal ber neuteftamentlit^en , eine neue •|3eriobe, bie

man als bie 'ißeriobe ber Don ben ^effeln beS bogmatifd)en ©tjftemS befreiten, gramma«

tifc^4iftoi^i[<^2n Interpretation ju be5eid)nen gen)o!)nt ift. ^toax t)atte fd)on bie ^efor*

mation baS ^rinjip einer Don ben S3eftimmungen ber ^ird^ente^re unabhängigen -önter*
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^rctation aner!annt, allein im 5fam^f ber ^arteten iüurbc bie rechte ej:egeti[(^e UitBefan==

gen^eit bod^ t)k unb ba auc^ auf (Seiten |3roteftanti[d^er SluSleger bevnti^t, bi8 @ro=
tiu§ im 17. 3a^rl^unbert unb mit i^m bie arminianifdje ©d^ute fidj auf ben rein ^ifto=

rifd^en 5Boben [teilte, tüoBei baö eigentpmiid) tl^eologifc^e SD'Joment allerbingS l^intev ba§

^l^itologifc^e aÜjufeljr surüdtreten mod^te. Qn ber beutfdjen, lut^erifd^en 5?irc^c haaren

e8 bie bogmatifc^ gemäßigten S^cologen 3. Q- dtamhaö^, <Siegm. Qat ^aumgar*
ten (f. b. SIrt.) unb S. ®. 2:önner, n3etd)e burc^ i^re ^ermeneutifd^en Sel^rBüd^er

eine beffere ßeit üorbeceiteten; aber "(grnefti war ber (Srfte, ber ben frul)eren ^am^5f

ber ^rin^i^ien auf eine 3eitlang befd)tt}id>tigte, unb eben baburc^ für fid^ unb 9lnberc,

bie i^m folgten, ß^it gewann, bie über!ommenen Erfahrungen unb t^eoretifcEjen SBerfuc^e

3u fiepten unb p reinigen, unb burd^ immer fortgefe^te Hebung feiner ©d^ule bie toor

Willem nÖtl^ige ©id^erl^eit unb @ett>i§t)eit in ber ^unft ber grammatifd)en StnSlegung er=

warb."*) — Q. St. Srnefti ift geboren ben 4. Slug. 1707 ju 2:ennftäbt in Zi)üxmQtn,

wo fein SJater, Oo^ann S^^riftop^, Pfarrer unb -Önfpector war. @r ftubirte, nac^bem

er ®c^uI|)forte befuc^t, p SBittenberg unb Seipjig unb würbe in lejjterer @tabt 1731

Sonrector, 1734 ü^ector an ber 2;^omaSfd)uIe, 1742 a. a. ^rofeffor ber olten Literatur,

1756 ^rofeffor ber 33erebtfam!eit, 1758 2)octor unb ^rofeffor ber 2li)eo(ogie, fpäterl^in

3)omf)err ju Tld^m, S)ecemöir unb ^räfe§ ber fürftUc^ -Öablonowsfifd^en ©efeüfd^aft

ber Sßiffenfc^aften. S^ad^bem er fc^on 1770 bon bem ?el^rftut)I ber Serebtfamfeit jurüdf*

getreten, ftarb er ben 11. Sept. 1781. Srnefti'^ ©tärfe ift iwr aüen 3)ingen auf bem

^IjiIologifc£)en ©ebiete ju fu(^en, woI;in wir i^m ^ier nid)t folgen fönnen. 2Bir fönnen

nur an feine SluSgaben ber Iflaffifer (beö Xenop^on, ^omer, ^oIt)b, 3::acituö u. a.),

befonber§ aber an feine berühmte SluSgabe beg Sicero (juerft Sei^^jig 1738) erinnern;

fo wie an feine Opuscula oratoria (?et)ben 1762), an feine aud) für bie 5:;^eoIogie man*

d^e§ 2ßid[)tige ent^ttenbe Opuscula philologico-critica (1764. 77**), unb an bie ju i^rer

ßett feljr beliebten Initia doctrinae solidioris (2p^. 1736). 53on feinen tl^eologifdjen

©d)riften tommt borjügtid^ feine Institutio Interpretis N. T. 1761 in 33etra(^t, weld^er

im ^^x 1765 bie gweite unb im Sa^r 1774 bie brüte Auflage, bon feiner .^anb be=

forgt, folgte. (2)ie fünfte, mit SInmerlungen bereicherte, ift Don 2lmmon, 1809.) @3

jei^net fic^ biefeiS 3Ber! oor ben früt)eren ä^nlicber 2(rt burd) feine flaffifi^e ©iction

unb burd} größere Sünbigfeit aug, obgleich eö au(^ nod^ mand^el in bie ^ermeneutif

l^ineinjieljt, \üoA \t%i ber "Einleitung in'g yj. £." unb ber "^riti!" jugetljeilt wirb,

l. 33. bie Slbfc^nitte über Slut^entie unb Integrität ber neuteftamentlid^en Sucher, über

§anbfc^riften unb beren 33enü^ung, über Stuögaben, SeSarten, Ueberfe^ungen u. f. w.

%X% l)ermeneutifd^e^ ^-P^'injil^ ii^ii^b feftge^alten , »baß ber ©inn ber SBorte in ben göttlich

infpirirten 33u(^ern nic^t auf anbere 355eife gefud)t unb gefunben Werben fönne, al§ wie

er auc^ in anbern, b. 1^. menfd)t. 33üc^ern gefud^t unb gefunben werben muß." 3)abet aber

fudf)t (Srnefti ben ürc^l.^bogm. ^Begriff ber ^nfpiration feft^u^alteu, o^ne i^n, \q(x^ nac^

feinem eigenen ^^ermeneut. 5lanon not^wenbig gewefen wäre, einer wiffenfc^aftl. 9?econftruc*

tion ju unterwerfen; f)öd^ften3 jeigt er ein Seftreben, beffen ®pröbig!eit etwaö 3U erweichen.

Ueber^aupt blieb (ä., ob au§ Älugl)eit, ob auä 'j^ietät gegen ba§ Ueberlieferte, ob au§

eigner Ueberjeugung ift fdjwer ju fagen, bem fird^lidjen Se^rbegriff fo toiel al§ möglid)

getreu unb fud>te iljn aud) e^egctifd^ ju redjtfertigen. ©0 Ijat er unter 2lnberm in feinen

Opusculis theologicis (1773. 92) bie lut^erifdje Ibcnbrnal^lSf^eorie nic^t nur gegen bie

römifc^e Söerwanblungöle'^re (Antimuratorius , opusc. p. 1), fonbern aucl) gegen bie tefor=

mirte Sluffaffunglweife (Opusc. p. 135 sqq.). -toerf^eibigt. dagegen ertaubte er fic^ un*

bebenllid^ -JZeuerungen in ber bogmatifd^en SJJetl^obe. -Sn einer ©iffertation bom 3^al)r

1769 (Opusc. p. 411 sqq.) beftritt er bie ^erli3mmtid^e Stufftetlung breier Stemter S^rifti,

bie inbeffen in neuerer \t\i burcl) ©d^teiermac^er u. 2t. wieber ju (Sl^ren gebrad^t wor=

*) ßücfe, ©ruubri^ ber ^ermeueutif, ®. 213. 214.

**) 3' ^' ^'£ Dissert. de Origene, iaterpretationis grammaticae äuctore, p. 283 sqq.
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ben ift. ©agegen bertijetbtgt ev bte Unterfdjeibung einer obedientia activa unb passiva Bei

ber Seljre bom @et)orfam (5i)rifti gegen bie Singriffe Sötlner'ö (f.
Saur'S @ef(^id^te ber

S5erfc^nung§Iel^re ©. 503), wai^m aber auc^ ^ier ^u unBeftimmten SKilberungen unb 2lb*

[d^tüäc^ungen be8 S)cgma'8 feine Buf^uc^t (eSenb. ©. 552). S)ur^ feine Prolusiones de theo-

logiae histor, et dogmat. conjungendae necessitate et modo universo (1759. Opusc.

p. 565) ^at (Srnefti geiüiffermaßen ben ©runbftein jur !Dogmengefc^id)teal8 einer not^=

wenbigen bogntatifc^en §ütfgit>iffenfd)aft gelegt, ©obann Ijat er buri^ Orünbung feiner

f/neuen" unb ^rneueften t^eotogifc^en S3ibüotf)ef" (jene in 10 S3änben , i^ei^j. 1760—69. 8.

nebft Stn^ang unb 9?egi[ter 1771, biefe in 4 58bn. ebenb. 1773—79), ^n ber er felbft

iüeitauS bie nieiften ^Beiträge lieferte, ber fpäteren -Sournaliftif borgearbeitet unb fid) ein

ni(^t geringes 53erbienft um iöerbreitung unb ^Beleuchtung ber tljeologifd^en Literatur

feiner B^it eriüorben. (Snblid) t)at man bon i^m auc^ 4 33änbe ^rebigten. ?^)3. 768—82.

35gl. 'ü. Seiler, (grnefti'8 S3erbienfte um S^eologie u. Religion. Vpj. 783. ©em-
Icr, Bufä^e JU Steiler. §alle 783. S. van Vorst, Oratio de Ernestio, optimo post

Grotiura duce interpretum N. T. Lugd. Bat. 804. Ribliographie universelle u. b. SB.

(grfd) u. ©ruber 33b. XXXVII. Heber feinen Interpres: ß taufen, ^ermeneutif,

©. 291 ff., über feine accommobatibe ©tettung in ber ©ogmatif, 33aur a. o. O. ©.558.

©ery'Jame (Srnefti begegnet unS auc^ fonft nod) l^äufig auf bem ©ebiete ber Stl^eo*

logie, ber ^tjilofopl^ie unb ^Ijilologie. Ueber biefe berfc^iebnen ©rnefti'S bgl. bie Bio-

graphie universelle u. (Srfc^ u. ©ruber a. a. O. (»o eine ©tammtafel berfelben);

ferner: 33ougine, §anbb. ber IHterargefc^. IV. ©. 114. SBiner, §anbb. ber t^eol.

•^it. I. 128. 517. 610. 11. 321. 22. |>agcnl)a(^.

®rttiet»riöutti| G^vifti, f.
©tänbe (S^riftt.

@rtite (TKj^) bei ben Hebräern. SBöl^renb jur ^dt ber ^^atriarc^en ber

5lrf"erbau jtDar nid)t unbefannt toax, aber nur al§ Siebenfache betrieben njurbe (@en.

26, 12; 37, 7.), tüte au^ unter ben genügen arabifdjen SJomaben bie neben ber 'iPflege

i^rer beerben einigen Raubbau treiben (S^obinfon, ^al. I, 85; 9ütter, (ärbf.

XIV. ©. 978 ff.) , unb ber 9'Jomabe in feinem freien ^irtenleben nic^t ol^ne eine getüiffe

©eringf^ä^ung auf ben Slrferbauer (ben ^eHal^) mit feinem gebunbenern, angeftrengtern

^eben l)erabfal) (man erinnere fi(^ 3. ^. an bie ©tettung ^ain'ö be§ erften Slcfermannö

neben bem erften §irten 2lbel ®en. c. 4.): fo toar bagegen in ber fpätern ^dt, als

Sfrael in Kanaan feften Sßolinfi^ gefaßt '^atte, ber Slrferbau unter biefem SSolfe fe^r

geachtet (bgl. no(^ ©ir. 7. 16.: yaogyia vno v-tpiovov ay.TiOjukv)]) , iüurbe bon ben

3lngefel)enften perf'önlid^ betrieben (©ibeon 9?id)t. 6, 11., ©aut 1 ©am. 11, 5., (Slifa

1 ^on. 19, 19.), bon tonigen begünftigt (Ufia 2 S^r. 26, 10.) unb mit großem ^5lei§

unb ©orgfatt geübt (3^ef. 28, 24 ff.
unb baju ©efeniuö), it)ie er bom ©efege al0 bie

©runblage be§ 53olf§leben8 angenommen nsar. SD^an baute in ^alöftina — toie größten*

f^eilS nod) l^eute — bor3Ügli{^ ©erfte, bie gett)öl^nlic^e 9'?al)rung ber untern 35olf§!laffen

unb jugleid) ftatt beS bort ni^t borfommenben ^aferS al8 Sßie'^futter benu^t (1 tön.

5, 8. 9?id)t. 7, 13. 9^ut!) 3, 17. Jos. Antt. 5, 6, 4.), SBei^en, ber al« eineS ber bor=

3Üglid^ften Sanbe§]3robu!te felbfi nad) ^^Önijien au§gefül)rt tüurbe (1 ^cn. b, 25. Sjed^.

27, 17.), ©pelt (ju (ginfaffung ber t^elber), ^irfe (j. Surra), Sinfen (@en. 25, 29. 34.

2 ©am. 23, 11.), 33ol)nen (2 ©am. 17, 28.) unb anbere Heinere ©enjäc^fe ((S^ec^. 4, 9.

•öef. a. a. O.). ^Die große natürlid^e ^^ruc^tbarfeit be3 33oben§, jumal in einigen

©egenben, j. 33. in ber "Sbene", fotoie bie !ünfttid)e Slac^^ülfe tüxä) bie bort uralte

2;erraffentuttur, burd) 33et»äffern unb forgfameS ©e^en ober ^flanjen befonber§ beS

SBeijenS in 9?eil)en unb borge3eid)nete ?öcf)er in ben gurc^en (3ef. a. a. O.) laffen bie

9?a(^ric^ten bon 30— lOOfältigem (Srtrage alä feinegwegS untoal^rfc^einlic^ erfc^einen

(©en. 26, 12. SD^att^. 13, 8 ff.
Jos. B. J. 4, 8, 3. bgl. §erob. 1, 193 u. a. m. —

f. 33urf^arbt'S Steifen b. ©efeniuS I, 463); l^eutjutage freilid^ gibt ber äöeijcn bei biel

fd)lec^terer Kultur in jenen ?anbftric^en nur ba§ jVüölfte, baS jtranjigfte bi§ breißigftc torn

(©ubon? in b. Beitfc^i^« b. beutfc^*morgenl. @ef. IL ©.57 9Jot.). 5lucb in alter B^it
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fehlte e8 ahsx anbrerfeitS ntd)t an 99'Ji§ernten burd^ 1)urre unb berber6Ud)e §eufd)reden=

äuge (Soel c. 1 ff. ^2Imo8 4, 6 ff. 3er. c. 14 ff.), ober burd^ Der^eerenbc (ginfätte räu«

berifc^er 9?cmaben unb feinblic^er ©cf^aaren (9?ici>t. 6, 3 f. S^ef. 16, 9 f. ^ab. 3, 17.

2 fön. 3, 25.), fo baß ^ie unb ba C>un3e^«not^ eintrat (@en. 12, 10; 26, 1; c. 40 f.

u. a.). !J)te Sluöfaat für bie SBinterfrudit gefd)a:^ im Oftokr unb yioüeinBer, für bie

(Sommerfrud^t im S'anuar unb geh'uar, bie (Srnte Begann burd)fc^nitttici^ Ttiüt 'äpx'M

(Dgt. Ooi). 4, 35. u. baf. bie 2luöII.). -^n einigen befonberö Begünftigten ©egenben, toic

ä. 33. um ba§ , h)egen feiner tiefen (e§ liegt 640' unter bem 9}?ittetmeere) unb gefd^ü^ten

^age mit einem ägtjptifdien tlima unb tro^ifc^er 33egetation au^geftattete, S^erid^o, für

meld^eg felbft ber 3:almub ein früfiereS ^Beginnen ber (grnte erlaubte (^efad). 4, 8.),

fing biefelbe mitunter nod) früiier an, bagegen natürlidE) auf ben ^Bergen oft erft 2—3,
ja ncc^ me^r 3Boc^en fpäter. ©o fanb j. 33. ü^obinfon auf bem Ijod^getegnen 9^ücEen

t>on Hebron unb Umgegenb tro^ i^rer fübtict^eru ?age bie Söeijenernte nod^ am 6. -Sunt

nid^t fo toeit uorgefc^ritten, toie in 3erid^o brei 2Bod)en früher, voo fie fc^on S[Ritte 9J?ai

3U (Snbe ging; (Snbe 5I^riI§ n^ar bort onc^ bie ©erftenernte fd)on borbei, [a (äti @mit^
f)atte biefe in einem bor^ergel^enben Sa^re fdjon am 22. Sl^jrit beenbigt gefunben. @e*
feglid) h3urbe im alten 3frael bie (Srnte eröffnet burd) feierliche S)arbringung ber Srft«

lingSgarbe (oon ©erfte) im 2:enH3eI am jweiten Sage beö ^affa^, b. l). am 16. DZifan,

ber baf)er früf)er SIbib = Slel^renmonat ;^ie§, unb üor'^er burfte luenigftenS nichts öon

ber (grnte gen offen loerben (?eoit. 23, 10 ff.
—

f. b. 2Irt. r/grftlinge«, „^efte",

r^^affal^" u.
f.

\x>.}; fie bauerte bann hi^ ^fingften, tüo baS eigentIicE)e (grntefeft irar

unb bie erfte SBeijengabe geo^jfert lüurbe ((gj-'ob. .34, 22.), toä^renb enblid) am ©cEjInffe

be§ ganjen öfonomifc^en -Sa^reÖ — im fiebenten 9>Jonat — nac^ ^infammlung alter

(Srnten nod) ein »(grntebanffeft", baö „^^eft ber (ginfammlung" (?aubl)üttenfeft) gefeiert

n)urbe, Seo. 23, 15 ff. S)eut. 16, 1 ff. gjob. 23, 16.

Buerft n)ar alfo bie 9tei^e an ber ©erfte (2 ©am. 21, 9. 9tut^ 1, 22; 2, 23. bgl.

in legl))3ten (äj;ob. 9, 31 f.), bann ging'g an ben Seiten (@en. 30, 14. dt'ii^t 15, 1.

KSam. 6, 13; 12, 17.), unb fo febeS in feiner Orbnung. 3)ie ©c^nitter njaren meift

fneckte unb S^aglö^ner, benen ein £)ber!nec^t al8 Sluffe^er toorftanb, 9fut^ 2, 5 f., ben

9J?ägben fam tooljl ^auptfädjUc^ ba§ yfac^legen unb 33inben beö @efd)nittenen ju, 9?ut^

2, 8., aber aucb ber (gigent^ümer unb beffen «Sö^ne legten §anb an, jnmal beim gort*

fd^affen ber ©arben, ©en. 37, 7. bgt. §om. -51. 18, 550 f. 3)ie 33orüberge^enben fpra=

dien 3U ben Sirbettenben ©ru§ unb ©egen, 9futl^ 2, 4. ^f. 129, 8. UeberaH ertönte

babei laute grö^lidjfeit, 3ef. 9, 2. ^f. 126, 5 f.; bie ©d^nitter labten fid^ an geröfteten

Setjenförnern unb in (Sffig getunften 33robftüden , 9?utt) 2, 14. S)aö mit ber ©ic^et

©ef^nittene (!Deut. 16, 9; 23, 25. -Ser. 50, 16. ^»10^ 24, 24.) tourbe auf bem Slrme

jufammengetragen, ^f. 126, 6; 129, 7., in 33unbe ober ©arben gelegt, ©en. 37, 7.

9Jut^ 2, 16. unb biefe in Raufen jufammengeftettt, 3?ut^ 3, 7. m^t 15, 5. (gpb.

22, 5. §iob 5, 26. Zantic. 7, 3. ©etüö^nlic^ fanb bann ba8 ©refc^en (f. ben 2lrt.)

unb SBurfeln fogleid) auf einer ober mel^reren feftgeftam^ften ©teilen beS gelbeö (9?os

binfon fa^ j. 33. bei Seric^o fünf fold)e, runbe "STennen" i^on 50' ©urc^meffer neben

einanber), bor^üglicl) an bem SBinbe zugänglichen Drten, ©tatt, dlnii) 2, 3. 9?Jid^. 4,

12
f.

©ie iöefi^er felber pteten bie auf ben S^ennen bleibenben förnerliaufen aud^

beö S^Jac^tg, 9?utl) 3, 2 ff. i>gl. ^iob 21, 32., enblic^ aber lüurben fie auf Sfel, fameele

ober Söagen Qt'ifiadt unb in bie ©c^eunen gefütjrt (SlmoS 2, 13. §iob 39, 12. 2 ®am.
9, 10. mt}). 13, 15. Tlatt^. 3, 12; 13, 30.), toelc^e jum Streit nur cifternenartige

©ruben auf ben gelbern, jum S^^eil aber toirflidje ©ebäube finb (3oel 1, 17. 3er.

50, 26. M. 12, 18.) 3Iuf eine fe^r fc^öne unb milbe 2Beife ^atte fic^ baö ©efe^ toic

in anbern SSe^iel^ungen, fo auc^ in biefer ber 3lrmen angenommen; n^ar |a baö ganje

Sanb be§ §errn (Sigentl^um, bie ganje Srnte ©einem ©egen ^u t^erbanfen (©eut. 28, 8.),

tüarum foHten fic^ nid)t Sitte, aud) bie Slermften, biefeS ©egenS mitfreuen fönnen?

©e^^alb feilten bie SBinfel ber Sledfer — naä) bem Salmub V«» — ^W gefcljnitten ioerben,
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fonbern lüie bie 9?ac^Ie[e unb fcbe ettt>a brausen bergeffene ©arbe ben Firmen unb grem=

ben geijören, i^eü. 19, 9; 23, 22. ®eut. 24, 19. 9?utt| 2, 2 f.
gelbaäc^ter (0er. 4, 17.

|)iob 27, 18.) foHten 1)kU, SSoget unb @et»ilb berfdjeuc^en, aber e^ ni^t t)inbern,

itsenn ein hungriger mit ber ^anb reifenbe 5lel)ren aBru))fte, !Deut. 23, 25. 9)fattl). 12, 1.

S3cn biefen ^öeftimmungen finb mehrere nßd) heutigen ZaQiS bei ben Slrabern in ^alä=

ftina geltenbe ©itte, freiUd^ ober ift t^eilS toegen ber STrägljeit unb -önboleuj ber iße=

Jüo'^ner unb baljerigen fc^kd)teren 3lnbaue§, t^ei(§ liegen ber brudcnben ?anbegüertDaI=

tung unb (Steuerüer^ältnifje, tl;eU§ beim 9}hnget an ©c^u^ 'oox räuberifc^en ^Bebuinen*

Ijorben, bie nod) ^eute gerne „ernten, tt)o [ie nid)t gefäet l^aben« (bgl. l*u!. 19, 21 f.

Qol}. 4, 37 f.), ber Ertrag ber Qrnten lange nic^t me^r fo ergiebig, h)ie jur B^it ber

SSlüf^e be8 ifraeliti[(^en ©taateö; eine georbnete SSerföaltung unb euro^äif^e ^nfiebler

ujürben aber balb bem Sanbe lüieber feinen frütjeren Segen abgewinnen.

33gl. SBiner, 9^2BS3. unt. -/2Ic!erbau/. unb -^©rnte"; u. Sengerfe, tenaan I.

@. 78—104; (gtualb, mtertpmer 3fr. ©. 357 ff.; ©aalfc^ü^, mof. m. «S. 344 f.

416 ff.; 3ur 33ergtei(^ung be§ altägt)^t. ^IcferbauS WilMnson, manners et customs IV.

p. 48. 86 sqq. unb Rosellini, monnm. civ. I, 301 sqq. u. S^af. 32, 33
; für bie l^eutigen

Buftänbe 9^Dbinfon, ^al. 11, 309. 419. 430. 504. 519 ff. 633. 660 ff. 720; III, 9.

195. 210. 233; 9?itter'§ @rbf. XV, 1 ©. 504 ff. 515 f.;
XVI. ©. 134 f. 826.

(grftc ^ittc, f. (g^fpectanjen.

(grfifjcbtirt, nnlD5, genjöl^nlic^ mit bem Bufa^ CGt'^I 1D5, ÖiavoLyovfj.i]VQav

((Si'ob. 13,' 2. 15; 34,^19. 9?um. 3, 12; 8, 16; 18, 15.
'

Suf. 2, '23.), bie männlid)e

(grftgeburt C^';i3p Cö-l"b3 1^5 (?]'J3 1135), t^^v ägatv Öiavoiyov /LujvQav ((g^'ob. 13,

15; 22, 28; 34, 19.' 'Suf. 2, "23.),'Ta ngcoToroy.a d^Qtvr/.u (Philo, opp. IL 233.),

Sßeibeö toon 2)?enfd) unb 3:()ier (»gl. befonberS 9?um. 3, 13.: nQn5~"iy CJND). S)te*

felbe foUte nad) bem mofaifd}en @efe§ bem iperrn Ijeitig fel)n unb jtrar

als (Stftgeburt, fo ba§ {eber anbere S3etüeggrunb ber 3)arbringung einer männlichen

erftgeburt (5. S. in ^olge eineö ©elubbeg) au^gefc^loffen n^ar (?eüit. 27, 26.). (Sin

llntevfc^ieb follte (9?um. 18, 15,) ©tatt finben in ber 2Irt unb Söeife, njie bie Heiligung

einer männlidjen Srftgeburt rioE^ogen iijurbe unb gtoar 1) jtoifc^en 9}?enfc^ unb S^ier

unb 2) sroifc^en unreinem unb reinem S^ier. ®ie (Srftgeburt Dom älfienfc^^en foUte

ni(^t"gef(^tad)tet tuerben*), fonbern jum ©ienfte beim §eiligtl^um getoei'^t feljn. @§ ift

baljer l)'öd}ft n)a^rfc^eiuli(^, toaS bie iübifd)e Srabition bet>au^3tet unb tüofür Dufelo^

bie (Stelle (gjob. 24, 5. al« 33eleg anführt (Mischn. Sebach. 14, 4. Targ. hieros. 49, 3.),

baß urfprünglic^ bie erftgcbornen Soljne fämmttic^er Stämme Ofrael, tüenigftenö al3

©e^ülfen ber gamilien'^äubter (ttselc^e, ber Sitte be0 ganzen 2lttert!^um§ , aud) ber ^a=

triardjen, entfpre(^enb unter ben (Spb. 19, 22. außer Slaron unb feinen Sö!^nen genannt

ten ^rieftern ju Derfte^en finb), bem Opferbienfte oblagen. 3)ag @efe^ rief barin frei=

li(^ lüäljrenb beS 2lufent^alt^ am Sinai eine gen^altige Slenberung ^erbor: 3)er ^err

berief nun ju @el)ulfen 3Iaron§ unb feiner SÖl^ne an ber Stelle fämmtlid)er @rftge=

borenen ben (Sinen ganzen Stamm Sebi (9?um. 3, 12.) unb bie männlid)en (Srftgebo*

renen ber übrigen Stämme foHten fortan nur einen 9}?onat nac^ ber ©eburt (roaS tool^t

mit ben 33 2;agen ber Steinigung ber a}?utter nac^ ?cbit. 12, 4. jufammentreffen follte) **)

*) Sie (Svjälitung ®en. 22. üou Slbra^am iiiit» 3faat liebt auei)tücf(id) 93. 1. unb 12. fet-

ter, t)a§ ber ^err Slbra^ant nur t)erfu<^en wollte, ob feine ©otteefnv^t ibn felbft baju bereit

machte? unb tu ber Serbiubernng 93. 12. unb bem (Svfa^ 93. 13. ift gerabeju bie aSerwerfung

Don SKenfi^euopfern augebeutet; bie ©efc^ic^te üou S^V&t^'t aber (3ub. 11.) verrat^ ju beutlic^

bie 93erTOi(berung be§ SWauneS unb tai^ 2lu§erorbeutÜd)c ber Jtjat, aU bQ§ ber Opferung feiner

3;ücl}ter eine 2ßebeutung beijulegen wäre.

**) llnri(^ttg ifi eö o^nc Sw^^'f^f» ">«»« bie Otabbiucn aU Urfad^e biefer S[)tonatßfriji angeben,

ia^ baö Seben be« Äinbeg inuerfialb beö erfteu SWouateö no^ weniger gefiebert fet) unb ein tobt

®ef^5pf bo^ ni^t geweift werbe« bürfte!
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im Stempel bargeftellt unb r\a6) einer ©d^ä^ung ber ^riefter, tüelc^e fid) tuol^l nadj bev

MenSfräfttgfett bc§ i?inbe6 unb bem SJerinögen ber Sltern ridjtete, jeboc^ ^Öd)ften§

fünf ®efet betragen burfte, loögefauft löerben (@);ob. 13/ 13. 9?uni. 18, 16 ff., cfr.

2ut 2, 22. 27. Misclin. Bechoroth 8, 8. FMlo opp. II, 234.). 3)iefe8 ?oö!aufen ber

männlichen (Srftgeburt bei QJJenfdjen l;at fi(^ benn auc^ in ber «Si^nagoge erl^alten bi^

auf unfre ^zxt, luenn el gleid> iDcn ber mobernen j[übifd)eu Sßett nic^t me'^r einge!^alten

U)irb ; ber ortl^obojre Oube i^eifanintelt am 31. Slag nac^ ber @eburt feines erftgeborenen

<Sot)nel jel^n ^^reunbe nebft bem 9?abbiner tu feinem ^CLn\^, legt ben Ä'naben mit einer

beftimmten (Summe ©elbeS, toeldje 7—8 fl. nid)t überfteigen barf, geiüb^nlid) aber nur

2 ft. beträgt, auf ben Sifd^ unb beantmortet bie grage be3 9?abbiner0: r/icaS er lieber

ujolde, feinen Erftgeborenen, ber ba§ erfte tinb feiner 9)?utter ift, -Se^oba^ übergeben

ober eS Ioö!oufen um fünf ©efel nac^ bem ©e!el be§ ^eitigtl^umö, ber ^tüanjig @era ift?"

mit ber Srftärung, feinen ©o^n barum logfaufen ju iüoKen. SDer 9?abbiner empfängt

nun ta^ @elb, fdjtoingt eä jum ^dä^m feiner ftelloertretenben IJraft um ben ^o\>\ be§

^inbeS unb enbigt bie geier mit üblichen ©egenö^^ unb griebenöfprüd^en. Oft ber 25ater

bor bem 31. 2;ag geftorben, fo ift bie 9}Jutter jtwar nic^t baju verpflichtet, fie mu§ aber

ein STäfeldjen üon SJietall ober Pergament mit ben Sorten: "Diefer (Srftgeborene ift noc^

itid^t gelöst toovbeu" (mSJ nW 1)D2) bem tnaben um ben ^aU binben, tooburc^

berfelbe bie ^flid)t auf fid^ nimmt, fid) felbft aug,^ulöfen (cfr. auc^ Buxt. synag.).

5lu§erbem ift l^eutjutage nod) übrig bie ©itte beS i^aftenS aller männlidjen (Srftgeborenen

am S3orabenb beö ^affabfefteä (cfr. ben 5lrt. ^^^ften)- ©^"3 abgegangen aber fc^eint

unter unfern l^eutigen -Quben bie SluSlofung ber (Srftgeburt ber S^^iere, toeldje f^eilmeife,

nämlic^ bei unreinen S^^^ieven, fd)on nad) bem mofaif^en ®efe^ ©tatt Ijaben foüte, mit

bem 2luf^i3ren beS £)pfer§ unter ben -^uben aber tooljl aud) bei ben reinen 2:^ieren ein=

trat. S)aS (Srftgeborene oon unreinen*) Spieren nämli(^ tourbe, ba e§ nid^t

geopfert ioerben burfte, nad) ber ©(^ä^ung ber '^riefter loSgefauft unb stoar, tüie e8

nad) (gjrob. 34, 19, 20. fd^eint, burd) ein ©djaf ober fonft ein reineö Sljier mit 3)arauf=

legung beS fünften S^eilS beö 2Bertl)§ beö unreinen Sl^iereö ober aber eS lüurbe ben

^rieftern ^um S3erhuf böHig überlaffen (5Rum. 18, 15. Sebit. 27, 27.). 3)ag (grft*

geborene öon ben reinen Silieren (rcop /egaaicov, ooa ngdg vnrjQtalaq y.at

ZQrjüiv uvd-Qiontov , nad) ^!^ilo) bagegen mußte, toenn eS fel)llo§ ioar, binnen einem

3a^r bom a(^ten ^Cage ber ©eburt an gefc^lad)tet unb geopfert n^erben, fo ^tuar, ba§

ba§ 33lut auf ben Slltar gefprengt, ba§ gett berbrannt tüurbe, baS i^leifc^ aber, nament=

lid) i3on ber Sßebebruft unb ber redeten ©d}ulter, ben '»)3rieftern ge'^örte {SRnm, 18, 17.

18.); l^atte aber baS S^ier einen gel}ler (^infenb, blinb iz.), fo foüte eS nic^t geopfert,

fonbern bom S3efi^er gegeffen toerben in feinem £^or, baö iölut aufgenommen, baö

man jur @rbe goß (®eut. 15, 19—23.). S)ie Slnnal^me einer fogen. "^^^iterftgeburt"

(nad) bem Sluöbrud unb ber SSorauSfe^ung bon SOiic^aeliS (SOJof. 9?ed)t. §. 193. IV,

85. cfr. aud) Sa^n, HI, 415. u. üifofenm. Scliol. II, 519.), voeli^e ju ben £)pfer=

ma'^ljeiten üeriDenbet iDorben luäre, ift nid)t ju ertoeifen; nod^ weniger bie Slnnal^me (in

2Belte'S (£nct)!lopäbie) , baß bie lueiblic^e (Srftgeburt ba^u oerioenbet lüorben fei), ba

bieg jDeut. 15, 19. gerabeju jutoiberläuft; baß bielmel^r auc^ berSefi^er, nid^t nur ber

^riefter, bei ber Opferma^l^eit an l^eil. ©tätte effen foHte Don bem i^leifc^ ber fel^lerlofen

männlid^en (Srftgeburt, er^eEt au8 S)eut. 15, 20. berglid^en mit 15, 21—23., bie ©teile

9Jum. 18, 18. fc^eibet, toie eS fd^eint, ben ^rieftern nur jene getoiffen ©lüde befonberS

äu unb überfe^en bie LXX bie 3Borte T\^,ry\ ^ ]'p^n plti'^l nmm n]n3 '^'?"n>7 aT^?1
allein richtig mit: y.al rd y.gsa egai ooi aad^d y.al tu axrjd^vviov t8 iniü'SjuaTog yai

yard rov ßgayjova rov öe'^iov.

**) nNöJSn n{(^t, tvie Sut^er übevfe^t = ettt)a§ Unreines, foubent = ba§ Unreine, bie

Unreinigfeit, baf)er bie LXX unb bieVulgata rii^tiger gerabeju überfe^en: „edv 6k toSv rsrpa-

TCÖöaov roJv äKa^dpreov'
,
„quod si immundum est animal".

SttnU(Snc\)nop&\>it füt SJeoloa'e unb Rixäjt. IV. 10
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2)a0 SßoU Ofraet fielet mit biefer ganjen Einrichtung unb ber ii}X ju

@runb liegenben Slnfc^auung einzig ba unter allen SSöIfern ber (Srbe:

benn bie SBei^ung ber Srftlinge Don Unblutigem poav, al§ S^i^^n ber Slnerfennung,

baß aller Segen Don £)ben fomme unb ber 3)Jen[d) barum ber ©ott^eit eigentlich Meö
fd)ulbig fei), Ratten fie gemeinfam mit ben meiften 35ölfern ber alten SBelt, ni(^t aber bie

SBeibung ber ßrftgeburten Don 9}lenf(^ unb 33ie^; bie 22ßei^ung ber erftgeborenen (unb

befonberö ber eingeborenen) ©öl)ne fanb [ic^ jtvar auc^ bei ben '^ßpnijiern , Sart^agern

unb einigen onbern üertüanbten S3ölfer[d)a[ten (cfr. 2 tön. 3, 27. Seoit. 18, 21. 2 tön.

21, 6. (S^ed). 20, 26.), bon bereu ^eibentljum bie Sfraeliten ^in unb toieber fid) anfteden

ließen, aber a) nur bei außerorbentlid)en @elegen!^eiten, b) nur in blutiger 2Bei[e burc^

2lbfd)lad^tung beS Opfert, c) alö ©üljnopfer jur Slbttjenbung be§ Byrnes ber ©ötter,

d) alö fetbfterti3äl)lte§ Opfer, bem bie ©ötterfage bon ber Opferung beS eingeborenen

©o'^neS beS SJtoloc^ ober ©aturn nur unterlegt tcar (tgl. SOfoüerS, '^^onijier): —
inbeffen nad^ bem mofaifcfeen @efeg bie (grftgeburt be§ SJlenfc^en nid^t als ©c^laditopfer,

fonbern al§ ^riefter Oe^oDaVö Qljm genjei'^t toarb; uid)t al8 ©ü'^nopfer, fonbern al8

üDanfopfer für bie SSerfc^onung ber ifraelitifd)en Srftgeburt gegenüber ber i^rem ^uS^ug

au8 2legt)pten borange'^enben ^intoegraffung aüer ägtjptifc^en (Srftgeburt (@;cob. 13, 14. 15.

9^um. 3, 13; 8, 17.), unb alö ein Don @ott felbft gegebenes 3fnftitut, alö ein (Scfftein

in bem ©ebäube biefer unübertroffenen ©efe^gebung.

Uebereinftimmenb mit ben ©itten unb §te(^ten ber meiften 53ölfer legten aud)

bie Sffraeliten ber männlichen (Srftgeburt geiüiffe SSorjüge bei üor ben

jüngeren iß rübern: ber (ärftgeborene au8 erfter (Sl)e beS 33aterS genoß nid)t nur

großes 5lnfel)en in ber ^amilte, fonbern er '^atte 2Infpruc^ auf ein boppelteS (Srbt^eit

(3)eut. 21, 17. t^alraubifc^e Sßefc^ränfungen
f.
Sed)orot^ 8, 9.), ujurbe in ben ®e=

fc^lec^tSregtftern alS ber (ärftgeborene namljaft gemad)t (@en. 22, 21; 25, 13; 35, 23;

46, 8. 9bm. 3, 2 ; 26, 5. 1 ©am. 8, 2.) , f)atte bie SSormunbfc&aft über bie noc^ uu=

tierel)ltd)ten @efd}n)ifter, roarb »/baS §aupt/' genannt unb folgte, ujenn ber ^ater ein

gürft iüar, bemfelben naU Oberfter im 9ietd)", ja aud) f/al§ Oberfter im Opfer« (®en.

49, 3. 2S^ron. 21, 3. cfr. auc^ §erob. 6, 52. Üiofenm. SJJorglb. III, 263.). 2)ie

Uebertragung beS @rftgeburtSred)teS (ro nQtaßnov nac^ Joseph. Antt. 2, 1,1., rd

TiQcoTOTÖy.ia nac^ §ebr. 12, 16.) auf einen jüngeren ©o^n toar bem Sßater ouSbrüdlt(^

»erboten (2)eut. 21, 15—17.), ba ber Erftgeborene auS erfter (S^e "feine erfte traft

unb baS 9^ed)t ber Srftgeburt fein" fei); eine SluSnal^me, toelc^e burc^ fd^tüere 33erfün»

bigung gerechtfertigt toar, fie^e @en. 49, 3 ff., mit ber bie 9?ed)te ber Srftgeburt 9iu=

benS unter Ouba unb Sofepl) ttieilenben StuSlegung in iS^ron. 5, 1. 2., ebenfo bie

SluSnal^me in ber S^^ronfolge ©alomo'S nac^ 2)atoib (1 tön. 1.). Ob eine freinsiUige

S3er^ic^tleiftung beS (Srftgeborenen erlaubt lüar, ift nid^t ju entfti^eiben ; ber einzige als

^eleg bienenbe gatt ift ber Don Sfau (®en. 25, 29—34.), in toelcEiem bei ber göttli(^en

iöeDorjugung 5a!obS (@en. 25, 23. Ötöm. 9, 10—13.) eine Bulaffung ©otteS, iDtewoljl

(§ebr. 12, 16.) mit bem ^luSbruc! feines DJZißfaUenS an (Sfau auSgefproc^en liegt, ^m»
fid)tlid} ber SJJäbc^en beftanb n3ol)l auc^ in ^frael luie unter ben übrigen SSölfern beS

9}iorgenlanbeS jenes (Si-ftgeburtSrec^t, baß man bie jüngere S^oc^ter nid^t cor ber älteren

ausgab (®en. 29, 26.); bie erftgeborene S^odjter fc^eint übrigens, töo Mne iörüber bor*

l)anben iuaren, fein toeitereS (grbt^eil als bie jüngeren ©c^toeftern erl^alten ^u ^aben.

SBä^renb enblic^ fd}on baS Sllte STeftament Don ber einzelnen Srftgeburt fic^ er«

^ebt jur Slnfc^auung beS ganjen -Sfrael als beS Srftgeborenen unter allen

Golfern ber Srbe unb in il)m baljer ebenfofel)r ben Dorne!^mften Srben beS göttlid^en

©egenS als baS jtoifcben @ott unb ben übrigen 3?Öl!ern mitten innefte!^enbe priefterlic^e

®efcfjlecl)t erblidt (Sj:ob. 4, 21. Serem. 31, 9. 20. Sjob. 19, 6.), fc^aut baS 3^eue

Seftament 33eibeS: Saften unb 9?e(^te ber Srftgeburt, 33eibeS: Opfertob
unb ißrieftert^um berfelben Dereinigt unb Dollenbet in Oefu Sl^rifto, bem

TtQioToroy.og iv noXXoTg udiX(fioTg (9?öm. 8, 29. §ebr, 1, 6,), tix y.ecpuki^ rö aoj/.ia-
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Tog, rriq iyy.Xt]Giag unb bem ngioTOToy-og ix rcov viv.Qtov , baljer Berufen, "va yevj^vai

ev Txaoiv avroq ngcortviov (Sol. 1, 18.), unb um Qi}tt l^er im ^immet bic dnuQxrj

t(ov avrs y.Tta^iuTioi' {Qat. 1, 18. 5Ipo!. 14, 4.) au8 aller 2öett bie iyyX)]aia ngcoto-

Toy.cov ($eBr» 12, 23.) , unb berflärt bamit auc^ bie[e irbifd^e unb üorübergeljenbe Orb=

uung 3U einer ^immlifd)en unb in bie (Stoigfeit l^ineinreidjenben. ^]3fr. '^reffet.

^vftlinae unb <gtftUn<^^o:pfcr (t)eBr. n^ti'Nl baS allgemeine SBort, Dni33
Bejeidjnet bie ©rftUngöfrüc^te, unb fann, mit jenem t>erbunben ((Sj;. 23, 19.) bur(^ baö=

felbe genauer befttmmt »erben = bie (Srften unb S3eften ber (ärftUngSfrüc^te). Sie fcei

ben meiften alten ^Bcü'ern eS alö eine ber ätteften (Sultuginftitutionen erfd^eint, baß bie

SrftUnge ober baö (Sifte unb 33efte, ioal ber S3oben an |^rü<^ten getragen I)atte, ber

@ottf)eit, bereu ©egen man ben gan^^en Ertrag ber gelber unb SBäume ju berbanfen

Ijatte, bargebrad}t njurben, al§ toären bie[e erften grüc^te an fic^ ^u Ijeilig für ben 9Jlen=

fd&en unb fi3nne er erft bann [tc^er unb frol^ baüon genießen, tüenn er bie erften @ott

geirei^t Ijabe (»gl. b. fd)Öne 33ilb -öer. 2, 3.): fo fanb fid) biefe ©itte ebenfattö feit ur*

ältefter ^dt (®enef. 4, 3 f.) bei bem femitifd^en ©tamme ber Hebräer unb hjurbe l^ier

fpäter burd) ba§ mofaifc^e @efe§ nur Beftimmter georbnet unb geregelt. S)a0 @efe^

unterfd)ieb geiriffermaßen — benn ber 9?atur ber ©ac^e nad) ift ber Unterfd^ieb nid^t

burd^iDeg fd)arf feftgel)alten, fonbern beibe gel)en manuigfad^ in einanber über — 2 Slrten

l^on (SrftlingSgaben, nämlid) Ü)di§ bie feierlid^en (Srftlingöopfer , loeld^e baS 33olf al3

ganjeS barbringen foKte, tljeitö bie (grftlinge, tt)eld)e jeber (Sinjelne bem §errn toeil^en

mußte. 55on jenen folennen (SrftlingSo^fern tüurben jtüei bargebrad^t: baö erfte — eine

(Srftlingögarbe unb ^trsar o!^ne B^eifel an§ ben erften reifen Süfd^eln ber ©erfte

(f. b. 3lrt. @rnte) — ju feierlicher (Sr Öffnung ber (ärnte am jiDeiten ÜTage be§ ^affa"^,

b. 1^. am 16. 9?ifan; biefe ©arbe n^urbe bom '!]3riefter »bem ^errn getcebet" unb begleitet

mit bem 33ranbopfer eines !?ammeS, einem ©peiSo^fer- üon "A» SÖeißme'^l unb einem

Sranfopfer "ben ^i §in SBein. !Die gtüeite ^Jiaticnal = @rftling§gabe tüurbe 7 SBodt^en

\päkx an ben ^fingften, bem eigentlid}en »/(ärntefefte", bargebrad)t unb beftanb au§ 2 (Srft*

Ungibroben, bie au8 je -/i« Söeijenmeiyi bereitet, al8 freubige§ £)^fer gefäuert tßaren

unb tToenn auc^ au3 jeber gamilie(?) bargebrad)t, bod^ bloß 2 an 3at)l repraesentative

geopfert iüurbeu; fie iüaren begleitet bon einem S3ranbopfer bon 7 ^'ämmern, 1 jungen

©tier unb 2 2Bibbern, einem ©peiö= unb 2;ran!D|3fer, einem ©ünbopfer bon 1 Sode

unb einem 5)an!o))fer oon 2 Lämmern, lueldje nebft ben Sroben f/geicebet" tourben, bann

aber ben ^rieftern gehörten, f. l'ebit. 23, 9 ff.; (Spb. 23, 16. 9?um. 28, 26 ff. (^ier

finb etwas abloeid^enb für baS S3ranbopfer 2 ©tiere unb 1 SBibber, 7 Jammer bejeid^net,

toaä inbeffen nid)t bered)tigt, mit ©aalfc^ü^j, mof. di. ©. 420 beibe Opfer für ber^-

fRieben ju erllären).

yieben biefen beiben großen, fo ju fagen offiziellen, ©rftlingSopfern ^um Slnfang unb

©d)luß ber @rnte bom erften 9^o^ertrag unb bom erften barauS ^Bereiteten foHte aber

jeber Ofraelit oon allen ^r.^eugniffen ber 33oben!ultur ((gj;ob. 23, 19. 3)eut. 26, 2 ff.),

l^iemit nid^t bloß bon ©erfte unb Seijen, aud^ unmoglid) bloß in jener ^dt, ba bie

einen ^robulte ja biet fpäter erft reif Jberben, einen S^eil ber (Srftlinge, f/einen ^orb

bell", bem §errn »loeil^en", in banlbarer Erinnerung, baß (Sr fie auS Sleg^pten geführt

unb i^nen biefeS reid^ gefegnete Sanb gefd}en!t l;abe,
f.

auc^ 9^um. 18, 12 f. ^Id). 10, 38.

©pr. 3, 9. 2;ob. 1, 6. 1 ^atl 3, 49. 33on biefen freiwilligen Srftlingggaben würben

einige in rol^em, natürlid)em 3uft^"fes gebrad^t, 3. 33. S3aumfrüd^te, anbere, wie Del,

SWoft, 3Jiel)l, aud^ Steig unb ^ud)en, fd^on ganj zubereitet, jebod^ e^e ber 9}?enfd[j felber

babon irgenb genoffen ^atte,
f. ^JJum. 15, 20 f. Sind} bie (grftlinge ber äBoHe bei

©d^affc^ur würben geforbert, !Deut. 18, 4., unb fogar — wenigftenS einmal, wenn aud^

über beS @efe<je8 S3ud^ftaben l^inauS — bie (grpnge bom ^onig bargebrad^t, 2 S^ron.

31, 5. (bgl. S)eut. 8, 8.). 2lu^ bon neugepflanjten S3äumen burften in ben erften brei

Sauren feine grü(^te genommen werben, erft bie beß bierten Oal^reö gel^örten -Se^obal^ —
jene geringern, bie al§ ber ißäume f?S3orl^aut" bejeidt^net finb, Wären ju gering gewefen

10*
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jur ©arbringung toor ben §errn, L^or 3^nt aber foUte iebenfaHS fein 2Dknid> bom Saume

genießen; — bie be§ 5. -3"abre§ mod}te enblic^ ber 9}Jenfd) genießen, ?ei)it. 19, 23 ff.

(ügl. Jos. Antt. 4, 8, 19.). 2)ie[e Irt toon (SrftlingSgaben !amen nic^t auf ben 'Ültar,

fonbern fielen gleid) ben ^rieftern ^ü ibrem Unterljalte ju (f. nod) Sje^. 44, 30 f., togl.

2 Ä'ön. 4, 42.; Fhüo, opp. II. p. 233 sq. M.), n^eß^alb ^u i^rer unb ber Bet)nten (f. ben

Slrt.) Slufbetoa^rung fpäter am S^em^jel 53orrat^Sfantmern eingerichtet unb unter luffid)t

eigner SBeriüalter gebeut tüurben, 2 Sf)r. 31, 11 f. ^J?e^. 12, 44; 13, 5. 9}ial. 3, 10.

£)efter aber muffen mit biefer 2lrt t>on grfttingSgaben aud) (5|3eig Opfer i^erbunben

geaefen fel)n bon gerijfteten unb jerftoßenen ©erftenförnern unb fuc^en alö "§ebe,"

£ebit. 2, Uff. y^nm. 15, 17 ff.,
l^gI. Sof. 5, 11 f., unb hjenn and) bie ^riüaten i^re

freitoiUigen @aben gerne borjugSiceife an jenen beiben offiziellen (Srftlingöopferfeften —
^affab unb ^>fingften (ogl. Seoit. 23, 17.) — fogtei^ mit barbrac^ten, fo toeit bie3

moglicb toar, benn für alle toäre eö fc^lec^terbing§ unmöglich gen^efen — fo fc^eint bod)

(Saalb 5u t»eit ju geben, icenn er beibe Slrten ber SrftlingSgaben gänjlic^ jufaramen=

nimmt (ogl. nseitereö %xt "'i^affab")-

2)a ba§ 9J?a§ biefer @aben gefe^Iic^ nic^t näber beftimmt, fonbern bem guten SBillen

ber Singetnen überlaffen toar (S)eut. 16, 10., bgl. 26, 2.), fo b^tte bie fpätere ^dt mit

ibrer aUeS in S3ud)ftaben fijrirenben ^Tenbenj l^ier einen toeiten ©Kielraum, burcb "<3a^un=

geu" baS toeife ®efe^ ju ergän:5en, tbeittoeife aucb auf fpätere, anberS geworbene 5SerI)ä(t=

niffe anzugaffen. 2)ie beiben taintub. Siraftate 33iccurim unb 2:bei'umotb entbalten babcr

eine ä)ienge näfjerer SBeftimmungen über biefen Oegenftanb, loie fie nacb unb xia6) auf=

gefommen ioaren unb enblid} fij;irt tourben. -önbem toir l^ierüber auf SBiner unb ©aal*

f(bü§ toericeifen, mer!en mx nur furj einige .g)au:pt|3un!te an : ba§ SD'Jaß ber @aben tüurbe

ju V^o ber zubereiteten (ärftlinge al§ 9JZtnimum beftimmt; alg ^robufte, »on benen bie

SrftUnge — aber nur n^enn fie im beif. Sanbe felber getoa(bfen toaren — entrid)tet tüerben

fottten, tuerben bie S)eut. 8, 8. genannten bejeicbnet, nur baß an bie ©teile be3 bort

ertoäbnten ^onigl 'i)kx r/!DatteIn" treten; biefe grüc^te fonnten auc^ in getrodnetem

3uftanbe t>on ben oom ÜTempel ferner SBobnenben geliefert toerben; fie burften nid)t bor

^fingften, nid)t nac^ ber Sempetoeil^e ein!ommen; ganj jum @ebrau(be bereitete Srfttinge,

bie ber 2:almub ntonn nennt im Unterfc^iebe üon ben »natürlidben" (Srfttingen ober

cn^35 (biefen Söortunterfcbieb maä^t aber bag 21. 51. nicbt, f. ?eoit. 23, 17., fto bie

Srobe f'Siccurim" beißen; aud) 9Jum. 18, 8 ff. ift mit nlDlin ni(^t§ SSerfcbiebeneö be=

zeichnet, etioa, ioie no(b ©aalfcbü^ a. a. O. @. 346
f. bebaujjtet, eine bloße Slbgabe

on bie '^ßriefter obne ben 5?ara!ter eineS fl^mbolifcb-reügiöfen ©efdjenteö an @ott,
f.

ba=

gegen D. 8, 12 f., too au§brücfli(^ gefolgt tüirb, biefe (ärftUnge toerben -Sel^ ob ab gebracht,

biefer aber tritt fie gleidifam ben ^rieftern ju i^rem Unterbalt ab ; ber 2lugbrud riDlin

bezeichnet bie (grflUnge nur aU "2)arbringung", aU §ebe unb ©efc^enf) — mußten

audb bon jübifd^en Sänbereien außerbalb ^aläftina entrichtet werben, tourben aber iöobt

meip bertoertbet unb nur ber ©elbbetrag an ben Ztmpd gefanbt (Jos. Antt. 16, 6, 7.

Philo II. p. 568. 578. 592 — bgl. S^ob. 1, 7. bon ben 3et)ttten) ; enbtid) tberben genauere

SSorfcbriften ertf)eilt über ben @enuß biefer @aben burcb bie ^riefter (bgt. Sebit. 22, 6 f.

^tum. 18, 11.) unb bie ©trafen für babon genießenbe Saien feftgefe^t. 35gt. 323 in er,

9J.2Ö.33. ©aalfcbü^, mof. 9^. ©. 343 ff. 416ff. 433f. @lbalb, Slltert^. ©. 226.

316
f.

358-368. mtmi
&tti)alf t^ranz Subioig b. d., gürftbifcbof bon SBürzburg unb ^Bamberg, ift

16. ©ept. 1730 geboren zu ^ob^^^ ^o fein SSater !urmainzif(^er ®ebeimer-9?atb unb

SImtmann hjar. ©ein älterer 33ruber ^einrieb ^arl, geb. 29. 3)ez. 1720, tburbe al9

©rzbifcbof bon Wlain^ burcb feine «ppige ©djeinaufflärung unb burcb feine f^tuc^t bor

ben ^^ranzofen 1792 befannt; nad)bem er SlUeö auf bem tinfen 9?^einufer berloren, ftarb

biefer 1802 al8 ber le^te turfürft bon SD^ainz-

^^ranz ?ubh3ig, mit allen S3ortbeiIen be8 StbelS aU Ourift gebilbet, toar ein ^bel*

mann im beften ©inne, ir»ie ©eutfc^Ianb beren z« oUen B^ite^^ ^^^ 3« loenige ge*
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l^aBt unb beretntgtc mit einem ftavfen (Sinne für baS gute ^erfommeu in ^ird)e unb

(Staat eine kfonnene 2lnerfennung ber guten Elemente ber Stuftlärung, y?ac^bem er

2Bien unb 9?cm fennen gelernt, trat er 33 Sa'^re att in baS 3Bürjburger 3)om!a^itef,

iDurbe ton -öofe^f) IL jum Ä'ommipr Bei llnter[ucf)ung beö 9^eicE)gfammergeric(}t§ ju

Söe^Iar unb bann beim 9?eic[)Stag angefteHt. — ©r tourbe 1779 ben 18. ^^ebruar jum

gürftBifc^of tpn SBür^Burg, 18. dJläx^ im ^cd^fttfte Bamberg ertoäfjlt, t^eilö toeil er

\djon biete ©taatögefc^äfte bort längft mit bem gewiffenl^afteften i^(ei§e Beforgte, t^eilg

um mit bem mäd^tigen 9?ac^6ar Wla'm^ in ein gute§ 55erne]^men ju !cmmen. äöä^renb

feiner lejätjrigen ö^egierung toirfte er ftet§ nad) feinem ©runbfafee, ba§ ber gürft um
beS S3oIfe8 tDillen ba fe^; t§ ift olg Ijäüt er mit bem großen ^riebrid^ in Setbftauf^

Opferung toetteifern unb ein fattjolifc^eg ©egenbilb aufftellen iriollen, unb getoi§ hjar unter

biefem Sfrummftabe beffer hjo^nen. (Sbenfo toar er in gebördeltem Sinne ein ©egenbitb

Sofe^l^'g IL (Sin it}m naljt geftanbener SD?ann f^^ric^t ganj in feinem Sinne, er l^abc

beriefen, ba§ man toeber ^^^reigeift ncd) jä^er 9?eformatcr 3U fei)n braudje, um fi(^ frül^

unb fpät feinem Stoffe ^um 0^^fer ^u bringen. So oiel bie befc^toorene 53erfaffung, luelc^e

Ijau^tfäc^üc^ (2rl)altung ber ^^rioilegien be§ ftiftSfä^igen Slbete bejtoecfte, i^m erlaubte, fu(^te

er ba§ faule, üppige ?eben ber Sinecuriften ju befd^ränfen. 2Iuf bie -/abelic^e San!"

in ben ©eric^ten tourben nur noc^ unterrid^tete, f(et§ige DJiänner ^ugelaffen, bie 3agb

eingefriebigt, ber nur bem ^bel zugängliche Opernfaal in ein 9faturaltenfabinet oer=

toanbett, ber Offi^ierSfäbel nur (Sollen gegeben, bie üjn tragen, xi)n unb bie 9)Jannfc^aft

führen fonnten, ber fernere 55er!auf ton 2{emtern tcurbe aufgerieben, bagegen auf e^rlic^e

33ertoa(tung feft gebrungen: nur tüd)tige, in ifiren 5lmt§fi^en too^nenbe Oberamtteute,

Yak 0. D^eigerSberg, fonnten auf i'^ren 3lemtern bleiben, bie anberen ober i^re Familien

erl^ietten ftarfe ^enftonen, Sürgerlid^e iüie ^offner tourben angefteKt, baS romantifd)*

^3atriard)a(if(^e Slmtiren, b. ^. baä Schmieren unb itsiKfürlic^e S^Jorteln abgefd)afft. !Die

'^roteftion inurbe mcglicf)ft eingef($ränft. Slb? er um 9?ad}{affung ber (Srftattung eineö Waffen*

refte§ gebeten tt)urbe, ertoiberte er: naU öanbeSfürft bin ic^ nict)t ber (Sigent^ümer, fonbern

ber 53ern)a(ter ber öffentlid^en ®etber, e^^ finb bie Stut^fennigc meiner Untertanen." —
@benfo forgte er für J^rom^^te -Suftij; bem 9?eferenten beim @erid)t3t)ofe, h)eld^er erft

auf feinen unmittelbaren Sefel)l einen verlegenen 9?ed)tyftreit in ^ürje erlebigte, legte er

ben größten Z^di ber Soften auf, mit bem S3ef(^eibe: '/©eioiffen unb SlmtSJ^flic^t muffen

einem ^uftijbeamten mel^r gelten, al§ ein ^abinet0befeI)L" — (Sr fc^affte bie S^obeSftrafe

nic^t auSbrüdlid) ah, aber -^a^re lang tourbe feine mel)r i:>on5ogen; er ftellte befferc

3uc^tl)äufer l^er, fud^te bie 3üd)tlinge burd^ ^^eligion unb Strbeit ju beffern; ein abe=

lid^er Offi5ier, ü3eldber einen bürgerlichen Äameraben feiglingg erftod^en l^atte, ließ er

trc^ aKer Fürbitten ber Sip^fd^aft in ba§ gemeine ^nä)ü}an§ fperren, benn: »hjen eble

©eburt unb ©r^ie^ung nid^t oor ente'^renben 25erbred)en betüa'^ren, ben fbnnen fie aud^

nic^t oor ber Strafe berfelben fd}ü^en." — ®ie Lotterie !^ob er auf (unb fie blieb nac^

feinem Seif^iel im fränfifd^en Streife aufgel^oben, bis er großent^eilg batjrifdb tourbe)

unb ujeigerte fic^ in ber 3;;i^eurung uon 1789, bie ^rud^tf^erre einzuführen, toobei feine

iöemü^ungen um ^ebung ber Sanbtoirf^fdjaft unb bie S^atural^^StaatStoirtbfc^aft if)m

5u ©Ute famen. gür ben Ouliuäf^ital in SBürzburg tourbe er ein zweiter Stifter burc^

große ^Bauten, Stiftungen unb Inorbnungen; e8 h)ar il)m inbeß ärgerlid^, baß man
bon ber barin neuerbauten fird^e toegen i^rer Sinfad)!)eit fagte, eg fetj eine lut^erifdE^e

firc^c. ' Sei allen biefen S3emül)ungen ioar eine feiner ^au|3tabf{d)ten , ba§ bamalS oft

fe'^r ^erbe ißorurtl)eil ber -ßroteftanten gegen 2Ille§, toa§ oon ben ^at^olifen fommt, ^u

befäm^^fen. -5n biefem Sinne corref^onbirte er mit b. 9Jod6oto. 9?id6t§ foftete i^m mel^r

3eit al§ bie Uebertoad^ung be§ SlrmentoefeniS, jumal er gute SSertoaltung unb ^oli^ei, gute

l)ol)e unb S^olfgfi^ulen ai§ 53ebingungen ber Slbna'^me ber Slrmutl^ anfal). ®ie genauen oon

allen Pfarrern nad^ mufterf)after ^ragftetlung einoerlangten S^abellen fa!^ er fetbft burd^;

toegen bec ftrengen Strafen gegen Zettel fam er nid^t nur mit ben iBettelmönd^en in Wu
bungen. y?oc^ ift baS: ©efe^büd^lein jur Sel^anbtung ber Slrmenpolijei auf bem Sanbe,



150 ^riuältung ©rioerfitng

SBürjburg 1791, eine mufter^afte ^ItiiDeifung. 5lffe Slrmen toaren an\^§ ©enauefte üSertoad)t

unb bie lütrfUc^ 53ebüifttgen üerforgt; bie 9}iitf[{ggänger i^etfielen geftetgerten, fci^arfen

©trafen. 2Bie i>cn bcr falfdjen 3Iuff(ärutig toax er ücn ber butter^evjigen ^^ilant^ro^ie

ineit entfernt. 3)urd) 35erbinbung be8 2lmtltd)en unb ber ^^i'^i^töis^eit fnd)te er bie

(Selbftl}ü(fe 5U njeden, beranlaßte Sänfte ju ^ranfenfaffen unb (grric^tung r>on §ofpitä^

lern. SIber au(^ ba,^u njeigerte er fid), IKcftergüter anzugreifen, brang aber überall auf

genaue ©inljaltung ber ©tiftungSj^cede; in mand)en S^Iöftern blül^tc SBiffenfc^aft. ®ie

^örberung ber Oubuftrie njoHte liegen beö in geiftUd^en Staaten mangeinben 33ürger*

ftanbeS aud) l)ier nid}t ganj glücfen.

2ßie er ber geifttid)en unb ber (Sd)une'^rer=(Seniinare, ber 55Dlf^f(^uten ft(^ anna'^m

unb fie l^ob, fo namentUd^ aud) ber llniüerfität SBürjburg. ©ort unterftüt^te itjn befon^

berg ©atberg, I)ier unb in 2Irinenfad)en Obertpr. ^u ber ©ecularfeier ber Uniüerfität

1782 trurben aöe bentfc^en, auc^ )3roteftantif(^en Uuiüerfitäten eingetaben unb auc^ '!|3ro=

teftanten ju (S^ren-^Scf'toren gemad)t. ©erne fal} er e8, ba§ bie meiften -öuriften feiner

?anbe aud) nod) in ©ottingen ftubirten. (5v felbft achtete e3 für feine ^aupter^clung,

täglid^ einige ©tuuben frü'^ unb fpät in @ebet, im Sefen ber l)eil, (Sd)rift unb guter

©c^riften über ©taati?n3irtl)fc^aft ,zujubringen. ©einem feften Tillen gelang eS, fein

reijbareS 5)?eri)enft)ftem meift im ßaume ju galten, feine 3lfcefe xoav l^auptfäc^lid) barauf

gerichtet unb er njurbe immer milber. 3^amentlid) bei ben fe^r anftrengenben 33ifitatio:=

nen ber 'jßfarreien, bie er aber fpäter liegen feiner ©efunbl^eit befc^ränfen mu^te, pre»

bigte er lläufig aud^ in 3Dorffird)en. ®ie 2BeItgeiftIid)en fd)ü§te er gegen bie (Eingriffe

ber SJiönc^e unb ber (Stferer iüiber ^ufftärung, fofern fid) biefe innerl)alb ber ©rängen

ber 9^eUgtofität I)te(t. 2Bie er gegen bie 9)?ebiatifirung§plane -öofep^S II. offen auftrat,

fo gegen bie in 9JJünc^en errichtete 9?untiatur, bereu Sln,^eige über il)re (Srrid)tung er

nic^t einmal beanttüortcte. Ob er gleid) mit ben Smfer Songreßgrunbfä^en nic^t gan^

einterftanben lüar, jeigte er fid) feft entfd)Ioffen, jebe 33ef(^ränfung be3 beutfc^en QpU
ffopats, ba§ bamalö in ber ü^eget mit fürftlic^er @ett)aU berbunben Vdax, entfd)ieben ^urüd-

junjeifen. ®a er bie 9?ec^te feiner geiftlid)en unb n^eltlic^en gürftentpmer aU perföntic^c

^flic^ten auffaßte, toar er ftetS eutfd)Ioffen, fie auf? geftefte ju be{)aupten.

3118 bie gran;%ofen im .f)erbft 1792 9Jfainj unb g^ranffurt nabmen, fe^te er 2öürj=

bürg in guten 35ertt)eibigung§ftanb. ©obalb ber 9?eic^§frieg erttärt )xax, erfüllte er feine

ijoHe ©c^utbigfeit gegen baS 9?etd); tf)at ipt and) bie D^iof^wenbigteit h}el)e, bie bon il)m

erniebrigten ©teuern ju er't)üf)en, fo fal) er boc^ jeljt bie 3lnl)änglid)!eit feiner Unter*

flauen, bie freitüiüigen Opfer S3ieler. (SS tcarb i^m erfpart, fein ^anb in ein ©d)ta(ftt=

felb bertvanbelt jn fel)en, inbem er 14. ^^ebr. 1795 ijerfc^ieb. Seiber n^ar nid)t iuo!^!

ein britte§ geiftlid)eg gürftenf^um in !I)eutfd)lanb fo gut regiert; bie meiften n^urben für

eine Heine 3at)t ftiftöfal)igen 2lbel8 ausgebeutet.

Duellen: Siograp^ifdje S'Jac^ric^ten bon gürftbif(^of ^r. ?. i\ (ärtljal, SQJeerSburg

1805, toon §. b. Sßeffenberg, ber unter i^m in SBür^burg ftubirte; unb gr. ?. b. (g.

gütftbifc^of üon 33amberg u. SBürjburg, ^erjog ju ^raufen b. 1779—1795, bon 5öern=

l)arb. 2:übingen 1852. 9kitc^Iin.

©rttJrtl^tMnö, f. 'präbeftination.

®rU>e(fsiit«j bejeid^net ben SInfang ber 58efel)rnng al§ göttli(^er SBirhtng. ®er

3uflanb beS unbclelirten , natürlidien, fleifc^lic^en 3)?enfd)en n^irb mit bem beS ©d)laf§

toergli(^en. ©ein ©inn ift toerfc^loffen für bag, toaS ©otteg ift, für ©ottlic^eö unb ©eift-

lit^eö: er 'i)'6xt, fielet, fül)lt, merf't, berftel)t nid)t§. »Wlit fe'^enben Singen fe'^en fie nid^t,

mit l)örenben Dl^ren !^ören fie ntd)t, unb i^x ^erj faßt unb bernimmt nid)t§." (Ein

©old)er lieft ober l)'ört bie Mftigften ©otteöiüorte, aber er njirb innerlid) nid)t baüon

berül)rt; er fiefit bie Ijerrlic^ften ©rnjeifuugen ber l)eiligenben ©otte^fraft, be§ ©laubeng,

ber Siebe, ber ©ebulb; aber e§ regt ip nic^t an, eS ift bei i!^m fein innerliches 5Ber=

netimen unb !ein lebenbiger Sinbrnd babon; ober eS ift eine flüchtige Slnregung, hjie

tnenn einer, au0 bem ©c^lafe aufgerüttelt, einen 5lugenblid auffielt, fid^ belcegt, eine
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2lnf^5ra(^e f)ört, auc^ tool)l barauf antwortet, aber fofort tüieber in ben (Schlaf 3urü(ffin!t.

S)tc (SctoecEung aber ift bie entfc^tebene ^itf^ebung biefeö ©(^lafjufianbeS , ber toirffamc

gottlid^e 9?uf ((S|)t). 5, 14.), tüoburd) ber 9}?enfd) anfängt, \iä} beö 9?ec!)tS ©olteg an

if)n unb fetneö Unredjtö gegen ®ott betcußt ju trerben, unb batiec nnrn^tg irärb in fic^

fetbft, erfdjrocfenen ©etoiffen^, befümmert über [eine (Sd)ulb Der ©ott, feine (Snlfrembung

unb 2IbM)r bon i^m, fein ganjeS Uebetoertiatten gegen i^n, fei) e§ nun, f'baf3 baffelbc

in groben auffallenben SBerfe^Iungen unb ?aftern jum 5ln§bruc^ gelommen, ober baß eS

in feineren ^Ibireic^ungen, Untreuen, äl'Jängeln ber Siebe unb be§ fittlidjen (£rnfte§, ber

?auterfeit unb 5Iufrid^tig!ett 2C. befiele. Se nad^bem ba§ ©ünbenteben ein gröberes ober

feineres geaefen, unb jugteid^ nad) ber SSerf(^iebent)eit ber pftjc^ifc^^fom'itifc^en Organifa*

tion, beS lebljafteren ober ruhigeren S^eni^eramentS , tüirb fid) bie gorm (Srfc^einungS*

toeife) ber SrlDedung oerfc^ieben beftiinmen. (Sntmeber toirb fie in einer getciffen "^rö^*

Iid)feit unb ^eftigfeit unb and) äugerlid^ ^erbortretenben S^ntenfität fic^ barfteüen; ober

fie h)irb me^r al§ SlnfangSmoment einer ruhigen (gnliütdlung , toeniger beftimmt in'S

©e(bftbetDu§tfet)n , tueniger auffaHenb in bie 2BaVnef)mung treten. — 3)ie erftere gorm

als bie njefentlit^e be^eid)nen, ober gar burd) eine getüiffe 2lgitation unb ^Bearbeitung

l^erbeifü^ren tDoIIen, ift bie <Bad}t eines einfeittgen, befc^ränlten, berfel^rten SDJetl^obiSrauS,

ber um fo mel^r ju nii§bifligen ift, ba eine d)riftUc^e ?ebenSentt»icfIung au^ überijaupt

o:^ne eine (grtDedung ber einen ober anbern Slrt benfbar ift unb n)ir!Uc^ borfommt:

nämlic^ bei benen, bie in ber Saufgnabe bleiben, bie alfo bon ber jarteften tinb^eit an

lt)ad)enbe finb, ober bei benen mit bem (grtoac^en beS (SelbftbetoußtfetjnS aucb baS beS

geiftlic^en ?ebenS beginnt, bie nac^ 30^aj3gabe ber fid) entoid'elnben gä!)ig!eit ©otteS Söort,

in tüel(^er SBeife eS if)nen nat)e fommt, bernel^men, merfen, Derftet^en, unb fo, obwohl

ntc^t o'^ne ^rfai^rung ber auc^ in i^nen nod^ bor^nbenen unb fid) regenben «Sünbe,

nic^t of)ne ©d^merj ber 9?eue unb Sroft ber 33ergebung, bod) o^ne eigentliche (SrtDedung

ba'^inge'^en.

©ie (grlüedung ift aber immer nur ber Einfang. ®er örtoectte ift nod^ nic^t ein

ißelel^rter, Sßiebergeborener; er ift auf bem 'iöege ber SBefe^rnng; eS ift ein Slnfa^ baju

in il)m; unb er fann tttieber rüdfäUig toerben, toieber einfd)Iafen, otine ba§ eS ju etiijaS

©andern bei i^m tommt. S)ergteid)en finbet fid> befonberS bei großen (Sriüedungen,

ü3eld)e gleic^fam e^ibemifd) um fi(^ greifen; ioo bann oft ber größere S^ett ber (grmed*

ten oIS nic^t waljrl^aft befe^rt fid) tjerauSftedt
,

fonbern als nur in einen Slnlauf ba^u

gebraut, ber toieber nadjläßt, ja ganj aufhört, fo baß ber frühere ^uftan'o toieber ein*

tritt, ober ein nod) fd^limmerer, ober nac^ großem i^euereifer ein laueS SBefen. — (Sbenfo

gel)t eS leicht bei metl)obiftifd)en 33earbeitungen. ©oId)e finb jum S;^eil nid^t einmal atS

(grluedte anpfe^en, fonbern nur als momentan bom ©ünbenfc^lafe aufgerüttelte, in ben

fie fdjnell njieber jurüdtaumeln.

9?ac^ Beiten großer ©rftarrung unb 5luSartung ber Sljriftenl^eit unb in golge beS

Auftretens energifd)er geiftlic^er ^erfÖntid)!eiten tüeiSt bie ©efdjid^te SriöedungSjeiten

ouf. (So in ber ®)3ener'fd)en ^dt in öerfd)iebenen ©egenben, inSbefonbere in ©eutfc^*

lanb. @o in Snglanb burcfe SßeSlei) unb 235l)itefielb. (So in neuerer B^it nadj ber

^eriobe ber Sluftlärung unb beS Unglaubens in (Snglanb, ©eutfd^lanb , ber S^njets.

(So in D^orcamerifa im ©egenfa^ gegen gewaltige S3eltlic^!eit beS SireibenS unb arge

33erberbniß. ®te traft ber (gri^edung aber madjt fic^ nid)t allein bei (Srtoac^fenen gel*

tenb, fonbern je unb je auc^ bei Ifinbern (tinbereriüedung in Sd)lefien im 18. -^a^rl).

unb onbertoärtS). — UeberaH aber ift eS ber ©eift beS §errn, ber burc^ fein mächtiges

SBort, iDeld)eS ift tüie ein geuer unb inie ein Jammer, ber Reifen jerfc^meißt, bie toal^rc

unb gefunbe SrlDedung jutoegebringt
,

fotool^l bei benen, bie bis ba'^in gan^ im S^obeS*

fc^laf gelegen (S^it^tdjriften) , als bei benen, bie fd)on einen berborgenen, aber burc^ bie

(Sünbe tDieber jurüdgebrängten S?eim beS neuen Gebens in fic^ tragen. ^ting.

(Stjftifd^of (Archiepiscopus, Metropolitanus) ift ber geiftli(^e Obere einer ^tr(^en*

^robinj ((grjbiSt^um, 9)ietro)3olitanfprengel). S)ie (Sntfte^ung biefer Oberen pngt mit
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bei- Slu^bilbuiig ber ipterarc^te \dh\t jufammen. !Dte ?ocaIgemeinfcen emeitertcn fic^ ju

btfd)c[üd)ett ^arodjien, btefe aber ju (Spari^ien (f. b. Slrt. Sifc^of, SSiöt^um, (Späteste).

2Bie bte SSif^öfe ber ©täbte, jumat berfentgen, in tcetc^en bie Slpoftel felbft geteert

l^atten (sedes apostolicae), bte ^anbgemeinben i^rer Umgebung ju [ic^ in ein giliat= unb

©ubjeftion§terI)äÜni§ brad)ten, fo iüurben [te [etbft lieber bcn ben S3i[c^öfen ber §aupt*

ftäbtc («t ngwTui ,
primae, firjrgonoXtig) abl)ängtg, jumal gerabe bon biefen au§ ba8

(Sf)riftent^um fid) bor^üglid) über ba§ ?anb unb bte Sanbftäbte berbreitete. 2)ieS ge[c^a^

atlmä^Iig unb in berfd^iebener 2Bei[e unb erhielt, nai) ber 9?eception ber tirc^e burd^

Sonftantin , fÖrmlidie ©anction ai\'\ bem Scncil ju D^icäa 325 (bgl. S3icfeU, ®ef(^i(^te

be§ tird)enred)t« 23b. I. Sief. II. [gran!furt a. Tl. 1849] ®. 159 folg.). ^ter begegnen tcir

'

juerft ber 23eäeid}nung f.n]rQonoXlTrjg für ben 23i[d}of ber ^f)auptftabt. Unter ben 9J?etro=

politen l^atten einige tüieber ein bei^or.^ugteS SInfeljen (Conc. Nie. can. 6.) unb tpurben

be^^alb äQ/ienioy.onog genannt (m. f. bie ©teilen bei Suicer, in thesaurus eccl. s. h. v.),

feit ber 9)?itte beS 5. S'al^r^unbertS aud) nurgidg/j^g. (grjbifd)of l)ie§ barnad) fpäterl^in

feber l^öljere 23ifd)cf, iveldjem 9}?etvcpoüten untergeben n^aren. ©o erüärt -öfiboruö

(t 636) Etymolog, lib. VII. cap. 12. (in c. 1. §. 3. dist. XXI.) : Archiepiscopus graeco

dicitur vocabulo, quod sit summus episcoporum-, tenet enim vicem apostolicam, et

praesidet tarn metropolitauis quam ceteris episcopis, lt)a§ auc^ 9?abanu8 SOJauruS

(t 856) lDiebert)ott de instit. cleric. lib. I. cap. 5. Onbeffen I)attc fid) fd)on bamalS in

ber 5t'ird)e beö fränfifd^en 9?ei(^S ein anberer (Spradjgebraud) gebitbet. 2)ie (Srt^eilung

beS römifd)en -PalliuraS erfolgte nämlid) juerft nur bei Primaten, iretc^e aud) avchiepis-

copi genannt tourben, bann aber bei jebent SDMrcpoIiten, auf iDetd^e nun an* ber

'ültarm archiepiscopus überging, ja jule^t felbft im Occibente ber üblidjere inurbe (bgl.

Thomassin, vetus ac nova ecclesiae disciplina de beneficiis P. I. lil). I. cap. XXXI.
nro. III. lib. II. cap. LV.). -öa felbft einfache 23ifc^öfe, \otl&jt bon ber Unterwerfung

unter einem 9J?etropoIiten befreit tourben, ejemte Sifc^öfe, nannte man archiepiscopi,

icenn fie nur bie benfelben jufte^enben (Sljrenred^te erlangten (f.
Benedict. XIV., de

synodo dioecesana lib. IL cap. IV. §. III. IX.). 3n ber §ierard}ie ber OuriSbiftion

'^aben bie (Srjbifd)i)fe feitbem ftetS eine beftimmte ©teüe eingenommen, obfc^on ber Um*
fang i^rer 9?ec^te nic^t immer berfelbe geblieben ift. 2)aS ©treben ber S3if(^öfe, lieber

toon bem entfernteren 'ißabfte, al§ bem näl)eren ?Ofetropoliten abju^ngen, unb ber immer

mächtiger inerbenbe ^rimat felbft führten mit ber ^di ju ©c^mälerungen ber er^bif^öf:^

liefen @en}alt, welche inbeffen mit bem 2ßad)0tl)um ber fird^lid^en 3fntereffen in neuerer

3eit fic^ toieber me^r gehoben ):i<xt

®ie (Srjbifc^öfe ^ben eine boppelte Dualität: benn für i^re (gr^biocefe erfd^einen

fie ganj tüie anbere S)iöcefanbifd^'6fe, für i^re llird^enprooin^ bagegen als 53orgefe^te ber

ju berfelben geljijrigen nid^t ej;imirten 23ifc^öfe, njelc^e ai^ er^bifc^öflic^e ©uffraganen

ü^nen „metropolitana lege sunt subjecti" (c. 11. pr. X. de officio judicis ordinarii I. 31.).

2)a bie 9ied)te beS ordo DoKfiänbig im gpifcopate entl^alten finb, ber Srjbift^of alfo

in 9?üdfic^t auf biefe fid) tton anbern Sifd)Dfen nic^t unterfc^eibet, fo fommen ^ier nur

feine -auriSbiltionä* unb (S^renrec^te in 5Betra(^t. 2ßäl)renb bie legieren eigentliümlidjer

5lrt finb, finb jene tlieilä folc^e, bie ber Sv^bifc^of nur in @emeinf(^aft mit ben ©uf=
fraganen, alfo in^befonbere auf einer ^robin3ialfi}nobe, üben fann (jura jurisdictionis

communia), tl^eilö folt^e, bie i^m felbftftänbig ^uge^oren (jura reservata).

I. Jura jurisdictionis. 3)ie 2lu§bilbung ber 9}?etropolitangen3olt erfolgte borne'^mlid^

burc^ bie in ber 9J?etropole gehaltenen ©tjnoben; ba^er betra^teten auc^ bie Srjbifdjöfe

1) baS ü?ed}t, bie ©t^nobe jü berufen, ben 33orfi^ auf berfelben einjunel^men

unb i^re ©c^lüffe ju ^ubliciren, al^ ein felir bebeutenbeS. 3)ie beränberte ürc^lid^e SSer*

toaltung ber fpätern 3eit füljrte inbeffen ju einem 35erfafl beS ©l)nobalinftitut8
,

ja in

©eutfc^lanb lüenigftenS faft ju einem botlftänbigen Untergange beffelben. ©egentoärtig

finbet baffelbe toieber me^r Slnflang, baö bejügtic^e 9?ed)t beS Sr^bifc^ofö felbft ift aber

niemals aufge'^oben. S)ie ^ifc^öfe ber ^robinj finb berpflic^tet
,

feiner Mung ju fol*
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^en, unb l^eißen gerabc be§f>alb episcopi suffraganei, nad> ber @Io[fe jum c. 11. X. de

electione T. 6.: „quia suffragantur Archiepiscopo in officio episcopali, puta in con-

secrando alios episcopos, celebrando concilia etc." (c. 10. Can. III. qu. VI. [Nico-

laus I. a. 865.] c. 12 seq. dist. XVIII. — Conc. Tridentin. sess. XXIV. cap. 2. de

reform.). 2) ®a8 9fed^t ber 2lufficf>t, bälget* in§befonberc bie ^robittj ju bifi=

tiren, it»eld|e8 frül^er ben (Srjbifdjijfen unbefd^ränft suftanb, ift f^äter an befonbere 33e=

bingungen ge!nü))ft tüorben, ba§ nämlirf) mit ber Unterfuc^ung ber eigenen ©rjbiöcefe

Begonnen unb na<i) einmaliger ^ifitation ber ^^rotnnj eine 2Bieberf)oIung ni(^t o^nc

S3eiratf) ber ©uffraganen unternommen n}erben folle (c. 14. X. de censibus [III. 39.]

Lucius III. a. 1181. — c. 1. 5. eod. in VI. [III. 20,] Innocent. IV. a. 1252. Bonif. VIIL).

!Da§ STribentinifc&e Soncil ging nod^ weiter unb [orberte einen förmlichen 5ße[d){u§ ber

^rot)in3iaIft)nobe sess. XXIV. cap. 3. de reform, (nisi causa cognita et probata in Con-

cilio provinciali). 35ermöge feinet allgemeinen 3lu[fic^t§re(^tS iibern^ac^t ber ßrjbifd^of

aber bod^ bie gefammte 35ertt)altung ber iprobinj. (Sr fielet ba'^er barauf, baß bie 33t=

fd^öfe S'^efibenj l^alten (Conc. Trid. sess. VI. cap. 1. de reforra. sess. XXIII. cap. 1.

de reform.). Qm gatt eingetretener (Sriebigung be§ 58igt^um8 ^atte er früfjer bie ©orgc

für 2Bieberbe[e^ung , beftätigte aü<^ ben neuen Sifc^of , confecrirte ifjn unb ließ fic^ bon

ii)m. einen Obebien^eib Keiften (c 1. dist. LXII. Leo I. a. 458. — c. 13. X. de majo-

ritate et obedientia [L 33.]. Gregor. IX. a. 1227). 9?ad^bem biefe ©efugniffe ben ^äb=

ften jugefaHen ftnb, ift bem (Srjbifdjofe nur bie '^^üijt geblieben, bie S^egligenj be§

Sapitelö ju ergänjen, iüelc^ef e8 unterläßt, binnen ac^t S^agen nad^ bem Zeit beS 5öi==

fc^ofg bie 2)iocefanücrtt)aItung ju reguUren (c. 4. de supplenda negligentia praelatorum

in VI. [L 8.]. Bonifac. VIIL Conc. Trid. sess. XXIV. decretum de reform.). (Sr l)at

auc^ barüber ju luac^en, ba§ bie nötljigen Onflitute t)or!)anben finb, inSbefonbere bie

geifttic^en (Seminare (Conc. Trid. sess. XXIIL cap. 18. de reform.), baß bie geiftlid^en

©teilen jur ^üt befe^t Serben unb, iüenn bieg nid^t gefc^et)en ift, ba§ 'iijm angefallene

Siedet (jus devolutionis) felbft i^U üben (c. 2. in fin. X. de concess. praebendae [III. 8.].

Concil. Lateran, a. 1179. c. 15. eod. Innocen. III. a. 1212. c. 3. X. de suppl. neglig.

prael. [I. 10.]. Idem). ©o oft eS il)m nöf^ig fd^eint, fann er bon ben ©uffroganen

S3ertd^t einforbern, aber nic6t metjr forbern, baß berfelbe in '^erfon abgeftattet njerbe

(Conc. Trid. sess. XXIV. cap. 2. de reform.. 3) (Sineu 5lnfprud^ auf Slb gaben ^at

ber ©r^bifd^of im allgemeinen nid^t. -3m gaKe ber ißifitation gebütjren ii)m inbeffen

i^ bie üblichen ^rocurationen (c. 16. X. de praescript. [IL 28.]. Innocent. IIL a. 1202);

\ eine S^ot^fteuer (subsidium caritativum) fommt aulna!)m§weife bor. 4) 3)a8 bebeutenbfte

vrsbifdtjoflic^e 9?ed)t ift gegentüärtig noc^ feine @eridE)tSbar!eit
(f. b. 2lrt.), inbem er

bi» ^^^jeÜatiünöinftanj bilbet.

11. Jura Status et cUgnitatis. 1) 9?ang. -^n ber §ierard^ie ber -öuriSbiction folgen

bie .'5r^bifd)Dfe auf bie (Sarbinäle; i^re bürgerlid^e ©tellung ift partüularred^ttic^ be*

ftimmt. ©ie ^aben gen^iJ^nlid) ben 9?ang ber 9tätl)e erfter ^(affe. '^t. f. 5. ^. groß^.

babif^' S3erorbnung Dom 2. SD^ärj 1837, iDornad^ bem (Srjbifd^ofe öon ^^reiburg aud^ ba§

^räbica; (Sj-xellens beigelegt ift. -^n '»Preußen, too fie ben Dberpräfibenten gleid[)geftellt

finb, gebüt)rt i^nen bie SInrebe : (gr3bifc^öflid()e ©naben (9}JinifteriaIrefcri^t bom 12. Slprit

1832). 2) 2)a0 3?ed^t, fic^ in i^rer ^rooinj ein ^reuj bortragen ju laffen {crux ge-

statoria), toaS jebod^ bei Slntbefen^eit be§ ^abfteä ober eineg Legatus a latere ni(^t

ftatt^aft ift (c. 23. X. de privilegiis [V. 33.]. Concil. Lateran, a. 1216. Thomassin,

vetus ac nova ecclesiae disciplina de beneficiis P. I. lib. L cap. LVIII. LIX.). 3) 3)aS

Pallium (f. b. 2trt.), bon beffen SSefi^ ba§ boHe 9?ec^t, \a ber 9?ame be8 grsbifc^ofg

obpngt, Ibie -^nnocenj IIL im -Saläre 1200 erüärte (c. 3. X. de auctoritate et usu

pallii. I. 8.): Non deberet Archiepiscopum se appellare, priusquam a nobis pallium

suscepisset, in quo pontificalis officii plenitudo cum archiepiscopalis nominis appella-

tione confertur.

Ueber römifdE^e (grjbifd^öfe f. m. überl^aupt 2:^ om äff in a. a. £). P. I. Hb. L
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cap. XL—XLVIII. ^o[. geifert, bon ben Sfec^ten unb ^fUc^ten ber SSifc^öfe ZI), J.

(^rag 1832) §. 6—16. unb §. 5. ©. 6 anbere Literatur, ajtaft, bogmattfc^=^iftorifd^e

Slbl^anblung über bte re(^tti(^e (Stellitng ber (Sr^Bifc^öfe in ber fatt)oIifd}en ^ird^e. greU

bürg 1847. 2öegen ber griec^ifc^en ÄIrdfe f. m. b. Slrt. (g^jard^ie.

Qn ber ebangeltfc^en ^trc^c Ijat fitf» bie erjbifc^Öfüc^c SGBürbe aud) nte^rfad^

«galten. ®te8 tft tornel^mlid) in ber anglifanifdjen §oc^!ird)e ber ^aU, teo ber

(Srjbifd^of Don Santerkirt) $rtma§ unb 9}?etro)3oIit bcn ganj (gnglanb ift unb bie j^ttjeitc

©teile ber (gr^bifc^Df bon ?)orf einnimmt (f. b. Strt. Inglifanifc^e Uixdjt 53b. I. ©. 331).

2(ud^ -SrUnb l^at (gr^bifd^öfe. 3n ©änemar! ^at ber 33if(^of üon Ä'o)5en^agen toor

ben übrigen ißi[d^i3[en ben 33orrang, ber tjon ©eelanb aber ift 9}?etro)3oUt unb fiefi^t

baö 9?ed)t, bte übrigen ju iceitjen, au(^ ben Äönig ju falben. 5n ©ci^njeben ift ber

«ifd)of bon U^fala (Srjbifc^of. Qn ®eutf erlaub ift ber Sitel (grjbifd)of nic^t ^cr*

fcmmlic^, bod) 'i)at in Preußen ber ©eneralfu^ertntenbent ber gleichnamigen '^roüinj,

5ßi[c^of SorotöSfi, burd) (gabinetgorbre bom 19. Sl^^rit 1829 ba8 ^räbicat, o^ne fonfltge

S3orred}te, erfjalten, mit ber (grflärung: SBarum feilten unfere l^anbeSgeiftIid)en nic^t eben

btefelben 2(n[j3rüd)e auf biefe SBürbe Ijaben, al6 bie ©eiftUc^en in mel^reren anbern großen

cbangelifdjen Säubern, in toelc^en biefelbe unauSgefe^t befielen geblieben ift (S^icoIobiuS,

bte bt[d)öfl. Söürbe in ^reußenS etoangel. 5?irc^e. £önig§b. 1834. ®. 96). ^, ?r. i^acoöfon»

&v^u^unq, c^riftlid)er Segriff r»on ber,
f.
^äbagogif.

®rj^rtcfter, f. 2lrc^i|)rc§bi)ter.
;

^tjöater,
f. ^atriard^.

®faii, f. (Sbom.

©fc^atpItPötc ^eißt in ber bogmatifcben (Sprache bte ?e^rc bon ben legten 3)ingen.

®er 2lu§brud leiste 3)inge {sa/ura, novissima) begreift aber in fid^ alle S3eränberungeu,

toelc^e jum (änbe ^tnfü^ren, b. I). jum ©c^Iuj^ biefer SBeltperiobe unb ber menfd^Itc^en

(gj-iften,^ in berfelben. S5on alter§l)er t^eilt man biefelbeu ein in le^te ®inge be8 (gin*

seinen unb be§ ©anjen. — 3)ie näd^fte S3eränberung in ber (gfiftenj ber Onbibibuen,
tüoburd^ fie biefem 2leon, bem gegentüärttgen SBeltlauf entnommen toerben, ober au9

bemjelben ^erauS in eine anbere (gj-iftenji^eife überge'^en, ift ber Sob (f. b. Slrt.), bie

Slufliebung beS irbi[d)en ®a[ct}n8 ber Onbioibuen, eine golge ber ©ünbe, ber freilDilltgen

(Störung ber @emeinfd)aft be8 menfc^Iidjen ©eifteS mit bem göttlidjen, tooburd) er un-

tüd)tig jToirb, ben natürlichen ©toff alö feinen Organismus ju beljaujjten unb mit gei*

fttgem Seben ju burc^bringen, unb biefer ©toff, über^au|)t baö irbifd^e SBeltganje, für

t^n ein ^rembeS toirb, [o baß e§ ber 33ergeiftigung tütberftrebt. — Sluf biefen folgt nun

ein 3uftanb, ber in Se^ug auf ben 3:ob einerfeitS unb bie ^luferftel^ung ober 2Bieber=

auftjebung beS S:obeS anbererfeitö ber 3i»ifä)en= ober SJJtttelsuftanb (f. b. Slrt.)

genannt toirb. S)enfelben alä einen Buf^anb betoußtlofen ©d]Iummerö ober 2;obegfd)laf8

SU benfen (SBeisel, tl)eol. ©tub. u. ^rit. 1836, ©. 965 f.) geftattet ber ^Begriff beS

©eifteS nic^t, unb nöt^igt aud^ ber SluSbrudf y.oii-irj&ivrtc; ((gntfd^lafene) feineötDegö.

2luf boüige ?eiblofig!eit beS ©elftes barin (^ a)lüller, ebenbaf. 1835, ©. 785 f.)

fü^rt bie ^aulinifdtie ©teile 2 l^or. 5, 3. fd)on barum nid)t, iDeit fie feine SluSfage über

ben 3*öifd}ensuftanb entölt, tüaS aud^ bon anbern ©teKen gilt, bie man bafür anfül)ren

mi5d)te, toogegen §u!. 16, 23 f. bielmel^r auf eine $?eiblidl)!eit fü^rt, bereu S3e[c^affen^eit bem

ganzen Buftt^nb ent[^red)en muß. tiefer toirb aber ibefentlid) beftimmt fet)n burd^ feine jnjei*

fad)e SSejiel^ung auf bie borangegangene irbifc^e (gpftenj unb auf bie nat^folgenbe beS anbern

^eon, in toeli^en bie 9}Jen[d)en burd) bie luferfte^ung eintreten tberben. 33ermöge ber

erfteren ein 2Bo^l= ober Uebelbefinben, unb eine (gmpfänglid^feit ober llnem^)fänglic^!eit für

bie in ^raft ber t^öflenfa^rt SI)rifti im S3ereic^e ber §ingefd)iebenen fortgetjenbe -g)eilSber«

fünbigung unb :="Darbietung; beibeS in gar berfd^iebenen ©raben, unb mit bem S3e»

iDußtfeljn beS 58egrünbetfei)nS beS einen unb anbern im fittlid^en S3erl^alten iDäljrcnb ber

trbifc^en (gjlftens , toaS eine iDadl)e ©elbftbeftnnung unb eine toa^re S^bentität beS ©elbft;

beü)ußtfet)nS, b. 1^. Unfterblt(^!eit (f. b. 5lrt.) borauSfe^t. SJermögc ber anbern iöe«
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jtel^ung ift bei; Bwifc^enjuftant) ju beuten ats ein @rftar!en im ©eifte Bei benen, bic

geiftU(|e§ l'eben tjinübergebradjt, alö eine innere (3id)tung unb Läuterung 6ei benen, bic

beffen bebürfen, aU ein 9ieifn)erben jur (gntfdjetbung bei ben Unentfc^iebenen, al§ eine

S3erarkitung beö ^ienieben 2lu[genomnienen nad} ber guten ober ^c^limmen ®eite l^in,

[o ba^ ein ®eeignetfet)n ^ur 3luferftet)ung beg ?eben3 ober beö @erid}tg unb 5n3ar füc

gar mannigfaltige (Stufen ber ^errüd)!eit ober be§ ©egenttjeilö ju ©tanbe fommt. —
2)ie Sluferfteljung aber (f. Sb. I. 595 ff.) tcirb nidjt allein burd) bie fubfeftiüe 9?eifc

nad) ber einen ober anbern ©eite I)in bebingt fel)n, fonbern and) burd) 53eränberungen,

lüelc^e baS ©anje betreffen: bie erfte, bie ber @ered)ten, burd) bie bie iviberc^riftUc^e

2ßeltmac^t i^erniditenbe, bie fatanifc^e 9}?ad)t binbenbe unb einen et^ifd}=|)^l)fifc^en Buftitnb

beS irbifc^en ?ebenei, ber ein 53orf|3iel ber i^ödigen 5Ser!(ärung ober (Erneuerung ift,

Ijerbeifüljuenbe (Srfd)einung Sljrtfti, looburd) bie bi^ in ben S;ob 2;reugeb{iebenen erwedt,

bie nod) lebenben 3:reuen t>erit)anbe!t tüerben, alle aber ju S^rifto entrürft, mit i^m bie

fernere (Sntmidetung unb ©eftattung ber Sf)riften^eit auf (Srben erleuc^tenb, ^eitigenb,

fegnenb beftimmen njerben in ungel)emmter fräftig irirffamer ®emeinfd}aft (1 Hör. 15.

1 S^eff. 4. fipül 20.) — baä tauf enbjäfjrige 9?eid) (ügl. S^iliagmu?) — eine

^eriobe, tueldje in Hraft be§ mäd)tigen, ungeftörten burc^greifenben (5influffe8 ber Offen*

barungen unb 9J?itt^eiIungen ton oben I}er, unb ber baburd) bett)ir!ten, aKe§ 33igl^erige

toeit Übertreffenben, Slu^breitung unb aÜfeitigen, tt)enn aud) noc^ relativen, SBoHenbung beS

e^riftentl^umS (f. b. 2lrt.), eben fo jur legten (gntf^eibung l)infüt)ren n)irb, toie eine

ejtenfiü unb intenfit mächtige @eifte§n)trfung bie bem taufenbjäl^rigen 9?eic^e Doran=

gcljenbe (gntfd)eibung borbereitet unb moglid) mac^t. S)iefe letzte (gntfc^eibung erfolgt

aber auf eine leiste 9?ea!tion ber h)ieber entbunbenen tt3ibergi)ttlid)en a}?ad)t, bereu S3er=

nic^tung ober böKiger ©turj ba§ (gnbe biefeg 2teon, ben 2lbfd}lu§ biefer SBeltperiobe

{ovvTsXeiu Tov uuovog tovtov) im ©efolge t)at: ba§ S3erge!)en be§ alten ^immelS unb

ber alten @rbe, nnb baS Sßerben eineö neuen ^immetS unb einer neuen @rbe, eine

ijöüige 33ergeiftigung be8 @anjen vermöge ber DoEfommenen SJJaditoffenbarung beg ^errn,

ber nad) erfolgter allgemeiner luferftel)ung baS füngfte (letzte) ® er id^t galten

unb baä i^ooS aEer ©eftorbenen unb aller biefen 3eitpun!t Srlebenben alfo entfc^eiben

toirb, baß fie in bem neuen Sleon ©enoffen enttoeber ber ©eligfeit beg l^errlic^en ®otteg=

rei(^8 ober ber ^ein ber bö^gn, mit i^rem Raupte berbaramten unb in böKige Ol)U«

mad)t gefturjten @eifterfd)aft fet)n tcerben (5D^att^. 25, 41. 46. ?l^of. 20, 15. tgl. 10.),

beibeö mit entfpred^enber Seiblid)leit.

©0 lüären benn bie efd)atologifd^en Se^rftürfe 1) S^ob unb 3^if(i}enjuftanb, 2) tau=

fenbfätirigeg ^eid^ mit ber erfteu 2tuferfte^ung , 3) äöeltenbe unb Erneuerung mit ber

allgemeinen 5luferftel)ung unb bem baö :?oo§ ber ©erec^ten unb Ungered)ten in bem

neuen 3leon entfc^eibenben iüngften ©eric^t. Sn allen breien (An eine Offenbarung, ein

kommen, eine ^arufie ober (gpipljanie S()rifti: im Tobe ber ©täubigen (3^o^. 14, 3.)

unb im 3ti)ifd)ensuftanb ober ^abeS (1 'i^etr. 3, 19; 4, 6.), mit fortge^enber SBirfung;

3ur 25ernid)tung be§ SBiberd^rift unb 3lufrid)tung ber (Sl)rifto!ratie ; enblic^ jum @nb-

gerid)t mit ber ä^eifadjen Sluferfte^ung (3o^. 5, 28 f. m^\% 25, 31 ff.). Siefe Offen-

barung ift aber tl)eilö im Unfic^tbaren (im ^lob unb im ^abe«), tl)eilö in bie ©i(^tbar!eit

überge^enb (in 2 unb 3); bie le^te bie lierrlic^fte. 2ßie aber in ber altteftamentti(^en

^rol3l)etie baö tommen Slirifti in ^^leifd) unb in ^ervlid)feit, ober jur 2luörid)tung beiS^

(Srlöfungögefd)äfte§ in ©elbftentäußerung unb (Srniebrigung unb iwx 2lufrid)tung beS

9^ei(^3 in §errlic^feit nod^ in einanberfliej^t unb nur in ber banielifdien 3lpo!ali)^fe au3=

einanberge'^alten n^irb (S?a)5. 7. u. 9.): fo ge'^en in ber ueuteftamentlid)en ^ro^^etie bie

Bufunft jur 2lufrid)tung beg 9?eid)§ (stteite) unb bie jum ©d)lu§gertd)t (britte) noc^ in=

einanber, ja e8 icirb überl)aupt oon ben Offenbarungen be§ ric^tenben, bie ©einen

fc^ü^enben unb bie 2Biberfad)er ftrafenben §errn, too.^u auc^ ba8 @erid)t über Serufalem

gehört, fo gerebet, ba§ bie terfd^iebenen ©tufen unb ^^erioben berfelbeu noc^ nic^t
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unterfc^ieben twerbeit, big bie iol^anneifc^e 2li)oMi)p[c l^ier Slnalogeö getoä^rt, toie bovt

bie bantelifd)e.

®tefe Sluffaffung ber (gfd^atologte finbet fid) i'^ren toefentltc^en ©runbsügen nad)

in ben erften 3fa!)rl)unberten ber c^rtftttd^en 3eitre(^nung in berfdjiebenen 9}fobificationett

je nac^ ben t^eologtfd^en 9=Jtd)tungen unb mit §i[u§fd)reitungen nac^ ber einen ober anbern

(Seite ([d}iDärmeri[d)=finnIi(^er SlnUa«mu6 unb ^tatonifirenbe Umbentung unb ©piritua^

lifirung). 2)ie 3u!un[t (5t)rifti mit SItlem, iraö baran l^ängt, lüirb tnSgemein als noljc

erttartet unb exje^nt, fciS juerft baS ßingetien be§ römifc^en 9?ei(^§ in baö S6ri[tent{)um

unb Ijernad) bie fird^enftaatlidje ©eftattung ber !Dinge, bie römtfd> = germani[d)e S^rifto=

!ratie, baö Ijeißt für S^riftu§l)err[(^aft fid) auSgeSenbe ^erfnüpfung i^on ^abftt^um unb

S?i5nigtt)um (Ä'aifertl)um) folc^e Srnjartungen jurüdbrängte; eine noc^ immer im ^abft-

t^um unb äfjnlic^en 35erfaffungen fi(^ be^auptenbe anmaßtid}e SInttcipation beS 9?eic^§

(E^rifti, lüetc^e aber bei geiftUd)geftimmten , in biefer 2)^ifd)ung be§ (göttlichen unb

3)?enfc^lid)en feine ^Befriebigung finbenben @emütt)ern eine 9?eaftion Ijerijorrief unb bie

(griüartung unb ©e^nfut^t ber 2lufrid)tung be§ boKfonimenen (S^riftuSreid)8 bi§ jur

SBeiffagung fteigerte, nt(^t otjne fd)tüärmevifd)e ?(u3nDÜd)fe (3oad)im unb bie ^^^anjiS*

faner). 5n ber l^errft^enben ^irdje toivb ber 3tt3ifd)en3uftanb in :^ierard)ifd)em ^ntereffe

ausgebeutet unb ausgebeutet (f. ^egfeuer), unb toie fd)on früher bielfac^ ©eligfeit

unb Sßerbammniß im ©inne firc^U(^er 9Jed>tgIäubig!eit unb afcetifc^er ^eiligfeit gelehrt

(|)äretifer, ®d)iSmatifer, h)ie alle 9?id)t(^riften , auc^ 9?id)tgetaufte, üerbammt). Qn ber

S^eforntationSjeit werben aud} bie cfc^atologifd)en }^xaQm kbfjaft Der^anbett. ®ie eban*

gelifdje £ird)e, in ber Wiüt jtDifc^en römifd^er unb fd^iüärmerifc^er ^rrte!)re, ßertoarf

ebenfo ben miebertäuferifc^en fanatifc^en S^iliaSmuS, tt)ie bie römifc^e gegfeuerle^re mit

Willem, toa§ fi^ baran fnüpfte, unb na^m in Sejug auf beibe fragen eine üor^ugStoeifc

negative ©tetlung ein , iijar aber eben bamit ber urfprünglid^en Sefjre nid)t ganj gerecht,

hierin lag für bie et^angeUfd^e S^riftenl^eit, als eine i'^rcm n3efentlid)en ^arafter nad)

baS ©otteSmort ber ©d^rift ganj unb nac^ alten ©eiten fid^ aneignenbe, ein mächtiger

9teij, bie gefüllte unb erlannte Sude auS.^ufüllen unb bie gan,^e apoftolifc^:^prop'^etifd)c

3lnf(^auung nebft allen aud) leiferen Einbeulungen in jufammen'^ängenber (grfenntntß auS=

juprägen. 9J?t)|tifd)=t^eofop^ifd)e SJJänner unb 'Parteien gingen i^oran; bie pietiftift^e

SBetoegung fc^lD§ fi(^ an, tlieilS in ber 2Beife feuriger 33eget|terung , n^ie in bem SSer*

lünbiger ber Sßieberbringung aller 3)inge, ^eterfen, t^eilS in rubig=befonnener 2Beife,

n}ie in ©pener mit feinen atteS ©c^tüärmerifc^c ferne^altenben d)iliafttfc^en @eban!en.

äßeiter fütjrten öornelimlid) bie n3Ürtembergifd)en ©c^riftforfcber unb 2;^eofop^en: Q. ?l.

95 enget, ber bie 3lpo!att)pfe auffc^ließenb baS taufenbjäljrige dtddj mit neuer tlar^eit

in'S ?ic^t ftettte; £)etinger, ber hierin in 33engelg gu§ftapfen tritt, in Slnfe^ung beS

Btüifc^en^^^uftanbS aber an ©lüebenborg, als ber SBaljreS unb ber altc^riftlid^en gaffung

(konformes gefc^aut unb gelehrt l^abe, fid> anf(^lie^t, unb alte SE^eite ber (Sfd)atolcgte

auf eine auSge^eidjnete SBeife beleuchtet unb namentliÄ auc^ bie dnoy.ardcuaiq nävrcov

mit toorjügtidjer @rünblid)feit, forao^l tuaS bie ©djriftma§ig!eit als tüaS ben innern

3ufammenl)ang mit ber ^eilSioa^rlieit betrifft, bargelegt t)at (ügl. Eluberlen, bie S:^eo*

fopiie g. Sl). DetingerS ©. 516—655); ferner m g. 9?ooS (über S)aniel), ^^^il. 50?att^.

unb 3o^. SD^ic^. ^a^n u. 21.— 3Bä^renb ber 3?ationaliSmuS bie (gfc^atolcgie auf eine

nadte Unfterblic^feit ber ©eele ausleerte, ber ^antl)eiSmuS and) biefe befeitigte, fo tvurbe

in ben Greifen ber ©c^riftgläubigen, jum S^eil Don einfamen gorfc^ern, eine umfaffenbe

SluSprägung ber @f(^atologie vorbereitet. SD^änner, xok ^. ^. b. 9)1 ei) er (über ben

©c^eol jc), ©ottfr. 9}?en!en (Einleitung 2c.) liefen ben S^eologen ben SBeg, nac^bem

fd^on Sabal er unb ©tilling reid^e, tt)enn auc^ ber ©i^tung bebürftige EluSfic^ten

eröffnet Italien. -3. '^. Sänge trat in feinem r^Sanb ber ^errlid)!eit" unb in feinen biblifd^=

t^eol. (Srörterungen (Zi). ©tub. u. trit. 1836, 702) als geiftbotter Vertreter realiftifd^er

!Denfiüeife auf. Eluf eine fel^r eigent^ümlic^e ^eife ^at 9t. 9?otl)e in feiner St^i!

(II. 154—169. 480 ff.) bie efc^atotogifc^en Probleme ^ö^erer Söfung entgegenjufül^ren
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gefuc^t, unb unfireitig einen reid^en unb wert^DoEen ^Beitrag ^ur ®urd)6ilbung biefer

i'el^re unb jur (Entfaltung bisher me^r ober ireniger unentmidelt gebliebener (Sc^ri[t=

gebanfen unb Slnbeutungen gegeben, unb jtDar fotüo^l über ben ßtüifd^en^uftanb, als

über bie fortfc^reitenbe ^ntitsicfetung unb ^^ptigteit in bem neuen SIeon. SBo^I ju be=

acfjten ift aud^ bie gebrängte efd^atologifc^e SluSfüIjrung am (Sd)Iu§ beö trefflii^en, biel

ju toenig beacf)teten 2Berfö bon Dr. ^eterfen über bie Ifirc^e (^b. 3. r^SJoHenbung

beS 9?eic^§ ©otteg") unb bie S)arfteIIung biefer Seigren bei äJJar teufen*). — 9Ji(^t

3U überfeinen finb ferner bie 33erfuc^e ber 'ipijilofo^^eu, namentUd) beS jüngeren gi^te
(über ben Buft^n"^ nacb bem STobe, r/3bee ber '!)3erf'önlid)feit") unb beS Dr. (S. g. 2Beiße,

beffen eigent^ umliefe SInfidjt üon bem perfonlidjen t^crtlebeu blo^ ber in gutem ober

fc^Ummem ©inne SBiebergeborenen , tücit)renb bie 9Jfaffe ber Unentfdjiebenen p ©runbe

gelje, übrigens mit dUd}t feinen ober iüenig SlnHang gefunben l^at, enblic^ 33 e der

3

bantenöroertl^e unb (e^rreic^e 3u[«tttmenfteIIung ber 2tnfid)ten über ben Buf^t^i^^ ^^^ fcent

jTobe. — S)ieienigen fragen aber, njelc^e bie (£f(^atoIogie beö ©an^en betreffen, na=

mentUd^ bie Seigre bom taufenbjätjrigen 9?eic^ unb bem, ioal bemfelben nac^ ber SBeiffa»

gung öorangel^t unb nad)foIgt, b^t, ^luf «Itere unb neuere i5orfd}ungen geftütjt unb bie*

fetben toeiter fu^renb, mit ausgezeichneter ©rünblic^feit unb S^lar^eit ^rof. Huberten
in feiner (Sd>rift : ber ^rojjl^et !I)anieI in feinem 33er^ältni§ jur Offenbarung -3o^anni6,

burc^gefproc^en, unb babei gegen alte unb neue Orrt^ümer, namentlich auc^ bie .^eng=

ftenbergfc^e 33erfe^ung be§ taufenb|ä^rigen 9^eic^8 in bie B^it öcn 800—1800 eine ge»

redete unb fiegreidje ^ritif geübt.

dergleichen n^ir bie ältere unb neuere Seife, bie efc^atologifc^en ^e^ren ju faffen,

fo tritt uns barin ber ®egenfat| fd>roffer unoermittelter lfataftro|)l)en unb bloßer fort=

fd)reitenber S'ntmidelung entgegen. S)ie ältere gaffung ^at i^re 33ered^tigung in ber

propl)etifd)en ©arftetlung; bie relatioe äöal^rl^eit ber mobernen berul)t barin, bajj au(^

in ber ©efc^ic^te beS 3?eid)S ©otteS ber genaueren (Srforfc^ung überatt Buf^wmen^ang
unb ißermittlung fid) funb gibt. Die 3:;reue gegen baS DffenbarungSwort loirb unS

ba'^er eben fo nötljigen, fataftro|)l)if(^e (Spoc^en anzunehmen, 9JJomente neuer Dffenba*

rungen, 9?eueS einfü^renber göttlidjer Sl^atfac^en, n)ie bie Slnalogie aller, aud) ber l)ei*

ligen ©efc^ii^te unS baju fül)rt, allfeitige SSorbereitungen unb SSorbilbungen anjucr=

fennen, SSorfpiele beS ©röteren, iüaS jufünftig ift, unb fubjeftibe toie objeftioe SSer*

mittlungen unb Slnbaljnungen beS 9?euen.

(SS ift nidjt ju oerfennen, ba§ unfere ^dt mit einem Srnfte unb einer Slnftrengung,

tüie feine früt)ere, in bie efd)atologifd(e gorfd)ung f)ineingel^t , imb in ber ©urc^bilbung

biefer Seigren üortoärts bringt — neben vielem Slnbern ein ^tiä^^xt, ba§ föir ber großen

(Sntfd)eibung entgegeneilen.

2lu§er ben angefül)rten ©c^riften unb 2lbl)anbtungen tgl. aud> beS 33erf. 2lbl)anbl.

f/bie ?el)re oon ben legten ©ingen« in ber 9}lonatSfc^rift für b. eüang. 5?ird)e ber S^^einprot».

u, SBeftpl). 1846. 8. u. 9. ^eft ©. 94—126. yei^f(^, ©tjft. ber djriftt. ^ef)re. 4. C)auptft.

§. 209 ff. Krabbe, Se^re oon ber ©ünbe unb bom Sobe. Saumgarten = (Sruftu§,
- (Sompenb. ber (^riftl. 3)ogmengefc^. 33b. 2. ©. 367 ff. u. 21. Äling.

©öcorial, zunädjft 9^ame eines mit 2000 (ginioolinern be^ölferten, fünf äyietlen

Don 5IRabrib entfernten gledenS in ber ^roüinj ©egobia, am füblic^en 2lb^ang beS

©uabaramagebirgS. Sine S3iertelftunbe bon biefem gleden entfernt befinbet fid) baS

§ieron^mitenflofter , (St. Sorenjo et '^cai, me^r gefannt unter bem 9?amen beS

SScorialS. SDiefeS großartige ©ebäube, bon ben ©paniern als baS ad^te SBunber ber

SBelt claffificirt, gleich bem perfifc^en ^erfepoliS bie S^obtenrefibenj ber fpanifc^en l^önige,

bevbanft feinen Urfprung bem tönig ^^itipp IL S)iefer ^atte am ©t. Sorenstage, bem

10. Sluguft 1557 bei ©t. Ouentin einen ©ieg über granfreid^ erfod^ten unb jum ®anf

•) Sögt. ©Robert einö Slttjetge ber ^tifif. S^ogm. »on SlJZartenfen, t^eol. ©tut», u. Ärit,

1852, 2. ®. 456 ff, unb Me 3. 2lufl. fceS SBerf§ ®. 507 ff.
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bafür ae§ er bem Reuigen ein tlofter erbauen, toetc^eS alle übrigen an @röße unb

^rad}t überragen foate. 33on 1563—1584 er^ob [i(^ mit einem toftenaufraanb toon

5,260,570 ©ufaten ober 23V2 Tliükn ©ulben eine foloffale ma\\t bon ©ebäuben, icie

fie, mit SluSna^me beä heutigen OnbienS, tüoljt nur bie alte SBelt aufjuireifen '^atte.

®a§ ©anje trägt ben tara!ter eines im))onirenben (grnfteS, aber eS liegt etmaö SDüfter*

getraltigeö barin, tcaS bie, jumeift in foloffalen 5D?a[fen ge^ltenen ^etailformen ber

italienifc^en Slrc^iteltur nid)t ju mitbern vermögen. 3)a nad) ber ©age ber Ijeit. Soren^^

auf einem dlo\k gebraten [etjn [ollte, toä^Ite ber 33aumeifter Ouan 33autifta be Solebo

für baS ©ebäube bie ©eftalt eine§ längtidjen S3ierec!e3 ober 9iofte^. Ueberl^au^t fpielt

biefer Ütoft eine ^aul^trotte im (gScorial, iDo er allenthalben an genftern, 2;pren,

Slttären, ©etoänbern unb 33ü(^ern, loelc^e ^um gotte8bienfttid)en @ebraud) bienen, an=

gebrad)t ift. ®urd> baS prä(itige ^auptportal auf ber äöeftfeite fommt man in eine

©äuten^alle, n3eld)e ba§ eoHegium unb ba§ ^(ofter trennt, unb bon biefer butc^ brei

5lrfaben in ben föniglid)en |)of. 3)ie ganje gegenüberliegenbc ^Breite beö ^ofö nimmt

bie S3orl)aIIe ber ^irc^e ein, bereu Erbauung allein 1,240,000 3)u!aten !oftete, unb bie

nad^ bem Tlü\kv ber $eterg!trd)e in 9?om erbaut ift. BtDÖIf (Stufen bon buntem

ayjarmor fül^ren ju it)rem ^auptaltar, unb ber ©lan^ beS ©olbeö unb ber (gcelfteine,

öjelc^e an it)m angebrad)t finb, blenbet ba8 Singe, ßu beiben ©eiten beg mtaiS ergeben

fid) bie ©rabmonumente tarlS V. unb ^^ilippS IL, icetc^e f)ier mit ifiren ©ema^Unnen

unb ^inbern in bergolbetem (Sr^e bargefteKt finb. 2Bie bie ^irc^e überl)au|)t, fo ift ing=

befonbere bie ©a!riftei auf'8 Sfoftbarfte gefd^müdt. ©ic beftel)t auS einem großen

108 %ü^ langen ©aal, ber burd) ^itian'ö unb anberer groger SDJater SUJeifter^anb ge*

giert ift, unb enthält bie {^eiligen ©ercit^e unb ©eicänber, ibelc^e '^^iü)?p II. mit einem

Stufttjanb oon 400,000 ©ufaten anfd)affte, ^^iU^)) IV. aber noc^ bebeutenb oermetirte.

Qm 3)urc^gang auS ber Stird)e in baö 53orgema(i ber ©afriftei befinbet fic^ bie Spre

unb 3:rep:pe, auf ber man in baä ^antI;eon [;inabfteigt. Sin ©itter oon bergolbetem

Mddü. unb getragen oon gnjei prac^tooüen ©äuten, l)ält l)ter ben Sßanberer auf, unb

lägt i^n einen oortäufigen ^Blid in biefe !öniglid)e ißegräbnigftätte toerfen. !Da§ ^an*

tlieon ift ein ad)tedi9e§, 38 %n^ ^ol)e8 unb 36 gug im S)urd^fd)nitt ^attenbeS ®e=.

toölbe, iDeI(^eS bon 16 Pfeilern au§ buntfarbigem ^aSpiS getragen toirb, f;inter benen

anbere SOfiarmcrpfeiler , alle mit Kapitalen bon bergclbetem ilRetaü, perfpeftibifdj auf=

geftettt finb, unb beffen ^au^^tfc^mud ba§ fpanifc^e äßappen, mufibifd) gearbeitet, fott}ie

ein metallener ftarl'oergolbeter unb mit (Sngeln unb anberer S3ilbl)aueraibeit gefi^müdter

^ronleud)ter auömac^en. 3n einer befonbern Slbt^eitung njerben in 43 marmornen, auf

golbenen Sowenfügen ru^enben ©argen bie Oebeine bon eben fo bielen -önfanten, On»

fantinnen unb bon Königinnen, aeld^e feine männli(^e 9?ad>!ommen l^interlaffen l)aben,

in einer anbern mit 14 ©argen bie bon eben fo bielen S?önigen unb Königinnen, hjeld^c

©ö^ne geboren l)aben, aufbetoa'^rt. Kommt man l)erauf, fo begegnet man ben SJJönc^en,

toeld^e !^ier, 200 an ber 3^1)1, in 17 Klöftern unter einem ''|?rior, ber ben 9^ang eineS

fpanif^en ©rauben ^t, ein gemächliches Seben fül^ren, unb mit SluSna^me ber ^erbft*

jeit bie §erren im (SScorial fpielen. !l)enn in ber ^dt bom ©eptember bis ©egember,

ibo bie foniglid)e gamilie fid) l)ier regelmäßig aufhält, muffen fie biefer ibeic^en unb

ftd| auf bie 9JüttagS= unb Slbenbfeite befd^ränfen. ®aS ^au^)tftofter bilbet ein S3iered,

in beffen 3D^itte ber fogenannte Sbangeliftengarten liegt. Sn feinem gleiten <Btoä

finb bie l)errlid)ften Delgemälbe aufgefteKt, bereu ^0 im gangen (gScorial man auf

1600 fc^äljt, unter benen fi(^ biele äBerfe ber erften S[Reifter aller ©d)ulen befinben.

3u ben übrigen 9JJertn)ürbig!eiten beS gScorialS gepren noc^ jtoei S3ibliotl)e!en,

ißdä:jt ben 9?aum gtoifc^en bem Sottegium unb bem tlofter auf ber SBeftfeite einnehmen.

SDie erfte, n5eld)e 5ebermann jugängtic^ ift, fa§t 12,000 33üc^er. 3)ie gnjeite, früher

unjugänglidie , entölt gegen 4000 gried^ifc^e, lateinifd)e, l^ebräifc^e unb arabifd)e §anb*

fc^riften. 3)rei 2J?änner finb eS, hjeldjen letztere baS SWeifte unb S3efte berbonlt, toa^

fie bon griec^ifdjen §anbfc^riften nod^ befi^t: ©ongaleS ^erej, SD^enboga unb ber ge*



e;gbraö ©öbrcton 159

lehrte (grjbii'c^of SlntoniuÖ 51luguftinu8. S)er (grftgenannte, ©ecretär ^arl6 V., ^attc

eine ©ammlung toä'^renb feines SebenS ju (Stanbe gebrad^t, bie nac^ [einem S^ob bon

9?eapet nad} «Spanien ükrfiebelt, bort bon ^^iüpp II. im ©öcorial aufgefteüt, bie erfte

©runbtage ber iBibIiotI)e! fcilbete, bie allbatb kbeutenbere SBerme^rungen burd) S)iego

^urtabo be ^Jienboja getwann. ©iefer Sipicmat t)atte einen längeren ln[entt)alt ju

ißenebig baju U nu^t, um au8 bem Drient ^anbfc^riften fcmmen, unb anbere, bie er in

SBenebig gefunben, co|)iren ju laffen, ja er ^atte fetbft ©elel^rte nac^ @ried)enlanb ent=

fenbet, um bort ^anbfc^riften ju entbeden; bon ©oliman II. aber, beffen ©o^n er bie

grei^eit au3 einer ®efangen[d)a[t eriuirft, :^atte er fid) als @egenbeIot)nung bie (Sen=

bung einer 2lnjat}l grie(^if(^er .^anbfc^riften erbeten, toaS biefer burd) me^r als 30 grie*

d)i[d^e, an ^OZenboja als ©efc^enf gefanbte §vinbfd)riften bolljog. ©o l^atte ajJenboja

eine h^eutl^ooHe (Sammlung ju Staube gebrad)t, ujelc^e er bei feinem 2^ob (1575) bem

ÄÖnig bon S:panien für ben (SScorial teftamentarifd) überlieg, äßenn gteid) bei bem

S3ranbe 1671 ein Sil^eil baüon ju ©runbe ging, fo gelj'ört bo(^ baS Sßefentlic^fte , toaS

fic^ bon griec^ifc^en ^anbfc^riften je^t noc^ borfinbet, biefer Sammlung urfprünglid) an,

2)er britte SBo^ltpter ift enblic^ ber ju Sarragona 1586 uerftorbene 70iä^rige gr^bifc^of

SlntoniuS SluguftinuS, ein gelehrter Gurift, auf oerfc^iebenen n)id)tigen biplomatifc^en

ä)^iffionen üeriDenbet, beffen rei^e S3üc^erfammlung gleichfalls nad> feinem 2:obe in ben

SScorial toanberte. Sei äßeitem bie DJJel^rja^ biefer ^anbfd)riften geprt nad) il^rem

•ön^alt ber fird^lic^en Literatur, namentlich ber fpäteren bl)5antinif(^en ju; bie Sd^riften

ber gebilbeten ©riechen, bie in bem 14— 16. -öa^r^unbert inSbefonbere t^ätig loaren,

grie(^if(^e S)3rac^e, Literatur unb Sitbung im Slbenblanbe ju verbreiten, unb felbft

firc^lid)e Ontereffen baran ifnüpften, finb jal^lveicö ^ier oertreten; äJcandjeS ift barunter,

toaS burcb ben ®rud noc^ ni(^t jur Oeffentlid)!eit gelangt ift. 9^ac^bem früher (1769)

Joannes Sriartc einen Hatalog biefer griec^ifc^en 9Jfanufcri))te fjerauSgab, ber aber leiber

nad^ bem (Srfc^einen beS erften 33anbeS in Stoden geriet!), liegt je^t ein auf Soften

ber fran^öfifc^en 9?egierung in groß Ouart (1848) erfd)ienener Catalogue des Manuscnts

Grecs de la bibliotheque de rEscurial, par E. Miller bor, Irelc^er Über biefeu Sl^eil

ber ^anbfc^riften f)öd}ft befriebigenben 2luffd)lu§ ert^eilt. S3ei bem oben genannten 23ranb

:^atten inSbefonbere bie arabifd^en ^anbfd^riften fo fe^r gelitten, ba§ (Safiri nur noc^

1805 auf^ä^len fonnte, bon benen 1780 ein üllieil in bie §änbe beS ^aiferS bon ^^e^

unb 9JJarotto Um, ber bafür bem Itönige bon S|3anien mä^renb ber S3elagerung bon

©ibraltar bie freie 33enu§ung ber ^äfen bon Setuan unb STanger geftattete. 2)ie

meiften ^anbfc^riften befinben fic^ in ber oberen Sibliot^ef, einige ber trertljbollften,

barunter ber Codex aureus, toelc^er bie bier (äoangelien mit golbenen 5Buc^ftaben ent*

plt, »erben in ber untern aufbelual^rt, too überbieS eine Sammlung bon ^anbjeic^s

nungen, ^u|)ferftid)en unb SJJalereien unb bie meiften gebrudten 33üc^er \x6) befinben.

Dr. treffet.

®öbcaö, f. Sfra unb 9^e^emia.

@ö&rel«nt, ©Sbrälon, ^EaÖQi]lMv, an<^^EodQ}]Xco/ii (Subita 1, 8; 4, 6.), f|3äter

''E(jögd)]Xu, Stradela (itiner. hieros.); ber urfprünglid^eu ^^orm nod} angemeffener:

"leGQasX (LXX), "ItaQdtjXa unb "leagätXa (Joseph. Antt.), "It^QUisX (Euseb.); ber#

felben am frembeften: ^A^dgri unb \4^dQS noXig, B^^^^n, B^^'^^i" Ü^j») ^^^^ ^^"

l^eutigen Slrabern, tbaS ber ^ntftellung bon SSmail in S^niain correfponbirt) , ober

gar Gerinum parvum (in ben Äreujjügen, fo bei Guil. Tyr. 22, 26.): baS alte -öiSreet

'pxj;'!?^ ober bü])')]], Stabt unb (gbene in ^aläftina.

i) ®ie Stabt OiSreel, urfbrünglid) eine mächtige ^ananiterftabt (Jos. 17, 16.);

fiel ^ffafc^ar ^u (Jos. 19, 18., nac^ Jos. 15, 56. gab eS auc^ ein ^iSreel im Stamm
Suba bei Sip^, auS tuelc^em o^ne B^Jeifel 2ll)inoam, bie jtbeite ^^i^au ©abibS nad^

1 Sam. 25, 43. gebürtig war); würbe 5l^abS ^efibenj, inbeffen Samarta bie §au))t*

ftabt blieb (1 tön. 18, 46; 21, 1.), ba^er SfebelS äBitttüenfi^, »o fie gleich i^rem ba=
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felbft franfüegenben ©c^n, bem ß'önig Ooram, unb SlfiaBö ganjem ®e[d^(ec^t ber ^5Iuc&

ereilte (1 Äi3n. 9, 15—37; 10, 1— 11.). ©ie lag na* (SufebiuS stoifdjen ©ctjt^opolis

unb Segio (üon jenem, nad) bem itiner. hieros. p. 586, 12 röm. SiR. , bom anbern

10 9J?. entfernt), nad) bem ^ud) Subitl; (4, 6; 7, 3.) in ber 9?ä^e bon ©otfiaim;

^eut^utage ift fte noc^ ein arabifd)e§ ©orf (3erin ober ßa^^ein)- ®ie 1 ®^i»'- 29, 1.

in i^rer 9?ac^bar[c^aft eriüä^nte Duette (Suttjer fc^eint in feiner UeBerfe^ung fie für eine

Ortfd}aft 'äxn anjufe^en) ift iwal^rfdjetnlic^ bie au8 gelfenfpalten l^erüorlommenbe Duette

Subania (Guil. Tyr. 22, 26.) , bei ben SIrabern ^Itn ®fd)alub (9?obiufon III. 1. 400).

2) 2)ie (Sbene-^iäreel, an bereu bftUc^er (Seite bie ©tabt lag, bitbet ungefätir

ein red)tn3infetigeS S)reied*), beffen rechter Sßinfel einerfeitS burd) bie im 3?orben ber

(gbene jäl) empotfteigenbeu galitäifc^en S3erge, barauf S^ajarett) liegt, tcetc^e fid) bom

jE^abor bis jur ©djeibe ber -öiöreel^ »on ber 2lfre=(Sbene im SBeften l^in^iel^en, anberer=

feitö burd^ bie im Dften ber @bene jum Sorbant^al obfütjrenben brei Dueertt|äter jtnifc^en

Sl^abor unb bem Keinen ^ermon, 3tDifd)en biefem unb ben Sergen ©ilboa, unb ju^ifc^en

biefen unb bem @ebirge (S|)l^raim gebilbet lüivb, inbeffen bie eine Döallinie bitbenbe

§t)potenufe beS ÜDreiedS au§ bem !^ier fanft fic^ abbac^enben bom -öorban bis jum

Marmel, bon «Süboft nac^ S^orbn^eft fi(^ erftredenben nörblic^ften 3^3 ^^8 ©ebirgeS

©p^raim beftetjt. ÜJütten burd) bie @bene bon Dft nad) SBeft fließt ber ^ifon, bis er

burd) ein (Sngt^al jn)ifc^en bem (Sarmel unb ben gaUläifd)en Sergen auS ber @bene -öiSreet

in bie bon Slfre tritt unb bem 2}?eere peitt. ®ie 2luöbel)nung ber (gbene -SiSreel be=

trägt ungefähr 8 ©tunben in ber Sänge unb 4—5 ©tunben bon Sterben nad^ ©üben **).

2)ie »fielen Duetten, n)eld)e, außer bem £ifon, befonberS »on ©üben t)er bie (Sbene be=

luäffern, t5erUel)en i^r einft eine ausgezeichnete ©c^iJn'^eit unb gruc^tbvirfeit, inbeffen ber

l^errlic^e ©oben t;eutjutage Öbe unb irüfte liegt. Um ber für "^aläftina bebeutenben 2luS=

bel^nung ber ©bene ft)itten ^ei§t fie aud) fd)Ied)ti)in /<£/« Tttölov (Joseph.). Sßeiterc

9Jamen üerbanfte fie einjetnen anbern ^]3un!ten barin außer ber ©tabt -SiSreet, fo ber

©tabt SDJegibbo, li3eld)e jiemlid) in ber WiiU ber fübn^efttii^en ©eite an einem 3«fl"ß

beS ffifon unb biefem felbft nal)e lag (Oub. 5, 19. 21.), baljer: (gbene üon ajJegibbo

(2 S^ron. 35, 22. 3 (SSr. 1, 27.); ferner bem Drte Segio 9}Jaj;imianopoIiS (baS heutige

^ebf(^un), ba^er: campus legioms; ferner im 9JiittefaIter bem 3)orf unb (Saftett ^B^'iiCL,

ba^er: planum Sabae; enblid) nennen fie bie Ijeutigen Iraber 3)ierbfc^ 3bn Slamer, b. 1^.

äiSaibe beS ©ot)neS lamer (Surf^arbt, 9J. IL 579). aj?itten burc^ bie (Sbene 5iS=

xeel bon D. nac^ 2B. lief bie ©ren^e ^tDifd^en ©aliläa unb ©amaria; in ber 9?id)tung

»on 5)?. na&i ©. bagegen füt)rte unb fül^rt nod^ bie Sanbftraße aus ©aliläa bur^ ©a*

ntaria nad) ^erufalem unb ettoaS njefttic^er bie große ©ajaftraße bon 3)amaSluS nad)

2legt)pten. ®ieS unb bie SluSbe^nung ber (äbene mad)ten Don feiger biefelbe jur ©tätte

bebeutenber ©c^lac^ten, ju einem »ettgefdjic^tlic^en ©d)aupla^.

^ier (im ©runbe ber ©tabt -^iSreel) errang ©ibeou feinen großen ©ieg über bie

Imaleüter unb 2}?ibianiter (3ub. 6, 33; 7, 1 ff.); l)ier (an ber Duette bei ber ©tabt

SiSreel) lagerte baS §eer -öfrael unter ©aut, e'^e eS oon ben ^^iliftern auf bie Serge

©ilboa gejagt unb jerfprengt iDurbe (1 ©am. 29, 1; 31, 1 ff.); ^ier (bei 2lp^el) f(^lug

lf)ab bie ©tjrer unter Sen^abab (1 ton. 20, 26 ff.) ;
^ier (oor ber ©tabt ^iSreel unb

in berfelben) bottjog 5e^u baS ©otteSgeric^t über baS ^au^ m)o;b (2 ^ön. 9, 17 ff.);

l^ier (bei aj^egibbo) lüarb Qofia bon ben 2legl)ptern unter 9?ec^o gefc^tagen unb gelobtet

(2 tön. 23, 29. 2 Sl)ron. 35,. 22.); l)ier (oor Setl)ulia) lag ^ZebufabnejarS ^eer unter

^oloferneS (öubitl) 7, 3.); ^ier (am guß beS S^abor) fämpfte SeSpafian gegen bie

•äuben (-3ofep^.); l^ier fdjlugen fic^ treujfal^rer unb ©aracenen; l^ier iDurben im üal^rc

, *) SRobinfon nennt t%, iviewo^l ni^t fo ridjtig, ein fpi^totnfeligeä £)reiecf.

**) 25ie »erfc^iebeneu , etwag mc^r ober weniger betragenden eingaben batübev »on ben ein-

jelnen Uleifenben fte^e in SRitterS ©eogra^j^te »on ^paläjtina.
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1799 bie dürfen, 25000 Wann ftarf, l^on 3000 gransofen unter S3onaparte unb tteter

kfiegt. ^f. ^^rcffcl.

(S'iel, Qn ben fübUc{)en, tuärmeren unb Irotfueren i'änbeni ift ber (Sfel eine§ ber

iDic^tigften unb ftattlic^fteu ^au§tt)iere unb eignet fic^ burd} fein mutljigeS, leb^afteö

2Be[en, feine ©c(}neniß!eit unb SluSbauer jum mannigfac^ften ©ebranc^e. 2Str finben

bal^er auc^ bei ben Hebräern bie Sfel ftetö alS tDefentlid)en S3eftanbtl)ei( il^reö §eerben=

reid^tl;umö angeführt (5. S. @enef. 12, 16; 24, 35. §iob 1, 3. u. 0.) ober borau^gefctjt

(fo in ben gefe^Udjen ^ßeftimniungen (Ei-ob. 20, 14; 21, 33. ©eut. 22, 3
f. u. a., i^gl

2ni. 13, 15; 14, 5.), lüie benn felbft I?i3nig 3)abib einen eigenen Sluffe'^er über feine

(Sfelinnen l^atte (1 Sl)r. 27, 30.). ©ebrauc^t lüurben bie (gfel 1) jum öteiten, nament=

lid) bie (gfelinnen (]1ri5<), bie fonft aud) n^egen lijxa WM) fe^r gefdjä^t lüaren (3^um.

22, 21. 2^cn. 4, 24.'5ö?attl^. 21, 2 ff.); auf ©fein ritten and) grauen (3of. 15, 18.

1 ©am. 25, 23.) unb ü3ornel)me (2 ©am. 17, 23; 19, 26. 1 Hon. 13, 13. @enef.

49, 11. 9itc^t. 10, 4.), tr»elc^e fid) befonberö ber fd)ecfigen (äfel bebienten mit h3ei§en

©Ireifen auf braunrot^er (ba^er ber gettsöl)n(i(^e ^JJame für (Sfet "ilDH üon "IDFI =
rubrum esse) ^aut (9Jid)t. 5, 10. — ügl. aud) Lightfoot, hör. talm. ad Mt. 21, 5.);

man ritt ftatt auf einem ©attel nieift btc^ auf einer SDede ober einem S^Ieibc (SJlatt^.

21, 7., baf)er '\i;2r\ = aufbäumen), unb ber Sreiber ging neben ober hinter bem S:i)iere

t)er (»gl 9Jid)t. 19, 3. 2 Eon. 4, 24.); — 2) jum ?afttragen feber 2lrt (9?ef). 13, 15.

1 ©am. 25, 18. @en. 42, 26 u. a.), iDejjljalb @en. 49, 14. Ofafd)ar (f. b. 2lrt.) ein

r/ru'^tger @fel" genannt tDirb, ber »beuget feine ©c^ulter jum Sragen"; — 3) jum

^flugjieljen (3)eut. 22, 10. -3ef. 30, 24; 32, 20.); — 4) ^um treiben ber größeren

5CRu^len (DJJatt^. 18, 6.). -3m IJriege bagegen fd)elnen i^n bie Hebräer nid^t gebraud)t

ju ^aben, njefj^alb ber 3J?effia6 alö gviebenSfürft reitenb auf einem noc^ unberührten

ßfet bargeftem tcirb, ©ac^. 9, 9. üg(. SOIattl). 21, 2 ff.; Maxi 11, 2 ff.; bei ben ^er=

fern aber !ommt 9?eiterei auf Sfeln l^or, Oef. 21, 7. bgl ^erob. 4, 129; ©trab. 15,

2, 14 u. a., mä^renb im ftjrifc^en ^eere 2 llön. 7, 7. bie (Sfel ido^I bIo§ jum gort=

fd^affen beS @e|3äc!e8 bienten. S^er (Sfel gehörte ju ben unreinen Steteren (PMo II.

p. 400 Mang.), burfte batjer nid)t geopfert, fonbern beffen (ärftgeburt muffte burc^ ein

©(^af gelööt ober i^r baS ©enid gebrodjen werben ((äj-'ob. 13, 13; 34, 20. unb baju

Movers, Phönik. I. p. 365); baö gteifd) beffelbeu tüurbe nur in äugerfter 92otl^ Qegeffen

(iDÖ^renb einer 33elagerung 2 5?ön. 6, 25.). %n\ bie ©eil^eit be§ SljiereS ujirb (g^edj.

23, 20. angefpielt.

(Sin üerwaubteä S^ier ift ber iüilbe ßfet oberOnager (Nns = cursor, aram.

"Xn^ =. fugitivus, indoraitus), ü3eld)er in ber 33ibet öfter genannt tüirb atö 5ßeh3o^ner

ber öbeften äßüften (5er. 2, 24. ^tob 24, 5. 5ef. 32, 14.), beffen unbänbige, toitbe

grei^ettSliebe (^iob 39, 5 ff.) ifjn inm 33ilbe OSmael'8 eignet (Oenef. 16, 12.). (Sr

nä^rt fid) üon Kräutern (^iob 6, 5. -3er. 14, 6.) unb fudjt frifcbe OueHen auf (^^f.

104, 11.); ba er in ber 9fegel in großen beerben lebt, fo tcerben §of. 8, 9. bie fid;

i^on ber Stjeofratie lo§rei§enben, für fid) gefonbert lebenben (Sptiraimiten mit einem

einfam um^^erf^toeifenben Söatbefel l^erglid}en. 2)a§ S^tjier ift berüfjmt burd) feine ©c^ön=

Ijeit unb au^erocbentUc^e ©d)nelligf'eit.

SBgl. Bochart, hieroz. I. p. 148 sq. II. p. 214 sq. ; v. Lengerhe, Ken. I. p. 140 sq.

146. 165; SBiner, 9?.2B.«. s. v. unb ^ault), ^ealenctjft. I. ©.864. mtmu
©felöfcft. S)iefe !atf)oIifd)e 53ol!t3betuftigung tüurbe im 9)iittelatter in mehreren

©täbten granfreid|§, obgleich nid^t überall auf biefelbe SBeife, gefeiert. ®er ^xozd irar

ber nämliche, ben niele anbere ©ebräudje, namentlid) bie firc^lic^en ©c^aufpiele, l^atten,

nämli(^ ber rollen ^Ijantafie ber ^aien bie l^eilige ©efd^id^te finnltc^ unb t^atfäc^üd^ bar=

aufteilen. S)a nun im Sitten fonjie im 9^euen 2;eftament ber (Sfel met)rfad) eine 9?olIe

fpielt, fo burfte er in ben lfird)lid^en 9ie)3räfentationen nic^t feilten, ßu ÜJouen toar baS

um bie Sßei^nad^tgjeit begangene festum asinorum ein auf bie S3orl}evfagung ber ©eburt

S^rifti be^üglid^eö ©d^auf^siel; baS ^olf begab fic^ in ^lojeffion nad) ber ^ird^e, t»on

9leal=@iic^no))ät)ic für S^eologie unb Äirt^c. IV. H
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,^met @eiftlid)en atigefüfjrt, bie als vocatores Be^eic^net finb ; bon btefen le^tern aufgerufen,

traten nac^ einanber ?[Rofe§ unb bie -j-^ro^l^eten unb bann SSirgtt unb bie (Sibi)(Ie atS

Ütepräfentanten beö .^eibentl^umö auf, fämmtlid^ in borgefc^riebener, il^rem ^arofter ent=

fpred)enber ll'leibung, unb bie Slnfunft eineö ßrlöferS i^ropljejeienb. ®ie §auptfcene beS

S)rama'8 tüar bie @efc^id)te mit S3ileam§ (Sfel, tweld^er burc^ ben 9)?unb eineS jn)ifd)en

feinen S3einen üerfted'ten ^riefterö, gteidjfaKS bie ©eburt beS ^errn itjeiffagte. !Da3

©anje Befc^toß bie ©cene ber brei ä)?änner, meiere 5)?ebucabnesar in einen, im <Sd)iff

ber UixdjZ aug ^ol^ errichteten Ofen iüerfen ließ, ber ange^ünbet luurbe unb ouö bem

bie Sünglinge unüerfe'^rt l)erüDrtraten, Ijierauf bereinigten fid) fämmttic^e dramatis per-

sonae ju einem S^^orgefang, nad) leerem bie äüfeffe gefeiert iDurbe. ®a8 ganje 9^itual

l^at ÜDucange auö bem 9}?anufcri)3t be§ Ordinarium Ecclesiae Rotomagensis in fein ©loffar

aufgenommen, s. v. festum asinoi-um. — ^n S3eaubai8 tt)urbe biefeS ^t\t auf anbere

äBeife begangen, ben 14. -öanuar, jur (ärinnerung an bie gluckt nad) (ggt)|)ten. ©ine

Sungfrau mit einem ^inbe im 2lrm lüurbe auf einem reic^ berjierten @fet bon bem

SD'Jünfter au8 nad) ber ©te^)^anSfird)e big bor ben 3I(tar geführt, n^o ba8 Sljier ibä^renb

ber ganzen äJJeffe ftitt fte'^en mußte. 2)er Introitus njurbe bon bem (S^or mit „Hinham"

beantwortet
;

^tbifd)en ben einjelnen S^tieilen ber ^anblung fang man eine l^alb franse*

fifd)e, Iialb lateinifc^e ^^rafe, beren le^ter S3er§ ^inreid}cn mag, um baS ©anje ju

farafterifiren

:

Amen dicas, asine')

Jam satur de gramine

:

Amen , amen itera

Aspernare vetera.

Hez va! hez va! hez va hez!

Bialx sire asnes, car allez

,

Belle bouche car chantez.

''Jlaä) beenbigter SO'Jeffe fagt baö 9?ituat, sacerdos tres hinhannabit, anftatt ite missa

est, ju rufen, populus vero, vice : Deo gratias , ter respondebit : hinham. (®. Ducange,

1. c). 2let)nlid) ging e§ ju @en§ ju, tt)o überbieg bier ber bornel^mften ^anonifer ju

beiben ©eiten be§ @fe(§ einl^ergingen , bie ^i\i\d feiner 3)ede l^altenb; bie 55erfe, bie

an ber Hirc^t^üre gefungen iburben, be^eic^nen jur ©eniige, baß eg eben nur eine S3olfg=

beluftigung njar; bie legten berfelben l^ießen:

Laeta voluut

Quicumque coluut

Asiuaria festa.

(©. Du Tilliot, M^moires pour servir ä l'histoire de la fete des foiis. Lausanne,

1741, 4., @. 14). 3u S'ambrai begnügte man fic^, einen gematten ©fei tjinter bem Slltar

aufjufiellen. — 33ergebenS eiferten melirere 33ifd)öfe gegen biefen l^eibnifdjen Unfug; er

tonnte erft burc^ einen S3efd)Iuß bc8 '^artamentö abgefd)afft n3erben.

®ie8 Waren bie eigentüd^en (SfelSfefte, bie nur in granfreid), fdjon feit Einfang be§

13. Qa^r^unbertS, fc^einen gebräud)Iid) geWefen ju fet)n. S)er ©fei figurirte inbeffen

and) nod) bei anberen ät)nli(i)en ©ebräud^en; fo j. 33. l^ie unb ba in ©eutfc^tanb, wo
am Ool^annigtage (27. ®ec.) ber bie 9}?effe feiernbe ^riefter nad) einem ©aflma^Ie, bon

bem ^olfe at8 33ifc^of erflärt, auf einem ^ferb ober einem ©fei bie Straßen burd)ritt

unb bei ber 9?üdfel}r in bie ^irc^e bie ^eute mit SBaffer übergoß. (©. eine Urhmbe
au8 bem Slnfang beg 14. -^al^r^., auö bem ©tift ^u 223im)3fen, bei SD^one, (Sd)aufpielc

beg 3Jitttelalterg, S?arlgrul)e 1846, S3b. 2. ©. 367). — On neuerer Beit l^aben ent^u»

fiaftifd)e Scbrebner beg SUJittelalterg l^ierin eine tiefgefühlte ®^m^)atl)ie erbliden wollen

für Slüeg, wag auf irgenb eine Sßeife mit bem §errn in Serül^rung geftanben; bon einer

*) -öier lief man ben @fel bie Äniee beugen.
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fcld)en @emütl)Ud}!ett, bie fid^ tn8 auf baS Sinter erftrecfte, baS i^m gebtent, iüußten aber

bie mittelatterltd)eu i^aien nid)t3, SDer (S)el [iguvtrte, ii3ei( nmn i^n eben in ber ©e-

fc^id)te fanb, unb i'oeil ba6 35olf an fo(d)cn Slufi^ügen, bei benen e3 ßetoo'^nlic^ an

©(^mäufen unb ^län^^en nid)t fel;(te, ein !^etbni[d^e8 ©efoKen I}atte. -ön ber :|)0)3ulären

^oefie, tu ber ^Tf^ierfabel wax ber (Sfcl tceiter uic^tö alö ein bummel)rlid}el, ftetö ge=

plagtet unb üSerüfteteS Xl)kx; „ich bin mai-telaer genoss," fagt er im 9tenner §ugo'6

i^on Srimberg. ßiu,^elne fatl5rifd)e tiiuftler brachten [ein 33ilb in ^irdjen an, um ber

©eiftUc^feit ,^u flotten; fo ber bie §arfe fpielenbe (£fet am SlJiünfter tocn (S^artreg, unb

befonberS ber bie WU\\t lefcnbe, ber frül^er im ©tra^urger 2)^ünfter an einer «Säule

ber üanjel gegenüber 3U feigen icar. Ou ber tfjeologifdjeu ©tjmbolif iuurbe er freiließ

anberS au[gefaJ3t; jtDar nidjt al8 ©innbilb ber ©enügfamfeit, n^ie Sro[nier behauptet,

(Iconographie chretienne, ^|uri§ 1848, ®. 310), fonbem im Oegeutl^eit al§ ©ijmbol ber

trägen @enu§fud)t, bie :iid)t arbeiten n^ill, ber groben ©innlid^feit , bie fid) gegen ben

©eift em^-iört {Bub. Maurus, Comment. in lib. Reg. Opp. ed. Col. T. IIL p. 55ff, ;
—

Vincent. Bellov., spec. morale , Lib. III., p. 6, dist. 3, etc.). ^ieüon, [otüie überl^au|)t

t)on ber aüegorifc^en ßoc^tc^gie beö 9JfittelalterS lüar aber bem gemeinem 33oI!e ni(^t§

befannt, unb in bie (SfetSfcftbelufttguugen ging feine ©pur bauen über. @(^lie§Iid) fei)

uo(^ bemerft, ba§ töenn ber (Sfet al§ SIttribut mehrerer ^eiligen erfd^eint, fid^ bie§ auf

©cenen au§ bereu ?egeuben be^ieljt ; mau trifft it)n in ©efeUfdjaft mit ©erlac^, ^Ijitibert,

a)?arcel"IuÖ, 2tntcn )^on ^abua u. %. (S", ©^nttöt.

@ftttf ((Sjnif) ift einer ber au^ge^eid^neten S^eologen, tDeId}e bie l?raft beg fid)

immer mel)r befeftigenben ßt)riftentl}um3 unb feiner SBiberftanbSfä^igfeit gegen mäd)tige

^einbe in Slrmenien toä'^renb beS 5. djriftüdjen 5aI)r!^unbertS fo ja^Ireid) ern)ecfte unb

entmidelte. @r ftammte auö .flogl^b (bod) ift ba§ Oa^r feiner ©eburt nid)t p beftimmen)

unb öjurbe in ber toiffenfi^aftüd) toie praltifc^ gletd) bebeutenben ©c^ule ©aljafl unb

9Jfe3ropä alö einer ber erften ®d}ü(er beifelben gebitbet. Slu^erbem befud)te er bie beften

?e!^ranftalten ®riec^enlanb§ unb (Sl.)rien3, n*ie er benn au(^ bie (Sprachen biefer Räuber

unb baö bamalige ^erfifd) (^^agenb ober ^atfi) »oKftänbig be^ervfc^te. S)er (äifer, mit

iDeldjem bamalö bie armenifd)e £ird)e in großartigfter SBeife bie ernftcre Literatur beö

Ijeüenifd^en SlltertbumS unb ber c^riftUc^en S3äter fammelte, überfet^te unb allgemein

frud)tbringenb ju mad^en fuc^te, trieb (äfni! ^u einer patriftifd)en üveife burc^ SllJefopota*

mien unb nai^ Ä^onftanttnopel. 2Iuf ber berühmten ©l)nobe t3on Slrtofc^agt, auf ber e8

galt, ben ^erauöforberungen unb Slnmaj^ungen be3 perfifd)en Sfönigö eine gebu^renbe (Sr=

flärung entgegenjufe^en
, finben toir i'^n al8 ^ifd)of t!^ätig; außerbem ift nur nod» be*

fannt, bajj er in l^ol^em 2l(ter afö ^ifc^of üon 53agren)aub geftorben fei). 35gl. Somal,

qi^adrio della storia letteraria di Arraenia ©. 22 f. UUb y^eumaun, ©efd). b. armen.

Sit. ©. 42—44. 33on feinen ju it)rer ^dt ^oc^ft iüirffamen geiftUc^en 8?eben ift nic^tö

er^lten; aber feine ganje n3iffenfc^aftlid)e unb pra!tifd)e (äigentl)ümli(^feit le^rt un8 feine

"B^^ftörung ber örrte'^ren" fennen. 2)iefeö merfmürbige 2Ber! f(^rteb er in (Srtoägung

beg mannigfachen Söfen, tüeld)eö bie (5I)riften'^eit bon innen unb außen bebroljte, unb er

fud)te eö in ben Sefjren ber Reiben unb ^eljer ju beMmpfen. ®a8 ©anje jerfättt in bier

Sucher. 3nbem er aüen Orrt^um unb alle ©unbe oon einer t^atfäc^Uc^en 2ßir!fam!eit

ber Seufel unb 3)ämonen ableitet, loenbet er fic^ junä^ft im erften ißuc^e gegen ba§

^eibent^um über^^aupt unb befonberS gegen bie Sln^nger ber 9J?aterie (vXi]). 3)a8 jtoeite

befc^äftigt fic^ mit ben ©Iaubenganfd)auungen ber ^erfer, bie er inbe§ ni^t nac^ fd)rift-

lieber Stufjeic^nung, fonbern nad^ einer hJte eS fc^eint fe^r berberbten münblid^eu Ueber:=

lieferung fennt. (Sr bemerft fogar auSbrüdUd), baß bie perfifd^e 9?eIigion nic^t fd^riftlic^

fi3;irt fei) unb ba^er i^re ©a^ungen Don ben 5ln^ngern ganj ujiüfürtic^ gef)anb^abt njer^

ben fönnten. ©iefer Umftanb fc^eint ber fonft ^intänglid) beglaubigten 33efd)äftigung ber

(Säfänibenjeit mit ben joroaftrifc^en 9?digion§urfuuben ju n)iberfpred^en unb berbient

ernfttic^e ßriDägung. 3iiögUd) ift, baß bie ^olemif l)ier in gel)äffiger Sißeife and) ba§

33effere mißberftanben :^at. S)aÖ britte S3uc^ be^anbelt bie griec^ifdje ^^ilofopl^ie (bereu

11*
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®f|)en

(Stubium bamal0 gerate in 3trmenten ntc^t geringe 'ißflege gefunden tjatte) unb enblid)

ba§ fünfte :poIeniifirt gegen 9J?arcion unb bie 9)ian{d)äer. ©ein 3n^alt ift für bie ä)rift=

üdjt ^ird)engefd}ic^te feon größtem -öntereffe unb jeugt i^on ber frifc^en ©eltung biefer

Srrlel^ren noc^ in bamaliger ßeit- ®ie ei^fte Originalausgabe be§ ©anjen erf^ien in

©mi)rna 1762, toeit forrelter Sßenebig 1826 al8 Stjeil ber armenifc^en tiaffifer. (Sin

(Stüd be§ ätueiten 33uc^e§ über Beri?ane, Ormu.^b u. f.
ttt. überfe^te D^eumann im

§ernieö (S3b. 33 ©. 201), genauer Petermann (gramm. linguae Armen. ©. 44—48);

au8 beni vierten S3ud)e gab 9?eumann »rSD'Jarciong @(auben§ft)ftem. SKit einem Sln^ange«

beutfd) in SUgen'ö Beitfdjr. für bie ^iftcr. S;^eoI. 53b. 4 (1834) ©. 71— 79, beffer

SCßinbif ermann in ben batjerifd^en 2lnnakn toom 23. -Januar 1834. ®er le^tere fa=

t^olifc^e ©eletjrte berf|3rac^ aud) eine »oüftänbige tat. Ueberfe^ung, bie inbe§ ni(^t er*

fd^ienen ift; fte njürbe bie fpäter gefommenc franj'öfifd^e üon Le Vaülant de Florival

(Refutation des differentes sectes des paiens par le docteiir Eznig, ^ari§ 1853, 8.) bie

an manchen SDZängeln leibet, h)eit übertroffen ^aben. S)em |3oIemifc^en SBerfe ift in bei=

ben 5lu§gaben eine 9?eil^e i^on „(grmal^nungen" b. f). moralifc^en ©prüc^en angel^ängt,

tQil&it fonft tDo^l bem ^. ÜJitug (i(^ toage nid)t ju fagen, ob mit boüftänbigem Unrecht)

beigelegt icerben, jebod) in beffen gried)ifc^en 2Ber!en fef)Ien. S)ie (S^rad^e be6 (Sfni! ift

überall meifterijaft, \qxoü\j[ in ber 'f)i>d)ften Erregung unb SBärme, al8 a\x6) in ber f^i^*

finbigften ®etail;poIemif, unb 31tle§ fo au8 einem ©uffe, ba§ in i^m fic^ hjirfUdj einer

ber lüenigen afiatifdjen f(affiner fertig barfteüt. (Hof^e.

^^pQix, B^ger S3ern^arb öan, gehört jn benjenigen ^anoniften, nseldje bie in

granfreid) entißidelten ^rin,^ipien beS @pifcoj)aIfl}ftem§ ber römifd)-fat'^oüfd)en lürc^e (f.

b. 21.) in befenberen Slntoenbungen auSjufül^ten unternommen unb auf bie fpätere bem=

felben entf))rec^enbe 2)octrin unb ^ia};i§ in ben 9?iebevlanben unb !^eutferlaub ben größten

Einfluß geübt l^aben. (Sr tourbe ju l^owen am 9. -Suli 1646 geboren, ftubirtc bort

S;^eDlogie unb !anonifc^eä 9?e(^t unb befd}Io§ bann in ein geiftUc^eS Slmt ,^u treten, h3e§=

^alb er au^ 1673 bie ^rieftertüei^e erl^ielt. -önbeffen gab er ben ${an n)ieber auf, er=

toarb 1675 bie juriftifc^e 2)o!torh)ürbe unb iDurbe an ber Unioerfttät feiner S3aterftabt

Sei)rer beö !anonif(^en 9?ed)t§. 2)urd) feine 33orträge unb mit ^ollänbifc^er (Sleganj abge=

faxten ©c^riften erhjarb er fid) 'hoX'o großen ^uf unb ujurbe tceit unb breit jur @rt!^ei=

tung firc^enrec^ttidjer Üfefponfen angegangen. 2118 bie ©treitigfeiten über bie Dom rÖmi=

fd^en ©tu'^Ie Dertüorfenen ©runbfä^e beö (Sornelinö kaufen, ujeldjer fetbft 1630— 1638

^rofeffor ber S^eologie in Jörnen getoefen toar, auc^ in ben 9?ieberlanben lebhafter h3ur=

ben, trat er auf bie ©eite ber Sanfeniften unb t^eranlaßte baburd), ba§ fein ju Sijtoen

1700 unb ^Hn 1702 erfc^ieneneö jus ecclesiasticum Universum burc^ 3)ecret ber Con-

gregatio indicis Dom 22. Slpril 1704 in baö 5?erjeii^niß ber libri prohibiti aufgenommen

würbe. 5nbem er fid; jeboc^ in ftitter Burüdgejogen'^eit l^telt, entging er ireiterer 33er-

folgung. 2118 baö 2)omcapiteI in Utrecht bie Sude Unigenitus bon 1713 ni(^t anertannte

unb 1723 im SBiberf^^ruc^e mit ber römifdjen Surie felbftftänbig fic^ einen (Srjbifd^of

((5orneIiu8 ©teenl;ooen) h)ä^Ite unb burd> ben nac^ ^ollanb geflüchteten janfeniftifc^en

SSifc^of 5Sarlet ^u Slmfterbam confecriren ließ, oert^eibigte @8pen bie 9?ec^tmä§ig!eit ber

Söa^I unb 3Bei^e. ®a8 Don it)m barüber berfaßte ©utac^ten njurbe, t»ie e8 fc^eint ol^ne

feine ©ene^migung, burd^ ben 2)rud DeröffentUd^t unb er felbft baburd) genötl^igt Söiren

5U Derlaffen. (Sr begab fid> ^juerft nac^ SJJaftric^t, bann nad> Simeröfort im ©^renget

toon tltred^t unb ftarb l^ier, nad)bem feine förmticfje (Snttaffung am 7» ^^ebruar auöge*

fprodf)en n^ar, am 2. Oftober 1728. 1)arauf folgte nod^ jur (Srgäujung beö SDefretö

bon 1704 ein 33erbot feiner übrigen ©d^riften burc^ bie Kongregation unterm 17. Wai
1734. ®iefe 33erbammung8urtl)eile l^aben inbeffen ber Slutorität feineö 9?amen8 unb

feiner 2Ber!e fo toenig 2lbbrud} getrau, baß felbft 'Jßabft S3enebift XIV. berfelben feine

2lner!ennung gejoHt ^at. 2Bir befi^en über i^n eine befonbere 33iogra^!)ie bon Gabriel

du Pac de Bellegarde (Vie de Van Espen. Loewen 1767). S3on bemfelben erfc^ien auc^

ein: Supplementum ad varias collectiones operum J. B. van Espen 1765, jugleic^ al8
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5. 33b. ber ©efammtau^g. 2'6\vtn 1753 ff.
(Jus eccles. univers.) bon 3of. Barett, toieberl)oIt

ßöln 1777. 5 goL, ä^hins 1791 3 Vol. 4. u. ö. @tn Sluöjug erfc^ien, beforgt Don Ober=

I)aufer, Slugöb. 1782, Sttli 1791 u. a. 9)?. f.
aud} GUlch, praecognita uberiora universae

jurispvudentiae ecclesiasticae. Hake 1786 pag. 235. 364. 381. ^. ^?. SfUCOfifoit.

&iva Mn& ^eiyemia* 3)ie §au^'>tquette üBer (Sfra ift ba§ nad) i^m benannte

fanonifd)e 8ud). ©affelbe befielet auö folgenben (Elementen: (grfter ST^eil: 5?aJ). 1,

1—6, 22., bte i^Drefraifd)e ^eit unifaffenb. -3n biefem Steile laffen fic^ lüieber unter^^

[d)eiben: 1, 1. — 4, 7. (^ebräifd)), 4, 8. — 6,18. (djalbäifc^), 6, 19—22. (ijebräifd)).

Bioeiter Sl^eit: tap. 7, 1. — 10,44., bie efvaifdje Beit umfaffenb. Unterabtl^eilun*

gen: 7, 1-11. (tiebräifc^) , 7, 12-26. (c^albätfd?) , 7, 27. — 10, 44. (^ebrätfc^). —
3)er erfte Xl^eil erjätjtt .tap. 1. bie l^on et)rn8 ertl^eilte (£rlaubni§ ^ur ^ücffe^r unb bie

§erauögabe ber l^eiltgen ©efäße; l?a^. 2. entl;)ält ba§ S5erjeid)ni§ berjenigen ^uben, iüelc^e

juerft bon jener (ärtaubni§ ©ebraud) inad}ten. tap. 3. berid)tet bie SJfufridjtung be8

Sranbo)3[eraltarö, bie erfte 23efteIIung beS @ctte§bienfteö unb bte ©rnnbfteinlegung be§

neuen iem^^elS. ^ap. 4. tv^aijlt bie bem S3au in ben 2öeg gelegten ^inberniffe unb

t^eilt ba§ (Schreiben ber SBiberfac^er an ben fönig, fotoie beffen Slntmort mit, in ^^^olge

beren ber SBau bi§ in'ö i^toeite Qa^x beS ©ariuö §t)fta8piÖ ru^en blieb. Sa)3. 5. berichtet

ben §lnftn§ jur 22ßieberaufnal^me bei ^Sauel, iüelc^en bie 'i)3ro|3t)eten ^aQo^ai unb ©ac^arja

gaben, fotoie ben barauf be5uglid)en günftigen 93eric^t be§.©tatt^alter§ 3:;^at^nai an ben

Ifönig; ^ap. 6. be§ ^miQ§ freunblidie 3Inttüort, bie S3oI(enbung unb (Sintuei^ung beS

S8auel unb 53. 19—22. bie erfte ^affafeier. 3)ie S)arfteIIung ift fd)Iic^t, einfad) unb

Dt)ne alle Seimifdjung üon SBunberbarem. (So ift aiiä) ein rut)iger, ftätiger gortf(^ritt

barin bemerlbar, unb ber Bufammen^ang lüirb nirgenbg unterbrodjen. 9Zur ift eine ge=

lüiffe ©unfel^eit in ber B"f^iniiii£'^fügung an ber ©teile lüa^rjunel^men, tßo ber c^atbäi*

fd>e 2lbfd)nitt beginnt (4, 7—11.). %ixx'^ (Srfte ift ju bemerfen, baß 35. 7. noc^ nic^t

jur Einleitung bei nad)l)er inltgetl)eilten 33riefe8 gepren fann, raeil al6 33erfa[fer beö in

biefem 3Serfe ertuä^nten «Schreibens brei9?amen: (Sifc^tam, 3!}iit^rebat, STabeel) genannt

iDerben, löä^reub aU 35erfaffer be8 toirHic^ mitget^eilten nur ^tüei unb ganj anbere (9?e=

c^um unb ©imfai) erfc^einen, 35. 8. beginnt bann allerbingö abgeriffen, aber biefe Ulu\t

im ©tt)le erflärt fid) au8 ber unberänberten §erüberna^me beS borliegenben d^albäifd^

abgefaßten 2)ofumente§. ©erabe bie ©(^roff^eit biefe§ Slnfangeö fpric^t bafür, baß ber

35erfaffer nic^t bloß bem fofort mitjut^eilenben c^albäifc^en 33riefe ju lieb in biefe ©prad^e

verfiel unb aud) nad)^er, tüeil er fii^ einmal mit biefer ®^rad)e eingelaffen, barin fort=

fu^r, fonbern, baß er ^ier eine djalbäifc^e Ouette einfc^altete, toelc^e toir bi§ 6, 18. un==

unterbrod)en bor un§ l^aben. — ®er jiDeite Sljeil berietet ^ap, 7. baö Sluftreten (gfra'8

auf bem (Sd)au))la^. Unb jirar finben lüir nä(^ft feinem (Stammbaume eine furje anti=

cipirenbe Buf^wtnenfaffung feineö Buä^^ ^^'^ Serufatem, bte fi3niglid}e SJoHmac^t unb

jule^t eine !urje S)anffagung. I?ap. 8. erft er^aljlt ung auSfüljrlic^er, mit lüem unb toic

(gfra feinen Bug ^^^ ^'erufalem betcerfftelligt l^abe. ta^. 9. entljält bie Slnjeige, toegen

ber fremben äöeiber unb (gfra'ö 33ußgebet. tap. 10. fc^ilbert bie jur 5lbfteEung be§

3QJißbraud)6 ergriffenen SJ^aßregeln. Sind) in biefem 5lbf(^nitt ift bie ©arftellung einfa^

unb f(^lid)t, tüol^l ^^ufammenpngenb unb llar fortfc^reitenb (bie Slnticipatton 7, 7 f.
fann

nid)t auffallen) ; boc^ ift e6 offenbar, baß un§ nic^t ein boUftänbigeö Seben^bilb beS auö^

ge5eid}neten SD'Janneg, fonbern nur eine furje ©c^ilberung ber §auptepifobe auS feinem

lieben gegeben n)irb. — '^aS ben 35erfaffer, bie Slbfaffungg^eit unb bie Integrität beS

33ud)e8 betrifft, fo fommt e3 bei bem gegentuärtigen Stanb ber i^rage nor Mem barauf

an, ob bie ^ßüc^er ber (S^ronif, (Sfra unb S^e^emia urfprunglic^ nic^t etwa bloß 2Ber!c

eines 35erfaffer8 (»ie ba6 in 33esug auf bie (S^roni! unb @fra oiele 9?abbinen, l?ird^en*

bäter unb fpätere 2;^eologen annel^men, unter ben Steueren befonberS (Si(^l)orn, (Sint.

in., S. 597, teil, apolog. 35erfud) über bie 3358. ber (Sljroni! S. 144 ff. unb (£inlei=

tung S. 497, ^äoernirf, Einl. II. S. 271 unb 301 f.), fonbern ein 3ßerl beffelben

35erfaffer3 fetjn, irie nac^ B««ä (bie gotteSbienftl. 33ortr. ber ^uben S. 28) a\x^ (ätüalb
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(@efd>. b. 33. -3jr. I. ©. 215 ff.), ^Bert^eau (Komment, jur et)von. e. XV—XXIII),

3)inmann (f. b. Slrt. ß^roni!) annehmen. -3[t nämlid) bag 33itd) (Sfva ni(^t einSBert

für fid), fo mü§te bor Sldem baS ©anjc, beffen Zl}dl e3 fet)n fcU, in 5ßettad)t ge;\cgen

lüerben. 2tkr fo juDevfidjtUc^ and) jene (gin^eit ber bret S3üd)er be^uptet ivirb, fo ift

biefe 2Infid)t bo(^ über bie ©renken ber tt)iffenfd)aftlid)en 2lnfed)t6arfeit leineSwegö l^in=

au§. 2BaS erftenö bie 53ertoanbtfc^aft ber (Sprad)e unb ©arfteHung^toeife, Wtldjt 'oon

je^er anerfannt tft, betrifft, fo fü^rt biefelbe nid)t einmal not^n^enbig auf S'fccntität

beä ißerfafferS, nod) lüeniger auf (Sin'^eit beö 3Berfe§. 3)er SInfang beS 53ud^eg @fra

(1, 1—3.), h)eld)er ben ®d)(u^ ber dfironif (II. 36, 18. 22. u. 23.) reprcbucirt, läßt eine

jtt3eifad)e Srttvirung ju. (Sntmeber namli^ ge'^ören bie beiben ©teilen gemeinfainen

2Borte urfprüngltc^ in'6 ©ud^ (Sfra, ober fie gel^ören urfprüuglid) iu'g S3u(^ ber S^ronif.

S)af^ (ärftere§ taS aUetn ridjttge fei^, fd)eint mir, n^enn irgenb etmaS in biefer (^ladjz, ge=

iüiß ju fet)n. ®enn für baS Sud) (Sfra bitben fie ben not'^ttjenbigen @runb unb 2lu8=

gang, toä'^renb fie für bie (2t)ronif einen überfc^üffigen, mitten im Qai^ abgeriffenen (Sd)(u§

bilben. ®a8 aBar im Slnfang {r\:W^) (5fr. 1, 1.) ftel)t nidjt im äBege, bcnn baö im

2lnfange ber 33üd)er fo I^äufige in"»} {Qcl, Oubb., (Sj. , (äftf). 1, 1. u. a.), ift nid^t ein

anberer gall, tüie ^eit meint (äpol. 33erf. @. 90 ff.), fonbern im 2BefentIid^en gan;?

berfelbe. 3)ie Segart ^Sp (Sfr. 1, 1. ift im 33er^Üni§ ju 'DS 2 (Stjr. 36, 22. nid)t

eine erleid)ternbe Sorreftur, fonbern ift umgefetjrt ein ungea^ö^nlid)er SluStrud im 33er*

I)ä(tni§ ju beut gebräud)lid)eren unb !orrefteren ^D3 ='•'). — S)ie ^{uglaffung bon ^n^

2 S^r. 36, 23. ift ebenfo iDenig ein 3«^c^"i ^"^J^ Urfprünglid)!eit. Qm ©egeutfieil fte^t

(Sfr. 1, 3. bag \"i' ettoaS fc^roff unb ifolirt l^oran, unb bie (Jonftrultion in S^rou. ift

burd) bie ^ugtaffung biet gefc^meibiger geiüorben. (Snblid) ift ino'^I ,^u bead)ten, baf^

(äfr. 1, 2. bag (Sbüt beg (Stjruö anfängt. -5ft eg nun gtaubUd), ba§ ber 33erfaffer ber

ß{)ronif, tüenn er bor (Sfra f(^rieb, biefeg Sbift nur big in bie äJiitte beg brttten ©a^eg

mittljeilte, unb bann mitten in ber Sonftruttion abbrec^enb, bag Uebiige terfc^toieg?

©in ^iftotifer, ber eine foldje Urfunbe ^at, unb fie nid)t gan^, fonbern nur bem (gin-

gange nac^ mitt^eilt, inbem er bag Uebrige mit einem toenn anä) nid)t gefc^riebenen,

bo(^ geballten et cetera abf(^neibet, — ein fotc^er §iftori!er mu§ feine ©rünbe Ijaben.

@o unbegreiflid) eg nun toäre, ujarum ber, ujelc^er 2 (5^r. 36, 22 f. fd)rieb, mit hv.''!}

fc^to§, toenn (Sfr. 1. noiij nic^t e^nftirte, fo begreiflid) unb natürlich ift biefe ^Irt ju

fd)Iie§en, toenn eg ejiftirte. !J)enn in letzterem gaKe i^at bann jeneg abgebrodjene ©tücf

ben ©inn, ba§ ber 33erfaffer ober ein anberer nad) it)m bag 2Ber! big ju (Sfr. 1. ^in=

fütjren, le^tereg alfo atg bie g^ortfe^ung unb Srgän^ung beg erfteren betrachtet n)iffen

ttjoHte. 9iun fann freilid) aud) ein 3)ritter bag ©efammttoer! jerriffen unb an bem

(Snbe beg einen ©tücfeg ben Einfang beg anberen ö)ieberl}ott tjaben, um an^ubeuten, baß

beibeg jufammenge!^öre, aber eg muß nid)t fo zugegangen fet)n, unb fo lange bag ange=

beutete 33erpttniß anbere (Srftärung (^uläßt, barf man eg nid^t alg S3en}eig für bie (Sin=

I)eit ber brei 33üc^er gettenb machen. 2Bag aber ingbefonbcre bie (Sinl^eit ber Sudler

©fra unb 9?e^emia betrifft, fo ift eg unbegreiflich, toie bon ben innern ©rünben abge=

fe^en, 33ertl)eau ((Stjron. ©. XXII
f.) auf bag Beugniß beg Salmub, ber 9J?afora, ber

*) STet q3rov^et rebet v^i ^©Q w^l. 2 g^r. 36, 12. 3ev. 23, 16., ©ott ater rebet 155
N''D: 1 i?öit. 22, 22 f. ©aö nngetvö&utid)« be§ Otiiebrurfe '»BD (Sfv. 1,1. crflärt fld) barau^',

ba§ berfelüe iercmlanifc^ tf}, »iettJo^t er bei biefem *pvo^.^()etelt in einem anbeni ®iiin tjorfommt.

(ix fie^t iiämttcft »on bem ©(^reibet SBanif^, ber auff%ieb, tt)ag er an§ bem ajJunbe Jeremia'ö

t'erna^m, 3er. 36, 4. 6. 27, 32; 45, 1. (S§ if} nun wo^I mögric^, tci^ ber befoubere 5tuebrucf

•»DD föfr. 1, 1. eine .^inbeutnng fei)n fofl anf baä au^ bem SDJunbe ict^ 3eremia burct) Sarnffj

iiiebergefdiviebenc 2Bovt (Sottet, mitfiin auf Us Snct) beö Seremia, in n'c(d)em ber 5ßerf. üon gfr.

1, 1. mi)l bezaubert gewefen ju fet^n fd)eint, wä^xmi ber SSerf. w\x 2 (i[)X. 36, 22. biefe .&in--

beutung nic^t »erflanben inib bod; fein fc^einbar ri^tigere§ 'DD ganj t>erttJifcf)t fjat.
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älteften SScrjeic^ntffe ber altteftamentUc^en ^Süc^er in ber d)iiftUd)eit 5?irc^e, be8 Cod.

Alexandr. unb Cod. Frederico- August, bcr LXX fic^ berufen fann, lüetc^e aüerbingg

aUt nur ein 33ud^ @fra (b. i. (Sfra unb S^etjemia) nennen. Slber biefe ^tu^brudöweifc

rübrt ja nur i?on i^rer Sirt ju ^ä^len l^er. -3ofepl)u§ jäbtt (contr. Ap. I, 8.) 22. fano*

ni[(^e ©d^riften be§ 51 33., unb i^m nac^ OrtöeneS (Bei Euseb., bist. eccl. VI, 25.),

(Spip^aniuS (de mens, et pond, c. 22, 23.), §ieronl)mu8 (prolog. galeat.), ^6er [otoo^l

biefe tirc^enüäter, als aud} bie Soncilienbefd^lüffe untevfc^eiben bod^ (Sfra I. unb II. (j.

S. Drig. a. a. O. "Eaö'gag ngcorog y.al Sivregog iv evl "E^Qu, o iari ßoi-jd-oq).

®er 2:alniub tl^ut biefeö aUerbingÖ nic^t (Baba bathra fol. 14. Esras scripsit librum

suum); aber hjelc^e 3lutorität Ijat biefeS B^ugnig, ba einerfeitö bie ^a^\ 24 l)erau8!om=

men foUte, onbrerfeitS aud> 9}fofeg für ben S5erfciffer bon ^entateud» unb §ioB, (Samuel

für ben 33erfaffer )am ben 93üd)ern ber 9?i(^ter unb 9?ut!) u. a. m. erHärt n^irb? 3»"^
(a. a. D. ©. 28) Beruft fid) gar noc^ auf ba8 apo!rt)p^if(^e 33u(^ III. gfra, h30 nac^

2 e^r. Sap. 35. u. 36. ber ganje (gfra unb bann 9^6^. 7, 73. — 8, 13. folgt, unb fo*

gar @malb (a. a. O. I. ©. 254) ift ber 9}Jeinung, baß biefer S3erfa[fer DieUeic^t

noc^ bie brei (Schriften bereinigt borgefunben '^aBe. 9(Ber iretc^e 5lutorität fann ein fol*

d^eö äJJat^iüer! I^aBen ? 2Iud> bie ^lutorität ber Codd. Alexandr. u. Frederico - August,

ber LXX ift baburc^ entlräftet, baß ber (ginftu§ {euer 3ät)IungSn3eife auf fie mit ©runb

bermutl^et iücrben fann, (toie er auc^ auf bie ätteften gebrudten 5Iu§gaBen beS tjeBr. Zt^k^,

bie ©ancinifc^e, bie ©erfom'fd^e, bie ©teip^an'fc^e u. a. ftattgefunben Ijat). dagegen

trennt ber ^au^tcobe^ ber LXX, ber ^Batifanifc^e, fotoie ber 9Jfaforet^ifc^e S^ejt bie Bei=

ben iBüd)er. — ®inb nun biefe für bie (gint)eit ber brei 33üd^er borgeBradjten ©rünbc

nid)t Benjeifenb, fo fpred)en anbere Umftänbe |)Dfitib bagegen. Um nur ba§ SBidjtigfte

^erüor;iu^eBen, Bemerfe id) juerft mit be Söette (Einleitung @. 293 f.), baß ber S^ronift

bie Urfunbe (gfr. 2. in ^i^. 7, 6—73. toieberljolt, unb jvoar toeber fo Deränbert, baß

fie als ein neues ©ofument erfdjeinen fönnte, nod) fo gleid)lautenb, iuie man'S oon einem

unb bemfelBen 5lutor in einem unb bemfelBen 9Ber!e erwartet, ließe fid) aUerbingS bar^

aus erHären, baß er fie eBen fo toiebergaB, tt)ie er fie in ber 2)en!fc^rift beS 9?et). mit

borfanb. 2lBer ioo finbet fic^ benn ein 33eifpiel Bei bem S^roniften, baß er eine Urfunbe

fo aufgenommen l)ätte, toie er mit 9?el). ^ap. 1—7. mußte gef^an l)aBen? S)ie Sßorte

n^^'ppn"].? n:^DnJ n^l !ünbigen fo fet)r ein neues S3uc^ an, baß !ein l)eBräifc^er ®c^rift=

fleÜer o^nc bie grünbtid^fie (Jonfufion ju Befürchten fie in ben STejrt feiner (Sd)rift auf=

neBmen !cnnte, jumal üsenn er im (Sinne ^atte, baS alfo Bejeidjnete S)ofument felBft

toieber burd> eine eigene (Sinfdjaltung ju unterBrec^en, iüie ber S^ronift burc^ 9?e^. ^ap.

8—10. gef^an ^aBen foU. luS toelc^em ©runbe ferner follte ber Slironift bie Sifte ber

Sßetooljuer ^erufalemS nad) bem gfile (cf. Sertl^ean, (S^r. (S. 96 ff.), ttjelc^e S}U% 11.

ganj am "^{ci^t toax
, f d^on 1 (5^r. 9. gegeBcn l^aBen , too^in fie bod) ftreng genommen

gar nic^t paßt? ^Itm toa^rlit^, entujeber IjaBen toir einen plan^ unb gebanfenlofen Som=

pilator Dor unS, ober 9^et). 11. ift nic^t ein S^^eil beffelBeu SBerfeS, ju loeldjem 1 (5^r. 9.

als integrirenber 58eftanbt:^eil gehört. (gS läßt fid) tr}ol)l beulen, baß ber 25erfaffer eines

äßerfeS bon bem Umfang ber (St)ronif (b. )). tcelc^eS Bis jum Sjile reichte), in bem 3u=

fammen'^ange, too er bie (Stämme -^fraelS oerjeid^nete unb nad^bem er jule^t S3en|amin

unb baS §auS (Saul'S aufge.^eidjnet l^atte, auc^ noi^ ein SBer^eic^niß ber 33etool)ner bon

3ferufalem, baS in 58eniamin lag, geBen tüoHte, unb ba er l?eineS auS ber bon i^m bort

Bef(^rieBenen, nämlid^ ber (Saurjc^en '^txi batte, baS nad^ejilifc^e einfügte. SlBer tourbc

er baS tool)l getl^an liaBen, njenn er im Sinne ^atte, baffelBe SBer^eic^niß ju feiner ßeit

unb am redeten Orte iüieberjuBringen? (SthsaS ganj SlnbereS ift eS, toenn ber (S^rouift

!urs nac^einanber baS ©efc^lec^tSregifter (SaulS ^njeimal giBt (1 Sl)r. 8,29—40. unb

9, 35-44.); benn, toic (Stoalb (®efd). beS 33. Sfr. I, <B. 229) felBft ^eigt, baS 3$er=

jcid^niß h)ar an Beiben Orten not^toenbig. Snblic^ toie bie ßei^ticennung beS einen gro=

ßen 2Ber!eS unb feine berfel^rte Einfügung in ben ^anon ju erflären fetj, barüBer l)aBen

bie Url^eBer jener §^pot^efe Bis je^t nod^ nid^t genügenben Sluffc^luß gegeBen. EüJalb
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ift ber 9}?einun3 (@e[d). "3[r. I, @. 253 f.), ba^ bie 3333. @[ra imb S^etjetnta juerft aB=

getrennt uub in ben ^ancn aufcjencmmen tüorben fei}en, tneil bie ®efc^id}te be'g neuen

5'erufalem§ ben @^>äteven befonber^ tüid)tig fei)n raupte, bie 3333. (Samuelig unb tönige

aber für bie (S3e[d)td)te be§ alten -3eru[a(em§ ^u genügen j(^ienen. SlSgefefien baton, ba§ biefe

(Srftärung eine blo§e ^l)pot'^efe ot)ne pofitiüen SetüeiS ift, fragt man biüig: tcarum l^aben

benn bie ^'^. ©amneüö unb ber £Öuige nid^t immer genügt? Söarum i)at man benn

nur je bie S^rcnif in ben l?anon aufgencmmen? äöa§ l^at i^r fpäter ju biefer (S'^rr

toertjolfen unb fie t^on ber ©d^mad), fcEion einmal bom Spanen an§gef(^Icffen njorben ju

fel)n, befreit? ®er dlanm ertaubt e'3 ni6t, auf biefe ^^ragen na()er ein^uge^en. Wix

fd^eint, um e§ !urj ju fagen, bie ©tettung bet S^ronif aU le^teS Sud) im tanon bar=

auf l^injubeuten, baß fie nic^t nur baö jutel^t aufgenommene, fonbern awd) baS ,^ule^t

l>erfai3te ift. 2öenigften§ fenne id> nod) feine genügenbe SInttocrt auf bie ^^rage: ej;iftirte

bie ß^roni! i^or (Sfra unb 9?e^emia, tüarum nsurbe fie bann nic^t üor biefen (Schriften

aufgenommen? 2Barum luurbe bie natürlidje Drbnnng geftort unb ber Slnfang (nämlid)

bie borejitifd}e ^dt in ber (Stjronif) na(^ bem ©d}luffe (ber nad)ej;ilif(^en ßeit in @fr.

nnb 9?e!^.) gefegt? 2)a nun alfo bie angebliche ßinl^eit bon ß^ronif, ßfra unb 9?e'^emia

feineötoegö erliefen jn fel)n fc^etnt, f)aben toir ba'S 9?ed}t, jebeS ber beiben le^tgenannten

33üc^er aU eine ©(^rtft für fid) ;^u betrachten.

ta^3. 2. ift eine bom SSerfaffer oorgefunbene Urfunbe, lüie an§ 9?el). 7, 5. ju er=

feigen; 4, 8. — 6, 18. ift ebenfaüö ein i)om üSerf. üorgefunbeneS aramäifd^e§ Iftenftüd.

l'e^tereS ift, toie man au§ 5, 4. (ba fprad)en tt)ir ju iljnen) erfel)en fann, bon einem

SCugen^eugen i^erfaj^t, wogegen nid}t fpric^t, bag 6, 14. 2(rtt)ad)fc^aft^a ertDä^nt ift, benn

biefer 9?ame fann fe'^r (etd)t i^on bem ber 2Bol)Itt)aten biefe§ tÖnig§ banfbar eingebenfen

?5erfaffer ju benen ber beiben anbern SBc^tt^äter, St)ru8 unb 3)ariu^, ^in^ugefegt n3Dr=

ben fei)n.
'

Cf. teil, apol. 3Serf. @. 115
ff.

mo\)tx§, frit. Unterfm^. über bie bibl.

e^ron. ©. 15. C>äDernid, (ginl. IL @. 291 ff. teit, ßinl. ®. 516 f.
— 2Ba§

nun in bem erften S^etf niif)t Urfunbe ift, erweist fid) a(§ SBerf (Sine§ ^jerfafferö, aud)

baS ©tüd 6, 19—22., baS 33crt^oIb ((äiuL ©. 1001 ff.) \Degen be§ 21[u§brucfe6 rjbü

nitJ^iS in bag Beitalter ber ?agiben unb ©eleuciben fe^en tüiä, njö^renb bod) fct)on

2 tön. 23, 29. unb S^ren. 5, 6. baS babl)(onifd)e 9?eid) alg gortfe^ung beg affl)rifd)ett

beffen 9?amen trägt. — Qm streiten S;i)eile, ber bie efraifc^e ßeit befc^reibt, ift 7, 26. —
9, 15. fidler unb anerfanntermaßen bon (Sfra; bie öoranSge'^enbe aramaifc^ gefc^riebcne

Urfunbe 7, 12—26. ^at er n^örtlic^ aufgenommen. 2Ba§ bor^erge^t (7, 1—11.) unb folgt

{^ap. 10.), h)irb Sfra abgefproc^en, h)ei( in biefen 2lbfc^nitten in ber brüten ^>erfon

bon i^m gerebet, unb toeit i^m 7, 1—11. fefir cf)renbe ^räbifate beigelegt werben, f.

bef. Buns a. a. D. ©. 20. 23. — ^eliterer Giniüanb ift üon teil (a|3ol. 33erf. ©. 124 ff.)

gut tüiberlegt; ber erftere weniger, benn baß (Sfra 7, 1—11. in ber brüten -ßerfon t)on fid) I)abe

f^)red)en muffen (f. @int. ©. 517), unb bajj aud) ^ap. 10. bie brüte 'ißerfon bie pa\'-

fenbfte fei), ift bod) Wol)l ju ütel gefagt. S)od) ift bie -D^ögtic^feü be« ^erfonwec^felö ju

3Ugeftef)en (cf. Schirmer, observv. exeg. crit. in 1. Esdrae II, p. 8. 3)e 2Bette, (Sinl.

®. 289 f.), unb fomit auc^ bie 9Wöglid)feit, baß baS ganje 5Bud) bon Sfra felbft bie @e=

ftalt empfangen ^ci^lt, in welcher eg bor un§ liegt.

@e^en wir nun über jur ^erfon (Sfra'S felbft, fo bietet un§ bie l^auptfäc^lid&fte unb

autl^entifc^e OueHe über i^n, baS fanontfc^e 33u(^ (Sfra, jwar nic^t ineten, aber bod» fe^r

intereffanten ©toff bar. @fra war nad; 7, 1. au§ f)o^enpriefterlic^em ®efd)led^t, beß^alb

na^e nerwanbt mü bem im 3Imte fte^enben ^oljenpriefter Sefua. (Sombinirt man bie

2Ingaben beS 33ud)eö (Sfra mü benen ber S^ronif, fowie fie beibe lauten, fo müßte (Sfra

öefua'g £)^eim gewefen fel^n. ®enn @fra 7, 1. ^eißt (Sfra ©ol)n beö ©eraja, -öefua

aber l^eißt (Sfr. 3, 2. ©oljn be§ Oosabaf, welcher Sediere nac^ 1 (S^r. 5, 41. ber in'S

(Sjil abgefül^rte ^ofjepriefter war. -öojabaf'g 35ater nun War nac^ 1 Sl)r. 5, 40. ©era|a,

berfelbe, ber nac^ 2 tön. 25, 18—21. bon yjebucabne^ar ju 9?ibla gelobtet würbe. 2Bar

nun (Sfra biefeS ©eraja ©o^n, fo war Oojabaf fein älterer 33ruber, beffen ©o^n ^efua
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alfö fein 9?e[fe. 3)iefe (^omBitiaticu i\t aBer nnmööltd). 3)enn fe^fntau bie ße^ftörung

Oerufalemg buv(^ a^eBucabne^ar in'§ 3. 586 b. et)r., unb (Sfra'ö 9tücffet)r nad) f. 7, 8.

tn'g fiebente Oafii- be§ 2lrta^evj:eS Songinianu^, b. i. 459 ober 458, fo toäre er, nä^me

man an<^ erft baS 5. 586 als fein ©ehtrt^ja^r an, bei feiner ?RMUl)V bcc^ fc^on 127

ober 128 S^al^re alt geivefen. S)ie ©enealogie 7, 1—5. ift alfo, itsie man auc^ auS i^rer

33ergleic^ung mit 1 &}x. 5, 29—41. fielet, nid)t öcEftänbig. Sntnjeber ift ber ©eroja,

beffen ©c^n @fra genannt wirb, nidjt ber 2 ^'ön. 25. ern^älinte, ober (Sfra twar nidit

beS lOe^teren ©o^n, fonbern fein @n!el ober Urenfet. SBaö ben eben ertuä^nten ^ÜU
)}un!t ber Üfüdfe^r (Sfra'S betrifft, fo ift jeijt gegen Josepkus (Antiqq. XI, 5, Iff.) unb

unter ben 5)?eueren Sal^n ((ginl. in'ö 21. 1, IL, 1. ©. 276) unb be SBettc (in ber

Slrd^äotogie unb ben frül^eren luSgg. ber @inl.) allgemein anerfannt, baß ber 2lrtl)ad^*

fd)aft^. bon toeld}em (Sfr, 7, 1. 7. bie 9?ebe ift, lrta^-erj:e§ Songimanuö n^ar. ÜDenn

5?orefd) (1, 1; 4, 5.) ift St^ruS, Sld)afd)berofd) (4, 6.) ift (5ambl)feö; 2lrtl)a(^fd)aft^a

(4,7.) ift ^feubo=(Smerbi§; ©arjati^efd) (4, 5. 24; 5, 6. 7; 6. 1. 12 ff.) ift 2)ariu§

^l)fta§))i§. 35gl. Äeil, apol. 53erfud) ®. 98 ff.
<?e5e?i., Thesaur. I. p. 155

f.
(gwalb,

@ef(^. b. a -3. III, ®. 565.— 9teal=(Snct)!t. 3(rt. STrt^adjfdjaft^a unb ©ariuS. Ueber

bie eigent^ümli(^e c^ronologifd)e Slnfic^t be§ ^er^ogS Oeorg Don SJJanc^efter in feinen

Times of Daniel 1845 unb barnac^ (Sbrarb'S unb 2i5el5!e'8
f. b. Strtt. (2:t)ruS, ®ariug

unb S3erid>tigung S3b. III. ©. 790.

(Sfra mu§ nun bei bem Äönig Irta^^erjeg !^ongimanuS in ^o^em 5tnfe^en ge*

geftanben l^aben, h)ie iDir au§ ber il^m ert^ettten 53olIma(^t (7, 12—26.) feigen, oljnc

3tweifel {na&i 7, 25.) toeit ber König erfannt ^tte, »bie äßeiS^eit feinet ©otteS, bie in

feiner §anb tvar.« — 9?ad)bem @fra am glu§ 2ll)0a (cf. ©(firmer, a. a. £). ©.28 ff.

(Smalb, ®efc^. b. 53. ;3. HI. ©. 154) bie ©efä^rten feiner 9?üdtef)r üerfammelt, aud)

Sebiten, bon benen merftoürbiger SBeife fein einziger freiwillig gefommen war (8, 15.),

jur ST^eilnaljme aufgefovbert l^atte (8, 16 ff.), machte er ft(^ nac^ reltgiöfer 33or=

Bereitung (8, 21 ff.) o^ne SSebedung, bie er fid) f(^ämte oom llijnig ju erbitten

(53. 22.), auf ben Seg, unb fam mit feiner ©d;aar unb einer Stnjal^l bon Ijetli^

gen ©efäffen glüdlic^ in -Serufalem an. D^ac^bem bie Ueberlieferung biefer ©efäffe

unb bie Uebergabe ber !öntglid)en 2?ollmad)t an bie Sanbüögte er.^ä^lt ift, berichtet

unfer SBud^ nur noc^ einen Bug an§ ber SBirffamfeit (Sfra'3 in Oerufalem, nämlid) bie

35ertreibung ber nic^tjübifdjen Sßeiber, Ka^j. 9. unb 10. (äfra War ju biefem §lfte tljeo»

fratifc^er Oufti^ i>oll!ommen Berechtigt unb Befäl^igt. S3erec^tigt alä ^riefter unb alö oont

tönig BefteKter Dberric^ter (7, 25 f.
tgl. o. 14.), BefäBigt al8 ©c^riftgele^rter pSD

n^D nninS THD 7, 6; fein 3:itel: HÖDH ]ri3n Nni:; 7,11. 9?et>.8,9;12,26.36.).

3Bie groß (Sfra'S Slutorität gewefen fetjn muffe, fielet man barauS, ba§ üon bem 235iber=

ftanbe, ber fpäterl)in fic^ jeigt (5?e^. 13, 28. Jos. Antiqq. 11, 8. 4.), nod^ feine ©^ur

fic^ finbet, benn baö 35Dtf unterwirft fid) reuig unb bemüt^ig (@fr. 10, 2 ff.) feinen 2ln=

orbnungen. (Sr War dBer and) ber (Srfte, in weld^em ba§ mofaifdje ©efe^ fic^ gleid^fam

berfiirpert ^atte. ®er Sitel lÖD ift jwar fd)on älter (cf. Jud. 5, 14. 2 ©am. 8, 17;

20, 25. 2 tljn, 12, 11.), aber er fommt bod) früher nur in bem ©inne "©c^reiber,

©efretär" bor. @fra ift ber erfte löD nt2^D niTn?*), b. l;. ber (Srfte, wcldier eS jur

Slufgabe feineS ^eBenö gemacht l^atte, im ©efe^ ju forfd)en, aBer nic^t Bloß im ©inne

gelehrter Sljeorie, bie Beim 2Biffen fteljen BleiBt. (Sfra war jugteic^ ein ?!}Jann ber

$raj:i§; er forgte bafür, baß baö, Xüo^i er al§ gijrberung be3 ©efe^eö erfannt l}atte,

aud^ im SeBen jur Erfüllung fäme. 3)ieS ift ol^ne S^^^ifel ber ©inn ber SSorte, 7, 10.:

"^fra l^atte fein ^erj barauf gerid}tet (123^ ]'?n), ju erforfd^en (t^'lli?) baö ©efe^

*) '^tx. 8, 8. ijl jwar dw&i fdioii üoit einem DHÖD ÜJ7 bie 9icbe, fcld)er G'''1ÖD iiämlic^,

bie fagten „Weife finb mir, unb beö Sptxxnx ®efe^ ift bei nnö." 9It)ev x^x ®riffel wirb ein ßügens

©riffel genannt; eS f(^einen 2ente gemefeu jn fci)n , bie ft(^ ejpve§ bamit abgaben, it)ve falfc^en

£el)ren alä im ®efe^ begriinbet barjnftellen.
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3feI)cbaVöunbeS ju tljun (r\')\i/vb)) , unb ju tetjven in 3f[rael ®efe^ unb 9?eci^t." 58ei*

beriet Si^ätigfeit füljrte ßfra notf)it)enbtg aud) jum (Schreiben; batier ber 3:ttel n^äjxzihix

im ©efe^". 5)a[^ um |ene '^i\t jum erften 9JJale [eit S)io[e§ eine ernfte unb tief einge'^enbc

SSefc^äftigung mit bem @e[e§e t>or!ommt, ift I)iftDrifci^ ganj gett)i§. 3)enn unter S'ofia

(2 tön. 22, 8.) finbet ber ^o^epriefter §i(fta ba8 anmäl)lig ganj in S3ergeffen^eit ge*

rat^ene ®e[el^buc^ im ^^empel toleber auf, — unb nid)t lange barnad^ erfolgt ber @turj

ber S:f)eofratie. ®rft im @iil ertüa(^t im S5oI!e ba6 33eir>u§tfet)n ber 9bt^tnenbig!eit, bor

Mem im ©efe^e beä §errn red}t feftgetüurjelt ju fct)n*), faft ä^ntid) tote inmitten ber

(Et)riften'^eit erft im 16. öatjr^nnbert burcf) bie ^Reformatoren bag 33etou§tfel:)n bauernb

lebenbtg tüurbe, ba§ ba§ 33oIf be§ Ferren im SBort be§ Ferren tüo'^I beiDanbert fel)n

muffe, — erft bei ^Qfaleac^i 2, 7. finbet fid) für bie ^riefter bie SSorfd^rift: beg ^riefterö

Sippen foÜen (Srfenntniß ben3a'[)ren unb ba§ @efe^ fud^e man au§ feinem SJiunbe. (Sfra nun

iDurbe ber Siräger biefe3 33ei»u§tfet}n§ unb ba§ 5Sorbitb eines ächten, eineS fc^riftge*

leierten '^rtefterS. 5lußer ben angegebenen Bügen ift übrigen^ in unferem ^ndjt Don

©fra'ö ©efe^eSt^tigfeit nid)t8 er^ä^tt. (Stnen bemer!en6toertt)en Bu^a<^^ Ikfnt bag 53u(^

^Jieliemia. 3lad) einer ^aufe nämtit^ bon ungefälir 13 -^aljren taud)t {'>Rzi}. ^ap. 8—11.)

(Sfra tüieber auf unb jvoar mit einer nun fc^on boflftänbig enttßidelten unb organifir^

ten ?e!)rt'^ättgfeit. (SrftenS finben toir l}ier ba§ 53oI! felbft fc^on begierig, ba8 ®efe^ ^u

J3erne!)men (9^e^. 8, 1.). ©obann ^at @fra bereite aud) unter ben ^rieftern unb Sebiten

feine ©c^üter fid) t)erangejogen , bie D^;^5?p (9?e'^. 8,7—9; 10,29.), tretc^e iijn mit

SBort* unb <Sac^ert(ärung bei feinen Se^rborträgen unterftü^ten. Unb foI(^e Sebrbor*

träge »erben nun' enbltd) brittenS and) at6 ein hjefentlic^eö öfement bem @otte§bienftc

einoerteibt, abermatö njte auc^ bei un§ feit ber S'feformatton bie ^rebigt i^re conftante

unb l^erborragenbe ©teile im @otte§bienft erl^telt. 2öir finben in ben ern)ät}nten tapi=

tetn beS 9^e^emia biefe ©otle^bienfte befd)rieben. 3"^ erften OJJale begegnen toir ^ier

auc^, als bem ber neuen @inri(i^tung naturgemäß entfpred)enben ©erüfte, ber fandet

(^e^. 8, 4.). 2Bie fe'^r ba6 ^Bolf ^reube unb ?uft ju biefen ©otteSbienften I)atte, fe^en

lütr auö 9, 3., tt)o gefagt ift, ba§ ein SSiert^eil beS jtageö, alfo 3 ©tunben, ber @efe^e§-

ijortrag, unb abermals ein 5Siertl^eiI ber ©ebetögotteSbienft in Slnfprud^ naijm. 33ergl.

(gnjalb, ©ef(^. b. 35. 5. ni, 2. ®. 160ff. — 2ßir er!ennen alfo in (gfra ben 9iefor=

mator -SfraelS, ber nad) bem (Sftle !?et)re, Men unb ffuItuS, fotüie bie Srfa'^rungen ber

33ergangenl^eit einerfeitä, unb bie ©ebürfntffe ber ©egeniDart anbererfeitS eö forberten,

nac^ bem SBorte ©otteS neu begrünbete. 2öie bie bon i^m angeregte ©c^riftgele^rfamfett

fid) toelter enttoirfelte unb atlniä^Iig ausartete**)/ gehört nic^t l^ie^er. 9?ur furj iroüen

lüir noc^ anbeuten, iüa§ bie S^rabition (Sfra außer jenen feft beglaubigten ÜJiomenten feiner

2ßir!fam!ett noc^ für anbere SSerbtenfte jufc^retbt.

§ter ftel)t obenan, ti)a§ bon (Sfra al8 bem 5?orfte'^er ber Synagoga magna (npJ3

n'^llSn) unb (Sammler be§ tanon er.^äljlt tüirb. 2Bir feljen al üon bem (Sagenhaften,

\oa§ ber (Srjätilung bon ber großen (Stjnagoge auflebt (f. Buxtorf, Tiberias cap. X. u.

XL Wolf, biblioth. hebr. II, p. 2 fF. Rau, de synagog. magna. Aurivillins, de Syna-

goga vulgo dicta magna in feinen üon -3. 1). SD'Jic^aeliS ebirten Dissertt. p. 139 fF.

^engftenberg, 5tut^entie beö ©aniel ©. 237 ff.). Silber baß in ber ganzen jübif^en

@efc^i(^te fein S[Roment borfommt, ber in I)'6I)erem ©rabe jur (Sammlung unb fieberen

Slufbeiüa'^rung ber !^eiltgen (Schriften aufforberte, ift mir getüiß. 2Bir Ijaben gefeiten,

tote hungrig unb burftig baä 55oIf nac^ bem Söorte toar. Unb jtoar toar iljre S3egterbc

nic^t nur auf ba§ ©efe^, fonbern auc^ auf bie ^rop^eten (bgl. bag oben ül6er @fr. 1, 1.

©efagte) unb ben {»eiligen ©efang (man L^ergl. bie nac&ejilif(^en ^falmen) gerichtet. 2)a8

Sebürfniß, baS 2Bort ©otteö ju I)aben, unb jtoar e8 ganj, ä6)i unb beifanimen ju

l^aben, toar alfo getoiß in jener %z\i, toenn irgenb toann, tior'^anben. ÜDie gä'^igfeit nun,

*) aSergt. Snt(^, 2Bei§£)eitefe^re ber Hebräer, ®tra§6ur9 1851. ®. 236.

*) (Sfva ttirb omnium doctorum misnicorura pater geitamit, Olho, lex rabb. pbil. p. 173.
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btefeS l^eiUge S3ebürfnt§ feines ^olk§ 5U befviebtgen, fann ^äentvinb @fra abfpredjen. (Sv,

lüeiin hgenb einer, lüar im (Stanbe ju beurf^eilen, n:elc^e ®c[}viften barauf '2ln[ptud^

f)atten, ju ben ^eiligen «Schriften beö SBcIfeg gered)net ju werben unb iüeldje md)t. 3)vi§

er aBer ben £anon aud) fc^on ganj abgefd^Ioffen Ijaht, [djeint mir nic^t toa'^rfdjeintic^.

2Bi[fen wir ja bod) nid)t einmal, oh er Dor ober nad) bem leisten '^ro^l^eten ge=

ftorben ift. 235ie burfte er aber ben £ancn fd}Iie^en, nsenn er nid}t geiciß lon^te, ba§

bie nxiDiJH nn ertofc^en [et)?*) — Unb nsenn aud) 9J?aleac^i toor (Sfra geftorben ift,

jou^tc er beim, ba§ ber ^err feinem 35oIfe feinen uv)]q ^tönvivarog me'^r ertoeden

toerbe? S'ofeptinia (ctra. Apion. I, 8.) fonnte S'aljvljunberte f)3äter njiffen, ba§ jur

ßeit Slrtai-erjreS I. ber ®eift ber Söeiffagung ertofc^en fe^ , aber Sfra fonnte ba8 nid^t

loiffen. ^&i meine be§l)alb, ba§ er ^War bie üierunbjtoanjig l^eiligen 53üd)er beö ?t. %.

^nfammengeftetlt, ba^ er aber feineStoegS bie (Sammlung für gefd^toffen erf(ärt ^at. ®te

fc^lo^ fid) tnelmel^r atlerbingS infofern bon felbft, alS fie, meil md)t8 me'^r '^injufam,

eo ipso alö gefc^toffen fid) auStoieS. 9}lan ügt. Ijierüber bie (Sinleitungen. — 2)ie j^ra^^

bition übertreibt (Sfra'3 Slrbeit an ben !^ei(tgen (Sd)riften. ©§ ^eijjt, ba^ burd) i'^n biefelbigen

fämmttic^ (unb nod) 70 anbere ba^u, 4 (Sfr. 14, 44., tt)o eS ftatt 204 Reißen mu§ 94)

i»on 9?euem reftaurirt irorben fetten. ®ie ©teilen ber ^ird)ent>äter hierüber fie'^e bei

Fabric, Cod. Pseudepigr. V. T. p. 1158. cf. Euseb., hist. eccl. V, 8. Iren., adv. haer.

in, 25. (21, 2. ed. Stieren.). Tertull. de habit. mul. I. C. 3. Basil. ep. ad Philonem.

Clem. Strom. I. c. 22, §. 149. ed. Klotz. Hieron. adv. Helois. Isidor. libr. III. Etymol,

— Sfra foll aud) bie Ouabratfdirift eingefü'^rt (Talm. Sanhedr. C. 2. Hieron. in prol.

galeat.), bie 'fünfte untergefe^t unb bie SJiafora beigegeben !^aben. Slud^ h^erben 10 ge=

fe^lic^e iBorfd)riften il)m befonberS beigelegt, cf. Wolf, bibl. hebr. ©. 943. Otho, lex

rabb. phil. p. 174. — "Da^ er mit bem '^rol>l^eten SJJaleai^i ibentifd^ genjefen fet), iuirb

gefagt Targ. ju mal 1, 1. Talm. Babyl. Megill. C. 1. f. 15 a. — ©einen 9?amen tra«

gen auc^ p>i\ apofrl)p'^ifd^e ©c^riften : ba§ fogenannte britte S3uc^ (Sfra (im Cod. Alex.

uQevq, im Vet. Lat. Syrus unb LXX (Sfra I. unb ijor ben fanonifd)en Sfra gefteüt,

bei Isidor., Origg. 6, 2. (5fra IL, bei Steueren Pseudo-Esra, Esra apocryphus, Esra

graecus). 53er gl. über baffelbe Fabric, biblioth. graeca L. III. p. 746. S;renbelenburg

in (gid)»)orn'0 attgem. Sibliotfjef ber bibl Literatur 2:^1. I. ®. 180 ff. (gic^^orn,

(Sinleitung in bie apofr. ©d)riften be§ %. %. Spsg. 1795. @. 335 ff.
— gri^fc^e, furs:=

gef. ej-eg. ^anbbnd) ju ben 2{^ofrl)^^en be§ %. %. 1851 erfte Lieferung. — Heber baS

pro^l)etifc^ = apofaU)ptifc^e bierte S3ud) @fra (welches au(^ jm^eilen al§ ba§ erfte ober

jnjeite gejä'^lt n^irb)
f.

Fabr., Cod. apocr. N. T. p. 936 f. Vogel, de quarto libro Es-

drae f)inter feinem Comm. de conjecturae xisu in N. T. Philo, acta Thomae, Proll.

p. LXXXIL Sude, @inl. in bie Dffenb. -3o^. @. 80. Fan der Vlis, disp. de Esrae

libro apocrypho vulgo 4. dicto. Amstel. 1839. — (Srfd^ unb ©ruber, 5Irt. @fra bon

9?öbiger. (Sine beutfdje Ueberfe^nng biefe6 S3uc^e§ fte^t im t. 9?iel)erfd)en Sibelttjerfe

am ©c^tuffe beS jtoeiten jttjeileö. — lieber ein angebliches Slutogra^pljon ©fra'S, nämlid^

ben i^on il)m eigen!)änbig gefd)riebenen (5cbe^- beö '^entatend), h}etc^er allen anberen pro

originali gebieut '\:j\ibz, cf. Fabr., Cod. Pseudep. p. 1147 f. — Ueber Sfra'S STob l^aben

toir nur ©agen 9^ac^ Josephus (Antiqq. XI, 5, 5.) ift er "lebenS^ unb m'^meSfatt« in

Serufalem geftorben unb auc^ bort begraben. d}a6) Slnbern ftarb er auf einer 9?eife nad)

Werften jum ^önig in feinem 120. Sebengjal^re. ©ein @rab irirb am 2^igri8 gezeigt na(^

SSenjam. b. Subela I, ©. 73 ed. 2lfd)er.

S)aS 33u(^ y?el^emia fünbigt fic^, toie oben bemerft, burd) feine Ueberfc^rift alö ein

befonbereS S3uc^ an. SBenn bie 2tlten eg jum S^eil mit @fra ^ufammen al8 ein 23ud)

*) 91acf) einer 6age id Otho, lex rabb. plül. p. 175 lebte (Sfra 6iö in baö 3a^v, wo 5Ifc-

janber iet ®ro§e nad) 3er»falcni fam, unb ftaxb bami im ©ecember biefeä 3af)vct^ mit -f^aggat,

3ci(^ar}a, SKateadii, alfo — una cum propbetis!
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ober iißä^ aU II ©fra vedjnen, fo \)at baS feinen @runb einetfettö in bev ßufanmien^e»

^origfeit beö 3n!)alt«, anbererfeitS in i^rer ßäl^tungötüeife.

3)aS iBuc^ ^erfäm in brei Slbfc^nttte : I.lla)?p. 1—7., (ärjä^Iung bon ber SBeranlaffung,

bie 9^e{)emia, beSj^önigö 31[rtaj.-eri-e§ SongimanuS 9!)?unbfd)en! nad) Serufatem fütjrte, ijon

bem ißau ber 9Jfauern unb ben .'pinberniffen, bie baBei ju übertcinben njaren, üon ber

gürforge für bie Firmen; jule^t fomtnt ein S!3erseid)ni§ ber mit ©eruBabel ^eimgefe^rten

5fuben. II. Sia\>p. 8—10. (Sfra'3 ?el)rtl}ätigfett, SauBl)üttenfeft, 5Bunbe8 = Erneuerung.

ni. ^app, 11—13. Sifte ber @int»ül;ner bon Oerufatem unb 93ertl)eilung beS 35ol!3 im

Sanbe, ^riefterliften, ©imrei^ung ber SfJJauern, 9?el^emia'8 Ibiüefentjeit, dlMWifv unb

S^eformen. 21m flarften unb jufammenpngenbften ift bie (Sr5ät)tung in ben erften fedjS

(resp. fieben) ta^iteln. Mwi) ift bie Slbfaffung berfelben burd) ^J^el^emia anerfannt. ®er

2lbfd)nitt ta))p. 8—10. ift nad) ber 3)Jeinung ^fjinert'ö (über bie Entfte^ung, bie 33e=

ftanbttjeite unb baö ^ter ber S3i8. (Sfr. unb ^iei, in ben 3)ör^3t. ißeitr. I, ©U31 ff.)

unb .f)äüernic!'S ((SinL IL ©. 305 ff.) Den Sfra berfa^t, t»on 9?e^emia aber toörtlid^

feinem S3uc^e einverleibt; ^eil (@int. ®. 522) !)ä(t if)n für Don 9?e^emia felbft verfaßt;

be SBette (einl. ©. 291) 'ij'ält it)n für eine Interpolation im ©eifte beS (Stjroniften;

(Sit)alb (f. 0.) ^ält i^n vielmehr für bie eigene ?lrbeit be3 urf^rüngüdjen ^erf. , beö-

jenigen nämlid^, ber baö große @efammttr>er! verfoßt, ba§ bie ne:^emianif(^en ©tüdc in

baffelbe bloß aufgenommen fiat. 3)e 2Bette'§ ©rünbe nun fci^lagen nid)t burc^, toie

^eil (a. a. O.) überjeugenb bartl^ut; (gtoatb'0 .§t)))ot^efe ^aben n^ir fd)on oben al8

nid)t befriebigenb ertannt. S3eoor bemnad) bie 3'nter^olation ober über'^au))t bie fpätere

2lbfaffung bon 9?e^. 8—10. mit ftärferen ©rünben barget!)an tvitb, l^atten toir fie für

baS SBer! etneS 3?erfafferö au3 ber D^e^emianifc^en ^dt, fei) ba§ nun 9?et)emia ober (Sfra

fetbft ober ein Slnberer getoefen, rooranf toenig anfommt. 9?ur muß biefer 2?erfaffer bie

Urfunbe (Sfra 2 bereits in it)rer 33erbinbung mit 3, 1. oor fid) ge^bt ^aben. ®enn bie

äöorte 'y^)) bis "IHN'' geboren nid)t ^^u ber Urfunbe, loie eS an fic^ offenbar unb bei

@fra aud) äußerlich erfennbar ift. SBeun nun ber SSerfaffer oon 9'Je'^. 8. biefe SBorte

aus Sfra 3. ^erübernal)m
, fo t{)at er eS bloß, i»eil er aud^ hjie jener ein (Sreigniß ju

berichten Ijatte, baS in ben fiebenten Wlonai fiel, unb h)eit eS it)m gut bäud)te, jur gleichen

3eitbeftimmung ber fc^on vorljanbenen Srüde fic^ ju bebienen. Sben babur*^ aber ift

eö offenbar, baß (Sfr. 2. fc^on in bem 3ufammen^ng oorl^anben geioefen fet)n muß, in

bem ttiir eS je^t tefen. 3n ben folgenben ^a^iteln iverben nur bie ©lüde 12, 1—26.

unb 12, 44.—13, 3. 5«e^emia abgefproc^en. S)aS erftgenannte ©tüd (12, 1—26.) beß^

toegen, toeit eS bie Sifte ber ^o^enpriefter bis auf Oabbua l;eraBfüI}rt , benn Josephus

(Antiqq. XI, 7, 8.) unter bem Dramen OabbuS als 3eitgenoffen Slle^-anberS beS ©roßen

naml^aft mac^t. SBenn nun aber einerfettS beS OofepljuS 5lutorität in biefer ^art^ie feines

©efc^id^tSiuerfeS um anberer offenbarer geiler tviUen ^toeifel^aft ift, unb toenn anberer*

feitS S^ofaba, Qo^anan unb S'abbua nid)t als ^ofiepriefter, fonbern nur als 3?ac^fommen

•3efua'S genannt toerben, njeldje 9?el)emia gar rcoljl nod) erlebt l^aben fann ((Sliafib toar

fd)on §D^erpriefter als "üt^zma im 20. Sa^r beS Slrtajer^-eS I., Aap. 2, 1., nat^ Oeru*

falem !am), fo ift ber auf bie Sänge biefeS Zeitraums gebaute ©c^luß, baß l?ap. 12, 1—26.

nic^t bon 9Je^emia fet)n fonne, fel^r unfic^er. 2BaS ferner ben 12, 22. genannten „3)ariuS,

ber ^erfer," betrifft, fo !ann bieS nad) be SBette'S eigenem ©eftänbniß ((Sinl. ©. 293)

3)ariuS Diot^uS, ber ©o^n 2lrtaj;er^-eS I. fel^n, ber 423 o. (5l)r., alfo 22 S'aljrc nac^ ber

erften 5Infunft S^el^emia'S ben 2:^ron beftieg. @l)er fonnte Sebenfen erregen b. 26. : »in

ben jlagen D^e^emia'S unb (Sfra'S." ©oUte 9^el)emia fo Don feiner eigenen SebenS^eit

gefprod)en l^aben? SJJir ferner ift.befremblic^, baß bie ?ifte ber 22 ^riefterpupter, toelc^e

breimal Bei 3^e^. vorkommt: 10, 2—8; 12, 1—7. unb 12, 12—21. jebeSmal mit be*

beutenben 3lbtt)eid)ungen gegeben loirb, toaS inSBefonbere im 22. ^ap., too Bie Beiben

35erjeicbniffe fo nal^c Beifammen fte^en, auffällt, ©d^on Vitringa (observ. ss. VI, p.

337) unb Rambach, (Annotatt. in libr. Neh. in ben uberr. Annott. in Hagiogr. Vol.

III. ad h. 1.), fotDie ^eil (apol. S5erf. ©. 86) unb 33 ai^ in g er (f. o. 2lrt. S)ariuS)
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l^aBen beß^at^ eine Interpolation angenommen. Unb aUerbtngS möchte fid^ bie[e ^Innal^me

fel^r empfehlen, jumat tüenn ^eil auc^ gegen fi(^ felbft red^t l^oBcn [ollte, toenn er (apol.

S3erf. @. 86 »gl (Sinl. ©. 527) gegen Qa^n barauf be[tel)t, ba^ ^abbua, t>. 22., at§

§oi)er)3 rieft er genannt icerbe. -ön^iefem gaüe fel^e ic^ nid)t ein, lüie bie 2lbfaffung

biefeö 2l6fd)nitte8 bnrc^ D^e^emia gered^tfertigt loerben fönne. 9}?an fonnte bann nur

nod^ barüber ftreiten, ob nur bt). 10 f. unb 22 f. (f. 5Sait)tnger, a. a. O.), ober ob

bie ganje ©teile 12, 1—26., unb jtoar bie (entere einfatf) ober boppett interpolirt fet). 2)a§

12, 1—26. al8 ©an^eS nic^t in ben 3uf^iwmenl)ang ))a[fe, fann x<i) nic^t finben. 9Jian

barf fic^ nur nidjt burc^ bie ^apiteleinf^eitung irre füljren laffen. SJämlid^ an bie 35er=

jei^niffe beS 11. ^ap. fd)üe§t fi^ unfer Slbf^nitt luol)! an. Wü ü. 27. beginnt bann

ettöaS ^JZeueg , — unb felbft auf bie toon ba an befc^riebene 2;^ätigfeit ber ^riefter unb

Seoiten mag ber Sn^alt nnfereS 3lb[d)nitte3 bocbereitenb Einleiten. Oft nun m. 27—43.

üon 9?el^emia'§ ^anb unb 13, 4. bis jum «Sdjtuffe irtieber, fo ift nid)t ab^ufel^en, toarum

9?e^emia biefe Süd'e nic^t felbft ptte auSfüden tüoHen unb fijnnen. Unb foflte er bie SBorte

aud^ ni(^t felbft berfa^t Reiben, fo fonnte er \a bie furje ÖZotij gar ido^I bon einem Sin*

bern fic^ geben laffen. 9?e:^men mx nun 2lft bon ber @r!(ärung (ätoalb'Ö (®efd). b.

^. %. I, ®. 221), ba§ bie pid (Stammbäume 1 S^r. 3, 17—24. u. 9?e^. 12, 10 f. gans

bereinjelt in eine fpätere ßeit !^inauSreid)en, ba bie eigentliche ©efd^idjte be0 2Berfe8 mit

ben Beitel^ (Sfra'g unb S^e^emia'ä fd^lte^e, fo gewinnen toic in Sejug auf ba8 S3ud) 9?e=

^emia ba8 9iefultat, ba§ eg bie iöo^lbeglaubigte ©arftellung eine§ Slugenjeugen unb jtuar

faft burcljgängig 5)?el)emia'ä felbft enthalte. — Heber bie iperfon unb baö 2Birfen biefeS

a}?anneg ^aben lüir nur noc^ menig ^inju^ufügen. 5)?e^emia (n^^pnj, Nff/.dag) toax ber

@o^n eineö S^afalja (1, 1,), nad) Sinigen au§ :()riefterlid^em ©efd^led^te*), nad^ Inbern

au8 bem ©tamme 3uba unb jtoar fogar !oniglid)er 3lbftammung. S3eibe8 toirb o^nc

^iftorifd^en ®runb bermutl^et. (Sr njar SJJunbfd^ent be3 tönigg 2Irtaj:er^e8 Songimanuö

unb bei bemfelben ^o^angefe^en. -^m 21. -3. biefe§ ^onigS (alfo 445 a. Chr.) tarn er

mit foniglid)er 35ot(mad^t nadlj S'erufalem, unb iDurbe bann für ba§ bürgerliche unb

politif^e Seben feinet S3ol!e8 gan^ baö, toaöSfra für ba§ religiöfe tüar. 33eibe

Scanner njirften gleid^jeitig (8, 2. 5. 9; 12, 36.), toaS je^t allgemein anerfannt toirb.

3Bar ja bod) (Sfra nur ettoa 13 -Sa'^re (f. o.) bor 9?el)emia nac^ ^^erufalem gelommcn.

Bu bead^ten ift, baß 9Je^emia einen jiceifac^en S;itel fü^rt: nnB unb Nn^'in. S)er

2;itel nnB (Pacha, Pascha) lüirb S^e^emia nur an einer ein.^igen ©teile 12, 26. birelt

beigelegt. (So fd^eint ber eigentliche Stmtätitet getcefen ju fetjn, iüie man au8 3, 7. (ber

SlmtSftu'^l, 5tmtg^aug), 5, 14. 18. (nn^ Dub. t>ie ?anb)3fleger=^oft), ügl. ebenb. ü. 15. unb

3, 11; 7, 11. entnehmen !ann. Thirsatha toar ein befonberer (S^rentitel (8, 9; 10, 2.

coli. 7, 65. 70. efr. 2, 63.), ettva toie (gj;cellen3. ®a§ SBort fommt nur mit bem ?tr*

tüel bor. "Olaä) ©efentuö im Thesaur s. v. ift bie SBurjel ein perfifd^eS äBort acer,

austerus (@n). ©eftrengen). Cf. Söenfet), 9J?onat§namen p. 196. Boumouf, Comra. sur

le Ga9na not. p. XLVI. 9Jadf) 13, 6. fe^rte Ü^e^emia im 32. Sai^r be§ 3lrtai*erje?, alfo

433 b. Sl)r. mitl^in nad) stoölfiä^riger Söirlfamfeit (cf. 5, 14.) an ben §of ivxM, blieb

aber nid^t lange, fonbern reigte jum jnjeiten 9J?ale nad^ -Serufalem. äßie lange biefe 2lb:=

tbefenl^eit bon bem ©d^aupla^ feiner 2:^ätigfeit gebauert ^Sjobii, ift jttieifell^aft. '^z% 13, 6.

^eißt e8 CD^ vpb ):i<xhz er bie @rlaubni§ jur ^üdreife erljalten. 3)ie0 !ann nun

re(^t hjo^l nad) Herflug eines ^al^reö bebeuten (cf. 2 (5l|r. 21, 19.), unb ber @runb

bagegen, baß tnnert)alb eines Oal^reS fi^ nid^t fo biete SJJipröud^e l^ätten einfc^leidljen

fönnen, um 9'?e^emia'S j^erfonlid^e Slnn^efen^eit tbieber nÖtljig ju madien, ift ganj nid^tig.

SBgt. hierüber unb über bie (^ronologifd^en Kombinationen l^ribeaujc (^. u. 9?. %. in

Sonne^cion mit ber Suben unb Um^l. 2>ölfer §ift, gebracht, ©reSb. 1726. I. ©. 375 ff.)

SBiner, 9?ealn)örterb. 2lrt. D^e^em. Ueber 9?el)emia'S (Snbe tbiffen xo'xx nid)tg. -öofc^jljuS

fagt nur gan^ furj (Antiqq. XI, 5 , 8.), ba§ er als ein dq yriQag d(pty6/u,evog geftorben

*) 2 TtaU. 1, 21. Vulg. sacerdos Nehemias.
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fei). 9lud^ an feinen S^amen fnüpft fic^ mand^eö «Sagenfjafte, bergt. 2 SJJJaff. 1, 20 ff.

@nten Sfern üon Sßa^r^eit mag bte Slngabe entölten, baß „er ber 5?i3nige, ^rop^eten

unb 3)aüib'3 ^ü(^er, unb bte ^Briefe ber Könige ton ben D))fergefd)en!en toieber jufam^

mengefud)t unb eine 33ibUotl)et eingerichtet fjaBe," 2 Watt. 2, 13., benn in blefer ©eftalt

mag fid) bie Ä'unbe Don feiner S!)£ilna!)me an Sfra'ö f(^riftfammelnber 3^^ätigfeit erl^al=

ten ^aben. SSgl. baä fc^on gejeid)nete Sebenöbilb 9M)emia'g bei (Siualb, @efc^. b. 25.

^fr. III, 2. ©. 166 ff.

Slußer ben im Obigen angeführten (Schriften bgl. noc^: F. Strigel, Schol. in libr.

Esrae. Lps. 1571. !DerfeIbe, Schol. in Nehera. ib. 1575. J. H. Michaelis, Annott. in

1, Esr. (in uberr. Annott. in Hagiogr. Vol. III.). J. Jac. Ramhach, Annott. in libr.

Nehem. (ebenfalls in uberr. Annott. in Hagiogr. Vol. III.). ÜSon ^^ertl^eau ift ein

(Kommentar ju (Sfra, 3?el^em. unb (Sft^er (at§ 2:i}eil beö furjgef. ejeg. §anbbuc^8) ange=

fünbigt. <£. 91ägctgba(^.

@ffcitcc, eine ber brei ^au:ptfe!ten unter ben Snben jur B^it Sljrifti. 3)ie Dor=

jügtic^ften Quellen über biefelben finb bie Seridjte be§ ^.p^ilo in feiner ©djrift „quod

omnis probus über-' (ed. Hoeschelius , Francof. 1691 p. 876 sq. -— ed. Mangey , Lond.

1742. Vol. IL p. 457 sqq.), ttDüju bann noc^ ba§ bei (auf ebiuö (Praep. Evang. VIII, 11.)

aufbewahrte Fragment au8 ber Sinologie für bie -Stuben (bei Mangey, II, 632) ju i)er=

gtei(^en ift, unb Oofep^uS, ber um fo genauer berichten fonnte, als er nac^ feiner

eigenen ©r^ä^Iung (de vita sua §. 2.) fetbft (Sffener, toenngleic^ fc^merlid) in bie ^ö^ern @rabe

eingeioei^t, tcar, unb auSfüljrlic^er de bello Judaico II, 8. §§.2—13., ütrjer Antiq. XIII,

5. §. 9; XV, 10. §. 4. 5. ; XVIII, 1. §. 2—6. ben i{)nen I^anbelt. 2)ap fommt bann nod)

bie, lüenn auc^ nur fur^e, bod> lüegen mancher @igentl)ümlic^!eiten nid}t untoidjtige 3tn=

gäbe beS Plmius Hist. Nat. V, 1.7, hjä^renb bie fpäteren ©i^riftftetter üon ben @e*

nannten ab^ngig finb, Solinus (Polyhistor. XXXV, 7—12) bon ^UniuS, ^or^5l)t)rtu8

(de abstin. ed. Rhoer. Traj, 1767. p. 331) bon S'ofe^ljuö. — S)er 9^ame (bei '^i)ilo:

„^Eaoatot'' ; bei -3ofepl;u§: ,^Eaa}]vol" , it>a§ it)D^( rid)tiger fei)n möchte; 'ißliniuö: Es-

seni; imSalmub, ber unter il}rem geroÖ^nlidjen 9^amen fie nid)t fennt, meüeidit ]'Din'2,

njaö fci^on 9^. Slfaria in ber jtoeiten §älfte beS 16. 3al)rt)unbertS in feinem SBerfe

Meer enajim lib. III. auf bie offener bejieljt) ift feiner S3ebeutung unb (Stl)moIcgie na(^

bun!el. 33on ben jaljlreid^en eti^raologifc^en (ärftärunglüerfuc^en l)at feiner böHige @e=

»iß^eit für fic^. ®ie Slbleitung bon bem ©riec^ifc^en Öaioc, tüelc^e -ß^ilo (1. c. p. 876)

»ertttirft, aber in bem g^ragment bei (äufebiuS (1. c. c 11.) anjune^men fd)eint (quod

omnis etc. p. 878 ift unfic^er) ift faum ix)a^rfd)einlid) ; nod) toeniger ^aben freiließ bie

fonft berfuc^ten bie ber SSebeutung nac^ ä^nlic^e bon 'T'Pn, bon non = nti'n alfo bte

"®c^ö3eigenben", bon njn (Saumgarten) ober
"^"^l

ober bie ganj unglüdttdfe beö ©al«

mafiuS ben bem Flamen ber ©tabt (Sffa {Jos. Ant. XIII, 23.) für fic^. 21m n3a^r=

fd) einlief ften bleibt noc^ bie Slbteitung ben bem aramäifAen ^D^
,

|.flo| medicatus est,

atfo f/bie ^eitenbeu" {d-iQumvvai) , inbem fie fo genannt iburben nic^t fonjoli)! n^egen

iljrer !Dr|)erlid)ert Teilungen, fonbern toeit i^re ganse §eben§tt3eife ein Heilmittel gegen

ba§ ilkrberben ber Sßelt fet)n foHte; ibie ^^^ilo oft aÜe biejenigen, toeld)e fic^ einem be=

fd^aulic^en ?eben n)ibmeten, d^igantwal nennt, auc^ o^ne ba§ fie berf^eciett fo genann=

ten ©efte angeprten (de plant. N. p. 219 ; de congress. p. 439 , de ebriet. p. 249 u. B.).

©ie offener lebten um bie ßeit (S^rifti naÄ ber jiemlic^ übereinftimmenben Eingabe

beö ^l)tle (1. c. 876) unb Sofep^uö (Antiq. XVIII, 2. §. 5.) etiba 4000 an ber ßa^t

in ^aläftina (Philo 1. c. „naXuiGrlv}] y.ul 2vQia" , bod^ ift hjo^l IIuX. ^vgiag ju

tefen bgl. Viger. ad Eus. H. E. VIII, 12.), f^eilö ben ben übrigen Ouben abgefenbert

in eigenen Felonien am tobten SJJeere (Plin. I.e. „ab occidente lacus litora Esseni fugiunt

usque qua nocent) , t^eitö in ben ©täbten unb ®13rfern mit ben übrigen jufammen (bgl.

bef. Jos. de B. J. II, 8. §.4.; Philo bei Euseb. Praep. Ev. VIII, 11.). 25om 2:em|)et

tbegen i^rer SSernjerfung ber Opfer au8gefd)loffen {Jos. Ant. XVIII. 1. §. 5.) bilbeten fie
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einen ftreng abgefd^Ioffenen Orben {Tay/na) mit fefter Organifation. jDie Slufnaljmc

ßefd^al) nur nad> einem bc^^^elten ^Joüijiat. 3Ber aufgenommen ju iueiben begehrte

(o (^i]lwv Jos. de B. J. II, 8. §. 7.) lebte juerft ein Oal^r lang \\q6) au^erljalb beS

£)rbenö, bod) icarb ifjm beffen febenötoeife empfol}ten unb er erhielt ein Sßeil (®t)m=

bol ber Slrbeit) , einen ©d^urj (Einbeulung auf bie 2Bafd]ungen , Ujelc^e bie offener mit

einem ©d^urj umgürtet bornaljmen) unb ein n^eif^eö ^leib (bie getüöl^nüc^e £)rbenStrad)t).

Ratten bie 9?oüisen ein 3a^r lang bie erforberlidjen 58eweife ber (Snttjaltfamfeit gegeben,

fü traten fie bem Orben näljer {„ngogeiai iyyiov" Jos.), bod) ot)ne nod) eigentlich auf=

genommen ju irerben, nahmen an ben Söafc^ungen ^Ijeil, aber nic^t an ben SD^a'^ljeUen.

9^a(^bem fie fo noc^ jtoei -Saljre geprüft loaren, ujurben fie uac^ oorgängigem ßibe (ent=

»eber, ba fonft ber ®ib bei itjnen verboten toar — „t6 Ss ofirveir avroTg ntguGtaxai,

XHQOv Ti rrjq enioQy.iaq vnoXa/iißdvovTeg" fagt -^ofepl^uö ]. c. §. 6. nur eine befon»

ber§ feierliche S5erfid^erung , ober ber le^te (Sib, ber il^uen geftattet luarb) , in bem fie

©Ott ju e'^ren, ©erec^tigfeit ju üben, ÜZtemanben öorfä^lic^ ju fd)aben, ben Obern

©e^orfam ju ermeifen unb befonberS aud} S^tdjt^ üon ben @el)eimniffen be§ OrbenS p
berratlten t)erfprac^en, aufgenommen. 2)ie DrbenSgliebec felbft (tt)ol^l mit SluSfc^luß

ber 9Jooi,^en) t^eilten fid^ nac^ ber ^dt il)re3 (Stntrittg {y-urd xqovop rrjg day/jaecog)

in üier tlaffen {Philo, 1. c, p. 877 — beftimmter Jos. de B. J. II, 8. §. 6. 10.), bie

fo ftreng bon einanber gef(Rieben toaren, bajj bie 9}Jttglieber l/o^erer Waffen fid) burd^

SSetu'^rung nieberer ju verunreinigen glaubten, ©enauereö ift barüber nid)t befannt unb

fd)tt)erlid) möd^ten mit (5 rebner in ben fpätern (Seftennamen bei (5pi^l)aniuö Offäer,

©amjjfäer, (Slfeffäer bie Dramen ber brei l^Ödjften £taffen lüieber gefunben tuerben fön=

neu. S)ie DrbenSobern Ijatten aulgebel^nte ©ematt, fo baß y^cemanb, abgefe^en oon

2Ber!en ber iöarml)erjigfeit , etttja^ o^ne i!^ren S3efef)l tl^un burfte (Jos. de B. J. II, 8.

§. 6.). ®ie t)atten aud) eine befonbere ©eric^tSbarfeit, ©eridjte, ju benen luenigftenS

100 erf(^ienen (Jos. 1. c. §. 9.); biefe entfc^ieben too^l befonberö über 5lu§f(^ließung

untDÜrbiger 93^itglieber {Jos. 1. c. §. 8.).

3ltte ©lieber beö Orbeng lebten in boHiger ©ütergemeinfd^aft; ein -öeber fa'^ fid}

nur ül9 33ern)alter an, fo baß fie aud) unter einanber nid)t fauften ober oer!auften, fon*

bern feber bem anbern, lüaä er Ijatte unb jener beburfte, mittl)eilte. (Siner ©efammt*

faffe ftanben Sluffe^er bor ; in jeber ©tabt forgte ein OrbenSoertoalter {y.i-jdti-uov) für

bie ißebürfniffe ber gremben; auc^ 9?id)teffener tourben burc^ Siebeögabeu unterftü^t

{Jos. de B. J. II, 8. §. 3.). (Snt^ a Uf am!eit unb 2lrbeitfamfeit finb bie ©runb=

jüge i!^rer i^ebenltoeife. S3ergnügen galt alg etmaö 33öfeg, aller Sup8 »ar berbannt,

Salbung mit Del ioarb als ^Verunreinigung angefel^en. 2)er größere %^vX berioarf bie

@l^e, bod^ nal^men fie frembe Si^inber auf, um fie in i^ren ©Uten ju erjieljen {Jos. I. c.

§. 2. 3. — Plinius, 1. c. : „Gens sola, sine femina, omni venere abdicata" — „ita per

saeculorum millia, incredibile dictu, gens aeterna, in qua nemo nasciturj tarn fecunda

illis aliorum vitae poenitentia est.") S3ei einer anbern klaffe ioar jebod) bie (S^e mit

befonberen (Sinfc!^rän!ungen erlaubt {Jos. 1. c. §. 3.). Stderbau unb frieblic^e l?ünfte

bilbeten il}re S3efc^äftigung; bagegen njaren a'öe auf ben £rieg bejügtid^en ©eiüerfe, fo

n)ie größerer, auf ©rtoerbung bon 9^ei(^t^um geri(^teter 5Serfe^r, ^anbel, ©eelüefen ber*

bannt {Philo, 1. c. 876 sqq.). ©flaberei iburbe nic^t gebulbet; ber (Sib ibar berboten

unb bei ber ftrengen SBal^r^aftigfeit, bie atö eine ber pdjften "^liflic^ten galt, unnöt^ig.

©em entfprac^ bie einfache Sebenötoeife. 53or (Sonnenaufgang loarb nichts ^rofane^

getebet, ber %a^ mit ©ebeten begonnen, ©ann folgte Slrbeit bis jur fünften Stunbe,

hierauf l^eilige äöaf(jungen in !altem SBaffer unb bie einfache, mit religiöfen ©ebräudjen

unb ©ebeten burc^jogene SJJa'^tseit. Slrbeit biö jur Slbenbbämmerung unb eine jtceite

ä^nlidl)e SJJa^tjeit fc^loß ben Slag. ®en Sabbatl) hielten fie ftreng, bern^arfen aber blu=

tige Opfer {Phüo, \. c. 876. Jos. Ant. XVIII, 1. §. 5. — bgl. 3)ä^ne, ©efc^. b.

Oüb. 2llej:. 9ietig. ^^itof. I, 491); boc^ fanbten fie äöeil^gefd^enle jum 2:empel nad}

S^erufalem.
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ytaä) ^^ib'ö STngaben (1. c. 877.) befdjäfttgten fi(^ bie offener jtoar nid^t mit bem

Icgifc^en unb raeta^t)t)f{fd)en 2:t)eile ber ^l)Uofo)>l)ie ({enen gleiten fie für unnü^, biefen

für 3U ergaben), lüo^t aber mit beiu et^ifdjen, tüte fie fid) beun aud) barin befonberS

am ©abbatt) unternjiefen unb eine eigene Drbenäüteratur befaßen {Jos. d. B. J. II, 8.

§. 7.), beren On^alt jebod) nid)t me^r befannt ift. lieber bie i'el^re ber (äffener, fo

weit fie üom geracfinlid^en Oubentfjum abraic^, ift ttsenig befannt, toaS, ba fie aU @e=

Iieimle^re überliefert iDurbe, nid)t SSunber nel}men fann. ©o iceit tuir fie fennen, er=

fd)eint fie ber Sübifc^-Slfepnbrtnifc^en 9?eIigiongpl)iIofo^I}ie bertcanbt unb ber Sllcefe ber

©efte entfpredjenb. ®er ?eib irarb al8 eine geffel ber au8 feinftem 2(et!)er gebilbeten

©eele, bie urfprünglid) Dcüfommen erft burc^ einen gaU in biefei^effeln geratljen ift,

betra(^tet. 'iDurd) ben £ob i^on biefen geffeln befreit, fdiiuingt fie fid) l^immetoärtg,

unfterbltc^, icä^renb ber ber SOfJaterie angel^orenbe Äijrper m<i)t fortbauert {Jos. de B, J.

II, 8. §. 11.)- 2)ie Slngetclogie fd)eint feljr auSgebilbet getoefen ju fei^n unb gerabe ^ier

fc^loßeu fic^ tDD^l manche ©e^eimle^ren an, toie baraug erfjeHt, ba§ ber Slufjune^menbe

aad) geloben mußte, bie ^Jiamen ber Sngel geheim ju fjalten {Jos. 1. c, §. 7.). SBenn

Öofep^u^ berichtet, fie I}ätten ein ^IUeö be:^errfd)enbe8 gatum geletjrt G^to Je ziöv^Eo-

a}]V(jüv ysvog ndvrcov r rjv fl/iag^ievyjv y.vQiav dnoq)aiveTai y.ul i.U]d8v b f-irj y.av

ey.fn'}]g xV)]Cfov uv&Qconoig unavTa" Ant. XIII, 5. §. 9.), fo ift getüi§ an feinen

eigentlichen gataliSmuS ju benfen (n)ie ©fror er t^ut II, 319), fonbern biefe Eingabe

lUof)l ber Ant. XVni, l. §. 5: ,,^EoG>-jvoTg ö^lnl fisv ^^(o yaraXiniZv (fuXiT

rd ndvra 6 loyoq" glelc^bebeutenb. SBenn fie 9D^orgen6 bie aufge^enbe ©onne mit

©ebeten begrüßten, möchte baö fi^toerlid) eine (gntle^nung auS bem ^aifiömuS fe^n.

(Sine n3irflt(^e ^Irübung be§ 9}?onotl)ei§mu§ burd) njirfUc^en ©cnnenfult ift troljl nac^

lüem, tüa§ inir fonft tüiffen, nid)t benfbar. ®ie ©onne fann ]^Dd)ften^ al§ ein (Sl)mboI

©otteö gegolten i^aben.

3m Mgemeinen läßt fid) bie 9?i(^tung ber (Sffener al6 bie einer pra!tifd)en

Stfcefe beseid)nen, bie in Bu^'üdgejogen^eit Don ber Söelt, aber nid)t in einem rein

bef cfiaulic^en, fonbern in einem arbeitfam t^ätigen ?eben ben ^rieben ju

finben fuc^t, ber in einer terberbten Söelt nid)t gefnnben h)erben fann. !2)iefe8 n^irb

man befonberö feftl)alten muffen, um i^r 33er^ältniß ,^u ben inelfad) na'^e üertoanbten

S^^erapeuten (f. b. 2Irt.) in 5Iegt)pten rid)tig ju beftimmen. !Diefe3 33erl^ältni§ ift

fe'^r berf(j^ieben aufgefaßt iDorben, fe na(^bem man me't)r auf einzelne 2(e^nlic^feiten ober

llnä^nlid)feiten ©ett)id)t legte. 2Bät)renb bie ©inen beibe gan^ mit einanber ibentificiren

(fo befonber^ 33 eller mann unb ©fror er, ber le^tere fie^t fie jebod) alg bie in ^a=

läftina mobificirten 3;^erapeuten an, toä^renb ber erftere allen Unterf(^teb üertoifc^t),

Wollen 5tnbere fie ganj bon einanber trennen, unb laffen bie offener boüig unabhängig

von ben Sfierapeuten unb bem Sllei-anbriniömuä entfielen (fo befonber^ S'feanber,

^ird)engefd>. I. 1, 73.). 3)aS 9?i(^tige m'öd)te n^o^l fel^n, einen SJlittelroeg etn^ufc^lagen.

S)iefelbe ©eifte^ric^tung unb ä^nUc^e S3ebürfniffe, bie in 2legt)pten bie iübifc^:=alejan=

brtnifc^e 9?eltgion8p^ilofop^ie unb beren praftifc^e SSern)irfli(^ung bei ben 2:^erapeuten

l^eroorrief, fc^uf in ^aläfttna bie ©efte ber offener, bie fic^ Don jenen ^^auptfäc^lic^

burc^ i^re praftif{^e Senbenj ftatt ber bloß bef (^aulid)en boc^ wefentlid) unter=

fc^eibet. Ob babei nun ein unmittelbares ^erübertcirfen t»on Slegl^pten l)er, ein 21[u8=

gelten bon einer gemeinfamen ©runblage, fo baß fid) bie ©runbfä^e ber jübifd^ = atej:an=

brinif(^en ^^ilofopl)ie in jtoei ß^Jetg^n '^^^ Slfcefen öeriüirflic^ten, in ben Sl)erapeuten

mel^r bef(^aulic^, in ben (Sffenern praftifc^ anjune^men ift (fo befonberS 2)äl)ne), baS

wirb fic^ mit böüiger <Si(^er^eit tüol)t nie ausmachen laffen, bod) ift e8 bei bem äugen«

fc^einlidjen 3ufammentreffen beiber, auc^ in me'^r zufälligen ^(eußerlic^feiten atlerbingS

wa'^rfd^einli(^.

Ueber bie ©efc^ic^te ber (Sffener finb bie 9?ac^ric^ten fe^r bürftig. 2118 bie ßeit t^reS

Urfprung§ ift, wenn 3ofep^§ feine 5ßef(^reibung Ant. xni. 5. §. 9, au§ c^ronologifc^en

©rünben einfd)iebt, 'moi^ atlerbing^ toa^rfc^einlic^ ift, etwa bie 9J?itte beö stoeiten S^a^r-
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I^unbertS D. (5^r. anjufe^en; ber crfle namentUd) genannte offener ift ein getciffer -Jubaö jur

Seit beg Stnttgcnuö um 110 l>. (Stjr, (Jos. Ant. XIII. 9.). ^nx ßeit g^riftl fd)eint bie

©efte nod) red)! fräftig getcefen ju fetjn; jefce 33erü^rung Si^rifti mit i!^r gel/ört in ba§

©ebiet ber iuififürlid)ften ^l)potl)efe. @ro§en (Sinftuß an^ baS cffentlidje 25ol!§leben

fonnte fie ifjrer Slrt nad) nie I)aben. Tiie ßeiten ber jübifc^en Itriege mußten bem frieb-

liefeenben Crben, ber ben 5?rieg i>ern3arf, be[cnber§ »."»erberbUc^ iDerben. Saljrfdjeinlid)

jogen fi(^ bie offener, äl)nlic^ njie bie •3nbend)riften, 'oon Beiben fämpfenben Parteien

bebrängt unb i'>erfo(gt, bamalS nod^ niel^r nad) Dften ,^nrüd, ^ier finb fie ücn ber

d)riftüd)en Hird)e erfaßt in biefe übergegangen, iine e§ fc^eint nid)t oljne it)re 33efonbers

l^eiten mit ^inüber^^une^men unb mit bem ^I)riftentl)unt ju einer eigentümlichen @eftat=

tung ju l^erfd)meI3en. 3)a§ ift )moI)[ ber äd)te ^ern beffen, toa§ (Spip^aning (Haer. XIX.)

Don ben Offenem (t^iJc^ft iim^rfd^eintic^ nur probinjietl berfc^iebene SlnSfprac^e für Sffe*

ner) mittl^eilt, 2ßie inel Don iljrem ?e!^rbegriff unb i^rer ©itte in baS (Btfftmx ber

^^feubcctementinen übergegangen ift, läßt fid) nic^t abmeffen, obtücl)! effenifc^e Elemente

l^ier tDcl)! o!^ne B^^iff^ i^orliegen. (Später fcmmt feine »Spur ber (Sffener me^r üor.

SDie Eingabe bei 9?aunier, ©efd}id)te ber ^c!^enftaufen I. 473. (au«i Vitriac. Hist.

hier. 1062 unb Brocardi descript. 23,), baS ^önigveid) 3'erufalem 'i:)abz aud) r/gffäer«

umfaßt, beru'^t tüo^I fidler auf irgenb n3eld)em -örrttjum.

Literatur: Trium scriptorum illiistrium de tribus Judaeorum sectis syntagma

ed. Jacobus Triglandms. Delphis 1703. II Voll. 4. — Setter mann, @efd)id)tlic^e

3?ac^rid}ten au§ bem ^Ktertljume über Sffäer unb Stjerapeuten. ^Berlin 1821. — Jos.

Sauer, De Essenis et Therapeutis disquisitio. Vratislaviae 1829. — ©fror er, ^^ilo

unb bie ate^-anbrinifdje 3::^eofop!)ie II. 299. — %. ^. 2)ä!^ne, ®efd)i(^ttic^e ©arfteKung

ber jübifc^ = alej:anbrinifd)en 9?eIigion§p!}iIofopl)ie. I. 467 ff. ; bon bemfetben 53erfaffer ift

ber 2lrt. ßffäer bei (Srfc^ unb ©ruber. — Sr ebner, Heber (gffäer unb (äbioniten unb

einen t^eitweifen 3ufflniment)ang berfelben, in Siner'g 3eitfd)rift für toiffenfc^. St^eo^

Icgie. I. 211. ©. Hl^njorn, Lic. theol.

&itt)et ift ber perfifd)e 9?ame ber ,^ur (5)emal;lin be§ ^önig§ 2I^a§L^eru§ er'^obenen

3ubin ^abafa. 9k(^ i^rer (ärl^ö^ung ift i^r |übifd)er 9^ame, ber 50?t)rte bebeutet, in

ben perfif(^en t>eriüanbcl't, ber eigenttid) s.Uüw ©itare!) lautenb unb mit bem gried)ifd)en

uar/JQ Derttjanbt mit AI. prosthet. gebilDet ift unb bie ^Jonigin al^ ©tern be^eic^net.

3)iefer9?ame ift fcbann übertragen auf ba§ altteftamentlid) fanonifd^e 33uc^, toelc^eS bie

burd} bie jübifdje Königin auf perfifd}em 3;;i)rcn vermittelte (Sirettung unb ©r^altung

t^reg SSolfeS in einer äußerften S3ebrängni§ unb ©efal^r berid)tet. (So gehört bieg 5Buc^

5U ben, unbelannteften unb ijerac^tetften ber l^eiligen (Schrift, obgleid) eg, lüenn man in

feinen ©inn einzubringen betftetjt, nid)t bloß eine ungemein anjie^enbe @efc^id)te in ber

anfpred)enbften §orm erjäljlt, fonbern auc^ einen Qni^alt in fid) fd}tießt, ber für alle

Reiten ber ttr^e jur S3ete'^rung unb (Srbauung ^öd^ft i»id)tig unb not^tcenbig ift.

®ie (Sr;5ät)tung beg ißu(^e8 (Sftl)er erijffnet fid) mit einer ©cene in ber fi3nigtic^

perfifd)en 9?eftbenj (Si^ufc^an (f. 1, 2.). 2ßir n^erben ba^in toeifeljt, tco einft ber ©e^er

ÜDaniel im ©efic^te ben SSertanf ber |3erfifd)en unb gried)ifc^en SBeltmadjt gefd^aut l^atte

(f. ®an, 8, 2.) unb hjo tüir fpäter ben 2Bieberf)erftet(er ber ilRauern unb J^ore -öerufalemS,

S^e'^emia, at§ 9Kunbfd)en!en beö tönigS 2lrtafd)aft^a finben (f. 9?e^em. 1, 1.). !Die ©cene

felber i^eranfc^autic^t ung nun auc^ baä SBefen be8 2öeltreid)eg : ber ^Önig Sl'^aSüernS ^
gebietet über 127 ^roüinjen unb fein 9?eic^ umfpannt bie äußerften ©ren;\en beö fübli*

c^en (ärbfreifeg bon Onbien big DJiofirentanb (f. 1, 1.), fotuie t^m aud^ bie -unfein beg fernen

Slbenblanbeg tributpflid)tig finb (f. 10, 1.). (Sg ift aber nid^t fotoo^l bie Tlaä^t unb

©eiüalt beg SBettreic^eg , njelc^e lüir fd^auen foHen, fonbern fein unüergleid)tid^er ©lanj,

feine mäl)rd)enä^nlic^e ^errlid)!eit hjirb ung in lebenbtgen gtänjenben garben vorgeführt.

3)er ^öntg Stljagoerng veranftaltet feinen ©roßen unb ®ett)altigen ein geft von nie

gefe^ener ^rad)t unb %iiüi unb biefeg geft icä^rte 180 Sage lang, unb nad^bem biefeg

SeaUSnc^ttü^Jäbie für S^eotogie unb Äirc^e. IV. 12
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^au^tfeft fccenfcet iüar, htQann ein neueS bcn 7 S^agen für bie 33eiDol^ner bev fiintgllc^en

9?efit)en5 ücm ^(einften bi^ jum ©rö^eften, teelc^e in ben fi3nißlid)en ©arten anf ba8

^raditDoUfte unb Ueppigfte beiDirtI)et tourben (f. 1, 3—8.). 3war tritt bei biefem gefte

beö 2Be(treid)e§ in ©c^itfrfian ber Ä'arafter beö ©egenfa^eö gegen ba§ 9?eic^ ©otteö nic^t

Dffen l}erau^, tüie bei bem ^^eftmaf^le SSelfasarö in 33abel (f. ®an. 5, 1—4.), aber eben

fo tt)enig bürfen toir benfen, baß in biefer 2Bettf)errIid)teit unb SBettfreube baS 9?eic^

beö griebenS feine (Stätte unb 55eriDirHid}ung gefunben l^ätte. ©erabe al§ ba§ ^^eft

feine !^öc^fte ^o^e erreicht l)atte, aU ber llönig am fiebenten Sage beS 33oIfgfefte8 guteg

5IRutl^e§ geiüorben toar Dom SBeine, brid)t auf einmal burd) bie .f)armonie beg großen

2Belt|ubetö ein greller 5SJJißton ^erüor. 2)ie Königin 53aft!)i, tüelc^e i^rerfeitS im fönig=

li^en '^PaÜafte ben SSeibern beö §ofe§ ^^eftmä^Ier gab, weigerte fid> in iljrem ©tolje,

bem !önig(id)en 58efef)t, ifire (Sd)onl)eit ben SSolfern unb durften ju jeigen, ju h)infal^=

ren, unb fo enbete ba§ große SBeltfeft mit einem tiefen unb unl^eilbaren 3?iß in ber

eigentlichen 9}?itte be§ 9tei(^e§, in bem töniglidjen §aufe , unb biefer 9?iß bringt jugleid)

ein berberbUc^eS SD'Jtßtoer^äÜniß in ben (S^en unb Käufern beö gefammten ^Jeic^eg jum

SSorfc^ein (f. 1, 10—22.).

Onbeffen eben biefer tiefe 9ttß in bem ipau^toefen beö SBeltreic^eö ift eg, ber unS

einen Süd eröffnet in ein anbereö ©ebiet, luetc^e^ äußerlich jtcar mt Meö, »aS in

ber Seit, i)on bem 9?ei^e biefer Söett umfaßt lüirb, innerli6 aber in tiefer S3erborgen=

l^eit ein ganj entgegengefe^teS Söefen in fic^ fdjließt. -ön ber !onigtid}en ü^efibenj ®c^u=^

fc^an lebte eine jübifi^e -öungfrau, beren 53ater unb 9J?utter geftorben toaren, unter ber

SBormunbfc^aft 2JJorbec^ai'ö, iljreö £)^eim§, unb toar biefem untert^an in allen <Stüden

(f. 2, 20.) unb toußte Wx<i)t§ bon bem (Stolpe unb ber ^errfd^fuc^t ber SBeiber be§

2Beltrei(^e8. ®a nun biefe SD^i^rte, toie fie unter iljrem SSoÜe genannt tourbc, fd)ön

n^ar an ©eftalt unb lieblich üon 5lnfet)en (f. 2, 7.), fo ttjurbe fie erforen unter allen

Jungfrauen be§ Sanbeg, an§ benen ber Äönig befc^Ioffen, fid^ eine anbere @emaf)Iin

für bie toerftoßene S3aftt)i ju eriDÖ^len. (Sie toarb bemnac^ unter bie $ut unb Pflege

beS oberften Sfämmererö getljan unb rid)tete fid) in aUen 2jingen nad) beffen Sßort, o^ne

gu i^rer Vorbereitung für bie entfd^eibeube ^Begegnung mit bem fönige mel^r ober we-

niger p tl^un, unb fo gefc^a^ eS, baß, alö (Sftl;er üorgefü^rt tüurbe, fie burc^ i^re

(Srf^einung ba§ Söol^Igefaüen liier fanb, bie fie fa^en, unb au^ ber fÖnig fie lieb*

gewann tor allen feinen äöeibern unb allen Jungfrauen, bie ju i^ni gebrai^t toaren,

toeß^alb benn bie jubifc^e Jungfrau mit ber föniglicfien frone gefc^raüdt n^urbe an

33aft^i'8 (Stelle unb ber fÖnig um i^retmillen eine allgemeine geier für feine ©roßen

toie für feine ?änber berorbnete
(f. 2, 12—18.). Jft nun nic^t burd^ biefe feierliche @r=

l^ebung ber jubifci^en Jungfrau jur I;Dd)ften 325ürbe unb 2}?ac^t be6 9?eici^e§ jugteic^ i^r

iBoIf 5u einem Staube ber (Sicijerljeit unb beö Slnfe^enö em|5orgebract)t ? ®aä ift nic^t

bie 9J^einung ayjorbeci^ai'g, ber fi^ unÖ in unferem Suc^e aU ben 9?epräfentanten beö

iübifc^en 5SoIflbeiDußtfet)ng barftellt. (Sr :^at i^on Slnfang an feiner SD^fünbel ben ftren»

gen 5Befe:^I gegeben, iljre 5)?ationaIität am ^ofe beS fÖnigS nic^t ^n berratl^en, unb

(äftljer l}ält fic^ aud) nac^ biefer Vorfc^rift, toelc^e i^r al8 §au|)tregel für i^r Serljalten

in itirem neuen (Staube aufgegeben i»ar
(f. 2, 10. 20.). ajJorbec^ai toeiß nämlic^, baß

baö SSeltreici^ ju bem ©otteöreici^ in einem inneren unübertoinblici^en ©egenfa^ fte^t

unb obtoo^I er fid) oon ber ©riiö^ung (gft^er ethjaö ©uteö berfel)en mag (f. 4, 14.),

''fo bilbet bod) baS 5öetoußtfel)n jeneö ©egenfa(?eÖ ben ^lintergrunb feiner (Seele unb barum
!ann er me^r öon einem inbireften alg bon einem bireften (Sinfluffe l^offen unb barum ift

unb bleibt auc^ für i^n felbft toie für feine geliebte Sodjter in i^rem löniglic^en (Stanbe

35orfid)t unb 2öaci)fam!eit bie 9^tc^tfd)nur feine§ 33er^alten8. (Seine treue gürforge für

Sft^er I}ätt i^n forttoä^renb in ber 92äl)e beS föniglid^en ^ofe8 (f. 2, 11. 19.) unb um
biefem feinem innerften ^er^enS^^uge befto beffer ©enüge t^un ju fönnen, tritt er in ben

©tanb ber !öniglid)en ^ofbeamten. Jn biefer (Stellung eriDirbt er fic^ burc^ feine 2öac^=
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famMt baö SBerbienft um ben tÖnig, baf^ er burc^ (Sntbedung einer SSerfc^tüörung iT^m

baS ^eben rettet (f. 2, 21—23.).

9?ad)bem fonitt in aller ©tiHe ein Sanb jtvifd^en ber I/odjften ©teile ber äöelt unb

bem 53oI!e @otteg gefnüpft luar, jeigt t3 fid) plc^(id), t»te rid)tig SD^orbedjai bie ?age

ber S)inge beurtljeitte. |)anian ber Slgagite loar instüifc^en beö l^onigö Stebling getüor*

ben. ©iefer n^ar nun ber 9läd)fte am Sirene be8 tönigS unb tljm mußte fiJniglid^e

unb gDttlid)e (St)re ge,^ottt icerben (f. 3, 2.). 11^ nun 2[Rorbed)at n^egen feines 9'iatio=

naIbeiDußtfel)n§ fid) ireigerte, bem ©rogüe^ir beS 9?eic^e8 biefe (äf)re ju ertoeifen, toarb

biefer L^oII ©rimmeö unb befc^Ioß, nid^t bloß ben SKorbec^ai, fonbern fein ganjeS SSol!

ju bertiigen, unb ba ber ^önig i^m 3IIIe3 ju ©efallen t^at, fo warb ber 33efe^I mit

föniglit^em (Siegel tDlI^ogen unb burt^ bie ©taatsboten in alle Sauber beS dtüä)^ ber«

fanbt (f. 3, 2—15.). 3Iuf einmal ^at alfo ba§ äöeltreic^ feine ganje feinblic^e ©enjalt

gegen baä SSot! @ctte8 I^erauSgele^rt unb e§ ift bie S)roI)ung be§ töbttii^eu ©treidjeS

um fo fc^red'lic^er , ba ber löniglid^e 33efe1^I nac^ bem @efe^ ber 2[Reber unb ^erfer je^t

ebenfotoenig lüie einft jur ^dt SDanietS ibiberrufen loerben fann (f. 8, 8. bgl. 3)an. 6,

9. 15.). allein berfelbe, iDelc^er biSljer burdö baö plÖ^Iic^e ©lücf ftc^ aü9 bem ©tanbe

feiner i8e!^utfam!eit unb S^orfidjt nid)t !^atte vertreiben laffen, toarb aud^ je^t burd) bie

furd)tbar ^^ereinbrec^enbe 3)roI)ung be§ äu§erften S3erberbenö nic^t au3 ber S^ffung ge«

bracht. 9^ic^t al8 ob er nic^t ba6 boHe ©etoic^t ber gegennjärtigen ©efaljr erfannt unb

gefüllt ^tte, toix finben i^n bielme'^r gan^ unb gar in bie Siefe be§ bro'^enben Unter*

gange§ toerfunfen, er jerriß feine Kleiber, legte einen ©ad um unb mit Slfc^e auf bem

§aupt lief er burc^ bie ©tabt laut unb flägtid) fd^reienb (f. 4, 1.), aber in biefer aller«

tiefften 53etrübniJ3 ift er boc^ uid)t oljne ?ic^t unb dlaü). (Sr gebietet ber (Sftl)er, je^t

i^r ©c^toeigen ju brechen unb für ba§ Seben il)re§ S3oIfe§ beim l?'önige ju bitten (f. 4, 8.)

unb al8 öftrer baS ?eben§gefäl)rlic^e eines foldjen ©d^ritteS iljm borftellte, läßt er i^r

entbieten, fie möge nic^t iuä'^neu, baß fie wegen il^rer löniglic^en SBürbe berfd)ont blet=

ben Würbe, er weiß eö nämlic^, baß für baS S5oI! @otteg audj in ber boc^ften ©teile

be§ SBeltreic^eS feine btetbenbe ©ic^er'^eit ju Ijoffen ift, anbererfeitS aber, wenn fie je^t

fc^wiege, würbe i'^rem S5oIt'e bon anber3wo!^er als bon bem 3^I)rone ©c^ufc^anS bie

§ülfe unb (Srrettung nid)t ausbleiben, fie felber ober unb il)reS ^aterS §auS würbe

bem 35erberben anheimfallen (f. 4, 13. 14.). ©iefeS gewaltige SBort, welches ben ewi«

gen ©egenfa^ i^wifd}en bem 9ieid)e ber SBelt unb bem SJeidje ©otteS in gan^ bestimmter

©eftalt aufrichtet, wirft fofort entfc^eibenb auf bie Königin; fieantWotet: f/gel)]^in, ber*

fammle bie O'uben bou ©djufdjan unb faftet brei Sage unb brei y'Jädjte, ic^ unb meine

2)Jägbe woHen gleic^erweife faften unb alSbann gel^e id^ jum Könige wiber baS @ebot,

fomme i^ um, fo fomme i(^ um« (f. 4, 15. 16.). Sluf foldjen Ii3nigtid^en 33efe]^I ber

(Sftl^er l^aben bie -Suben in ©c^ufd^an im ä)fonat 9?ifan (f. 3, 7.) bem ^^eftmonat beS

^offa, brei S^age gefaftet, wie einft 3)aniet in bemfelben SO^onat ber l^eiligen greube

brei SBod^en lang in S3abel gefaftet Ijatte (f. ®an. 10, 1—4.). ®aniel nun erfuhr, ba§

feine gottfuc^enbe (gntljaltfamteit eine SBirfung geljabt l^atte innerhalb ber ^immlifd^en

©p^äre (f. 10, 12. 13.), unb bie -3uben bon ©d)ufd)an, SO?Drbed}ai unb (gft^er erlebten

es, baß i^r auS bem ®efül)l ber ^Jloü) unb ©efal^r ^erborgegangeneS ftrengeS gaften

eine l^eilfame Senbung an ber ]^bd)ften ©teile beS (grbfreifeS !^erborbracf)te. 2IIS fid)

nämlid^ öftrer nac^ bem allgemeinen i^aften im föniglic^en ©ermüde mit ^TobeSentfi^Iof«

fen'^eit ungerufen bem Könige ua^te, war 2l^aSberuS auSne^menb ^ulbboÜ gegen fie unb

geftattete i^r bie ©ewä^rung einer SBitte bis jur §älfte feines Königreiches (f. 5, 1—3.).

Sßett entfernt, bon biefer großen @unft beS ^ugenblidS fic^ binveißen su laffen, weiß

fie bielme^r an fi^ ju Italien, ba ber ©runbton ber Söe^utfamfeit unb SJiäßigung, ju

Weld^em i^reS bäterlidf)en SßormunbeS dlaü) bon Einfang an il)re ©eele geftimmt ^atte,

immer no(^ in i^rem -Snneren forttönt; fie bittet ben König auf ben morgenben STag

ju einem Mai)U unb ba biefer fic^ in ber legten ßeit ganj unb gar an bie @efeUfd)aft

^amanS gewöhnt ^tte (f. 3, 15.), fo unterläßt fie uid)t, auc^ §amanS ©egenwart fi^

12*
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gu erBitten (f. b, 4). ?n§ fie am folgenben XaQt 5lffe§ nac^ bem ©inn unb ©efdjmarf

be§ ÄonIgS jiigevtc^tet unb ber S?önig bom Söeinc gute§ äl^ut^eä geworben fein Slner^

Ineten it>ieberljo(te, p(t (Sftljev aBerntatö an fid) unb, um für il)ve ^auptangelegen^eit

eine nod^ günfligete ©timniung in bem Äöntge ju ermecfen, begnügt fie fid} mit ber

SBieberl^oIung iljrer geftrigen S3itte (f. 5, 8.). Onbeffen toirb bön jnjei ©eiten f)er ^Ke8

auf bie ©pi^e getrieben unb baburd) bie .^aupttüenbung toorbereitet unb eingeleitet.

(Sineifeitö fü^It fid> ^aman, ber burc^ bie ^^ioiefac^e (äinlabung ber Königin ben @ipfel=

^junft feiner (Sl^re erftiegen ju tjaben fid) rüljmt, burd> bie fortbauernbe Unbengfamleit

be3 Suben 9Jforbed)ai töbtU(^ gefränft unb befc^ließt auf ben diaii^ feineö SöeibeS ®ere8,

ben berl^ajjten Ouben am folgenben S^age traft fönigtic^en S3efe^le§ an einem l^oljen

iBaume ;^u erbeuten (f. 5, 9—14.). SlnbererfeitS fügt e§ fic^, ba§ ber ^Önig in berfet=

ben 9?ad}t nic^t fc^Iafen fann unb burc^ Sßcriefen feiner 9tei(^ld)ronif an bie bergeffene

2Bo^ItI;at 3}?orbe(^ai'g erinnert n)irb (f. 6, 1—3.). Sllö nun am folgenben 3)?orgen

^aman gum Könige fommt, um feinen 9?ac^ej3lan gegen SWorbed^ai ^um 55oU^ug ju

bringen, legt ber H'Önig i^m bie ^rage bor, toaB man einem äRanne tl^un muffe, ben

ber ^onig gerne e'^ren hJoHe, unb ^aman in feinem ©totje h)ä^nenb, feinen SInbern

fönne ber tönig meinen, al8 itjn fetber, nennt bie auäerlefenften fönigtic^en 2lu3jeic^=

nungen, unb binbet fi(^ bamit eine 9tut!^e, mit ber fein eigener ^od)mut^ in boriläufige

3ud)t genommen toerben fott, benn ber tönig befiehlt iJjm, baö bon if)m felbft in 25or-

fd)lag ©ebrac^te an 9}iorbed)ai bem Ouben fofort eigenl^änbig jur 2(u§füf)rung ,^u brin-

gen. ®o mu§ er benn benfelben, für welchen er einen l^otjen 5Baum erfeljen l^atte jum

fc^mä'^lidjen Xobe, felber an bemfelben Sage jur IjÖc^ften ©tufe föniglic^er ^errlic^feit

ertjeben (f. 6, 10. 11.). tein SBunber, baß §aman unmut^ig unb ber'^üdten ^aupteS

in fein §aug jurüdfetjrt, unb and) l^ier finbet er feinen SSroft, bielmei^r fpre(^en feine

93ettrauten nad) bem SSorgefaßenen in buntter (Erinnerung an-mand)e trunberbare (Sreig=

niffe in ber ©efc^ic^te ber 5uben eine böfe 3tt)nbung au§ (f. 6, 12. 13.). 5n foldjer

tiefer S3erftimmung ift e§ n)ol}t natürlich, baß er feine IjÖdbfte (S^re, beren er fic^ noc^

SlagS ^uoor gerühmt ^atte , bie (Sinlabung ^ur !önigUd)en Safel ber Sft^er bergeffen ^at.

S)e§ tönig§ 3)iener muffen ben fic^ S3erfpätenben eiligft jum Tlai)U rufen (f. 6, 14.).

$ier auf biefem ^öc^ften ©ipfel ber Slu^ic^nung §amanä ift e§, too fi(^ fein ©efc^id

gerabe fo eutfd^eibet, toie e0 burd& bie t)orau8ge!^enbe 33egebenl)eit be8 S^ageS fd)on bor=

beteutet ujar. ©oiitie 9J?orbec^ai anä^ nad) ber i'^m lüiberfa'^renen fönigltc^en SluS^eic^:^

nung befc^eiben in feine ©teUe tüiebereintritt (f. 6, 12.), fo ift auc^ an @ft^er 9^i(^t8

gu fpüren bon einer Ueberljebung njegen be§ bi^l^erigen gtüdüc^en ©elingenl il)re§ ?ln=

fd)Iagg, fie weiß fid) noc^ immerfort ftel)enb t»or ber ^auptentf(Reibung unb nunmehr in

bie gen^ä^rte ©unft be§ tontgö eingel)enb, ]\md}t fie i'^ren §erjen§fummer bor bem

tönig auö, fi(^ felbft mit i^rem ganzen berlornen ^oit jufammenfdjließenb (f. 7, 3. 4.).

S!)ie§ ern)ei(^t beS tönigö iperj bermaßen, ba§ fein ganzer @rimm gegen ben Url^eber

eines folc^en berberbli(^en 9?at^e8 fid) aulläßt unb etie ber ^Ibenb fommt , l^ängt ^aman
an bemfelben Saum, ben er für a}?orbec^ai beftimmt ^atte (f. 7, 10.). In bemfelben

benlTOürbigen S^age ^atte ber tönig ben 9}?orbedjai , beffen SSerf)ättniß jur tönigin il)m

nunmehr ßon il)r felber funbgegeben toar, mit bem töniglic^en 9iting, ben §aman getra*

gen , belel^nt unb il)n bamit in beffen SImt unb 'S)ladft eingefeljt (f. 8, 1. 2.). 3lber bei

bem Sitten ift (Sft^er njeit entfernt, fic^ ju berul^igen: ber tönig felbft l^at, teie fid)

mel)rfa(^ gezeigt, gegen bie Onben feinen §a§ unb ber -öuben (Srjfeinb ift feinem S3er«

l^ängniß anl)eimgefallen, allein nodj immer befielt ba§ föniglic^e S)efret jur SJertilgung

ber Ouben unb biefeg ift nac^ ber Orbnung beS y?eic^e§ unabänberlic^. Sftlier l)at einen

ftaren S3licf in biefe ?age ber S)inge unb barum ift i^r ^erj mdjt erleichtert, mit S:^rä=

tien unb i^lel^en fällt fie bem tönig ju i^üßen unb bittet um Slbhjenbung ber immer

nod) bro^enben 2:obeögefa^r für i^r 33olf (f. 8, 3—6.). ©a ergreift ber tÖnig ben

Sluöhjeg, baß öftrer unb SD'Jorbec^ai beoollmäd)tigt njerben, bermittelft föniglid)en ®e*

fretö ben Ouben an jenen für fie berpngnißbollen S^agen bie S^ot^njel^r unb diad}^ ju
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geftatten, unb ba biefer neue fÖnigUdje 53efe't)t burd^ bic 9teic^§6oten in äffen ?anben

funb hjarb, jauc^jte bie ©tabt ©d^uf(f)an unb toar fiö]^lt(f| unb allen Ouben ringsumher

\xiax 2id}t unb greube, 2Bonne unb (S^re getommen unb inete .Reiben njurben ©lieber

be§ fo tüunberbar betoa^tten 33cIfeS (f. 8, 15—17.). 3)urdE) bie[e SBenbung unb Um*

fe^rung ber S)tnge luarb e8 ben Ouben in ©c^ufi^an unb in allen Räubern möglich,

fid^ an bem für fie fo t^er^ngnifeüDÜen 13. S^age beS SD^onateS 5lbar nic^t blof? i^rer

(^einbe, tt)el(^e fraft beö (Sbi^teS ^anian§ fid) gegen fie erlauben, mit bem (Schwerte ju

ernjef)ren (f. 8, 11.), fonbern iljrer 33iele ju erlegen (f. 9, 5.). OnSbefonbere ttjurben

bie jel^n (Söf)ne §aman8 gelobtet unb an bem fotgenben S^^age, ioeld^er auf befonbere

Sitte ber öftrer für ben ^Bereid^ ber ©tabt ©d^ufc^an g(eid)fallö ber 9?ad)e ber Ouben

an i^ren ^einben beftimmt UJcrben, gleich bem 53ater an bem S3aume ertienft (f. 9, 6—15 f.

Dgl. 55. 25.). ®a§ bic Ouben einen foldl)en Srfolg über bie «jeit größere 3^^)^ ^^^^^

geinbe erringen tonnten, iüar in ber gur(^t bor ber 'SRadjt 9??orbec^ai'S begrünbet

(f. 9, 3. 4.), unb eö liegt in ber 9?atur ber «Sac^e, baß nur biejenigen, in benen bic

feinbfelige ©efinnung §aman§ fid^ redjt ftar! auögebilbet ^attc (f. 3, 8.), fid) ber tonig»

lid)en ^^oKmacit gegen bie Ouben tuerben bebient fjaben. ®aß tüir un8 aber bei ben

Ouben nid^t einen niebern unb gemeinen 3^rieb jur 9?ac^c gegen i^re 2:obfeinbe beulen

foUen, lüitt bie @rjat)lung burd^ iljre mel)rmaligc§erborI)ebung, fie gälten an bie ©üter

ber (Srfc^lagenen bie pnbe nid)t gelegt (f.
9. 10. 15. 16.) bemerflic^ machen, um ju*

gleich ben ©egenfal^ ju ber ©eftnnung beS §aman, ber fid) bie ju ernsartcnbe SBeute

ber Ouben im SBouau^ fd)enfen ließ (f. 3, 11. bgl. 8, 11.) anjnbeuten. d^ mad)te

fid) nun ganj bon fetbft, baß in ©d^ufd^an ber fünfje^nte beö 5lbar§, in ben übrigen

©ebieten beö 9?eid)c8 ber üiecjetjute biefe§ 9}Jonate^ ju einem großen ^^reubenfefte unter

ben Ouben fid) geftaltete (f. 9, 17—19.).

@3 l^ätte nun reo^t ba3 ^Inbenfen an biefe benftüürbige jlljatfat^e fid) unter ben

Ouben, namentlid^ fo lange fie in berfelben 5lbl)ängigfeit un bem SBeltreid^e Derblie*

ben, fortge|3ftanjt unb aud) tüürbe eine feftlid^e (Srinnerung an bie freubenreid^e 2Ben*

bung biefer @efd^id)te fc^merlidl) unterblieben fetjn, inbeffen fefter begrünbet njirb biefel

iöeibeö burd) auSbrüdlid^e Slnorbnungen 9}?orbed^ai§ unb @ft^er§. Bn)ar tjaben iöeibe

ben Ouben gegenüber nur ißollmac^t über Slngelegen^eiten be§ äöeltreid^eö , ivaS fie

beö^alb in SSejug auf bie «Stiftung beö ^^efteg anorbnen, terfiegeln fie aud) nid^t mit

be§ SiönigS 9?ing (ügl. 8, 8.), fonbern fie fd^reiben eö al§ (Solche, irel^e in i^ter Ijo^en

©tellung i^reS S5olfeä eingeben! geblieben finb, unb beS^alb für i^rc 33 olt^gen offen eine

3luctorität in 2lnf)3rud^ nel^men bürfen. @§ irirb ba'^er aud^ in bem 33erid^t über bie

Slnorbnung be§ gefteö für alle Bu^unft ber Ouben ebenfo fe^r bie innere Ingemeffen'^eit

unb 9^otl)n3enbigfeit ber (Sadlje, alö ba8 ©eirid^t ber Studorität jener beiben '^erfonen

'^erborgel)oben (f. 9, 14—32.) unb eben barauf berul)t bie SBeitläufigfeit biefeS 2lbfd)nitte§,

loelc^er ©inigen mit Unred^t al0 frembartig unb anftößig erfd)ienen ift. (g§ unterfdbeibet

fid) nun biefeS geft allerbingö fel)r beutlid) i)on ben großen ^au|3tfeften OfraelS, iüel(^e

ju ben gijttli(^en ^Infängen beS S3olfe8 unb mit bem ^eiligttjum Oe^ooalj'g eine beftimmt

georbnete SSejieljung l^aben. 3!tber anbrerfeitö ift e0 aud^ falfd), biefem geft nur einen

lüeltUd^en i^arafter jugefte^en ju tüoMen, toit fid) baljin S3uj:torf (f.
Synag. Judaica

p. 554, 560, 561) unb 0. 0. Mamhai), ad Esth. 9, 31. augfprec^en unb auf ©runb

biefer Slnfd^auung ^engftenberg (f. (S^riftot. II. 567) unb enblid) nod) Sut^arbt (f.

baö gbangelium Oo^anniS II, 4.) eö für burd^auS unn)al)rf^eintid) ausgeben, baß Oefu3

auf baö '^urimfeft nad^ Oerufalem gegangen fei), njä^renb bod) baS geft ber Ouben,

Oo^. 5, 1. fd^ledE)terbingö nid^t tool^l ein anbereS fet)e, alö eben biefeS. 5ltlerbing8 artet

bie greube tiefet gefteS fogar nac^ eintrieb talmubifdl)er S3orfd)riften in 5Iu8gelaffenl)eit

unb 9?o^t)eit au6 (f. S3u^-torf, 1. c p. 559), atlein ift baS nac^ ei>angelifd)em 9J?aß^

ftab etma fd^limmer al3 ber p^arifäifc^e 9?igori8mu§ ber ©abbat^feier? On ber urfprüng*

lid^en ©efd^id^te unb (Stiftung ift bon biefer 2BeItlid)!eit 9?idl)tö ^u finben: I)ier ift eine

reine nationale greube, bie fid^ burd) ben bebeutfamen Bug ant'ünbigt, baß ba§ Seiüußt*
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fe\)tt ber (gin^eit iinb ©emeinfc^aft fid) burd) gecjenfeitige ©efdietifc unb burd) ®a'6en an

bte Slrmen ein ©enüge t^ut (j. 9, 19. 22.), iüte benn (Sfttjer i^erm'öge btefeg reinen unb

jlatfen 9?attonaIfcen)ugtfet)n§ fic^ felbft mit i^rem ganzen i^erlorenen 95olf su[amnien=

faßte unb 9D^orbe(^ai auf bem ^o^en ©tu^l feiner ©etoalt fid> feiner teradjteten 33o(f§=

genoffen niemalö gef(^äint, fonbern fid) i!;rer mit ^er^^ unb §anb angenommen (f. 10,

1—3.) jmb burd) bie (Seltenheit foldjer reinen $?iek fid) ben 9?u'^m erworben l^at, baß

ba6 geft ^urim aud) nad) feinem ^famen benannt n^irb (f. 2 Tlatt 15, 37.). 5Iud)

barf eS nid)t überfel)en njerben, baß biefe benfroürbigen Büge nationalen ©emeinfinneö

felbft bi§ ju bem (grnft beö ijoraufgeljenben gaftenS ^in (f. @ft^. 9, 3. 4. 16. 17.) bei

ber ft)äteren ^eier be§ gefteS feineSwegS bertt>ifd)t finb (f. S3uj:torf, 1. c. p. 554. Ee-

landi, Antiquit. p. 498). ©ine ^auptfad)e jeboc^ ift für bie richtige (3d)äl5ung beS

gefteS, baß e§ bei ber ©tiftung, n)ie fie fic^ at§ Ütefnltat ber gr^ä^tung be§ 58ud)e3

(Sft^er ergibt, burd)au8 nic^t auf ein 9J?eI)reve3 unb ^ö^ereS angelegt ift, d^ iua^ in

ber 9^atur ber (£ad)e felbft enthalten ift, toie benn aud) bie frembartige Benennung

^urim, bon ber ^ei-fifd)en 33eseid)nung ber ?oofe ^amang entlehnt (f. 9, 27. 3, 7.), eben

in ber burd)au8 befd)eibenen ©ac^gemäß^eit begrünbet ift. !Der ©egenftanb unferer @e=

fd^ic^te unb ^^eier ift eben nid}tS StnbereS als bie burd) befonbere t^^ügung ber SBeltber*

^ättniffe bermittelte (Sr!)altung unb i^i-'iftuns ^e^ jübifd^en SJolfeS mitten in bem Seit*

reiche unb in ber Slbl)ängigfeit bon bemfelben. SBenn nun ber ^txx biefeS geft ber

Suben mit feiner ©egemDart in Serufalem beefjrte, fo h)oüte er bamtt ^u berfte^en geben,

baß biefe i^riftung feines 3?ol!eS unter ber §errfc^aft beS 2Seltreid)e8 erft bann eine

©enüge gen}äl)re, ujenn fie ben burd) i^n felber bermittelten 3n't)alt beg ehjigen Sebenä

in fid) aufnel^men tcerbe. 3« ^^t" ^"»^2 l^eitt er ben franfen 2}?ann am 2;eid)e 5Be=

t^eSbo, als eine ©arfteüung feines gebunbenen S3oI!eS (ügl. ^engftenberg a. a. £).

®. 568), unb f|)rac^ baju baS SBort bcu bem in i^m felber befd)loffenen endigen ?eben. ©ie

Öuben :^aben iljn bamalS abgetoiefeu, inbem fie fid) mit i^rer ormfeligen @i-iften.^ begnüg*

ten unb fo t^un fie bis auf ben l^eutigen "J^ag. Slber ba3U ift nun baS S3ud) (gftfier als

Vcjdl ber ^eiligen Schrift ber ^eibengemeinbe anbertraut, baß fie bie (Si'ifteuj ber Sfu*

ben mitten in ber SBelt nic^t meljr ignorire ober berad)te, tüie fie bis bal^in gef^an ^at,

fonbern biefelbe mit gleicher Siebe unb Srbarmung als ein göttIid)eS @efäß anfd^auc,

toie einft i^r §err unb ^önig unb fie l^at bie 35ert)eißung, baß fobatb fie biefeS auS

bem reinen unb bellen 2:riebe beS ©eifteS tl)un h)irb, baS arme 5Bolf, n)eId)eS fid) |e^t

um fein ^urim fammelte unb jtDar immer nod> iceit bolfsbehjußter, als bie fogenannten

(^riftlid)en 23olfer um bie l)o^en gefte Sefu Stirifti, fein ^urim bertuanbeln njirb in baS

geft beS neuen unb etoigen i'ebenS.

-Snbeffen unterliegt unfer 33uc^ feit langer 3eit mannigfaltiger unb tiefgetwur^elter

ißerbäc^tigung. Deber, Sorrobi unb ©emier fprad)en juerft eine entfd)iebene ©ering*

fd)ä§ung beS gefd)ic^tlid}en 5?ara!terS nnfereS S3ud)eS auS (f. meine Commentatio de

lide libri Esthrae p. 4, 5). greilid) Ijaben be SBette unb SBiner i^r toegiijerfenbeS Ur=

t^eil in i^olge neuerer ißertljeibigungSi^erfudie in ben fj^äteren SluSgaben i^rer betreffen*

ben Söerfe in SttoaS ermäßigt. Onbeffen bel^anbelt (Stoalb, obtüo^l er ber gorm beS

S3uc^eS unb manchen (ginseln^eiten alle ©erec^tigfeit iuiberfa^ren läßt, bie fanonifdje

(grjä^lung bon Sft^er im ©anjen n^ie eine i^egenbe (f. ©efc^ic^te 3fraelS I. 254—256.

III. 2, 258—263). Slllein man fottte bod) für'S (Srfte bebenden, baß unfer i8nc^ fid^

nicbt bloß mel^rfad) be^üglid) feines 3nI)alteS auf urfunblic^e Oueüen beruft (f. 9, 20.

29. 30. 32; 10, 2. bgl. 2, 23. 6, 1.), fonbern fid^ auc^ überall in feinen eingaben burd)*

»eg ber größten ©enauigleit unb 33eftimmt^eit befleißigt, Ujofür beifpielStöeife etwa bie

namentlii^e Sluffü^rung ber in S3etrad)t fommenben ^erfonen als Seleg bienen mag (f.

1, 16. 17; 2, 3. 14. 21; 4, 5; 7, 9; 9, 7— 10). 5lußerbem ift ^uc SBürbigung beS

gefd)ic^tli(^en ^aratterS unb feiner fanonifc^en Sr^äl^lung bie ^erglei(^ung ber berfd)ie*

benen a^ofrl)^I)ifd)en ^\x[ö.\^t (ügt. Bunj/ i'ie gotteSbienftlic^en 5Sorträge ber Ouben ©. 121.

122. emalb, a. a. O. III. 2. 264, 265), bon benen Einiges unter bem 2;itel f;©tüc!e
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in öftrer'/ in bie beutfc^e SibelauSgaBe üBevgegattgen ift, ü6erau§ Iet)rretc^. Stn ber

kgenbenarttgen Slbfic^tUd^fett unb SBortfiiUe biefer ^n\äi^t lernt man bie ©(^lic^tl^eit

unb ©bjeftibität ber fanonifc^en ©arftellung , bie retner unb ebler gar nidjt fe^n fann,

rec^t ernennen unb fc^ä^en (f. meine Commentatio p. 63— 76). gerner fommt f)ier in

Setrad^t, ba§ unfer S3u(^ ungemein reid) ift an genauen 9J?ittl)eiIungen über perfifc^e

(5inrid)tungen unb 3"ftänbe, unb fo itne biefe 9}?itt{)eilungen fc^on tnxd) i^re eigene

9?atur baö 3ut^auen ertoecfen, baJ3 fie nur auf fidjerer ^unbe berufen, [o l^at man auc^

[d)on frütier Derfud)t, bie 9?id)tigfeit berfelben au8 ben 9?adjrid)ten beö !Iaffifd)en Sllter*

t{)um8 nac^jutüeifen , in toeld)er ^e^ie^ung bie Slrbeiten üon 5lbami unb S(ericu8 über

un[ere ©dirift ju nennen [inb. SBeitere iöereic^erungen ^aben biefe SJJtttljeitungen burc^

bie Stngaben ber 9Jei[enben beö Oriente empfangen. Unb auf ©runb biefer Seftätigun*

gen fjaben jtoet geletjrte Kenner beS 9}?orgenIanbe3 ^eeren (f. Obeen I, 1, 132) unb

etofenmuUer (f. iöiblifdie SlÜertljum^funbe I. 1. 376) bal S3ud> (gft^er für eine äu=

üerlä§tge Ouelle für bie ®efd)id)te beS perfifc^en Slltert^umä erKcirt (ttgl. Comment.

p. 77—113.) ^ludi ^aben lüir allen @runb ju ertoarten, bag bie neueften (Sntbedungen

ber mefo^jotamifc^en Stftertpmer un§ noc^ manche berartige Seftätigung bringen toerben.

©c^on ie^t finb biefelben in biefer §infid^t nidjt otine gruc^t geblieben. S)al^in rechne

ic^ bie (Sntäifferung be§ 9?amenS -^erjceö in ber tei(fd)rift: biefer 9?ame lautet nämtic^

nad) Saffen (f. bie altperfifc^en ^eilinfd)riften bcn ^erfe^joliö ©. 33) Kshäras unb

Soffen mad)t ba,^u bie 33emerfung, baJ3 ber ^önig^name unfereS iBuc^e§ Achaschverosch

eine augenft^einlic^ l^ebraifirenbe (SriDeid)ung jener Otiginalform fei), tuoburc^ bie juerft bon

Q. 3f. ©caliger aufgefteHte 9}Jeinung, bie and) in älterer unb neufter ßeit bie meiften

ißertl)eibiger gefunben unb in fid> felbft bie l^öc^fte SBa^rfc^einlic^feit t)at (f.
Comment.

p. 124—151), ba§ nämlii^ ber W^agüerug unfereS 5ßud^e3 fein Stnberer ift als ber 9terjeg

ber ©ried^en, einen neuen n^ic^tigen 2lnt)alt gefunben ^at, dlod) auf einen anbern ber»

artigen Seteg mödjte ic^ aufmerffam madjen. (Sä ift ujo^I feine i^^rage, ba§ (Sft^er 6, 8.

bie Söorte Iki'N"!?— "it^'kXI fic^ am etnfad)ften unb natürlicbftcn alä i^ortfe^ung beS

i^orangel^enben 9?etatiüfa^e^ ausgeben, mitljin auf D1D 3urü(fgef)en, unb bcd^ ift fein 2(u§=

leger aufgenommen 5lben (Sfra biefer <B>püx gefolgt, fonbern alle l^aben fie unnatür*

Ud^erlüeife baS ©iabem bem SJJanne felbft binbiciren ju muffen geglaubt. S^un bemerft

Saljarb, ba§ an ben ^ferben auf ben mefo|Jotamifd)en ©enfmätern ungemein reiche unb

foftbare 3ieifT'^atf)en angebracht erfd^einen unb jtüar nid)t b(o§ an ben 2Bagen|)ferben, fon=^

bem aud> an ben 9?eiterpferben, an n^eldjen le^teren er namentlid) einen 5fopfpu^ finbet,

ber eine biabemartige ©eftalt )^at, njetc^e bei einem fi3niglid>en 2:^ier noc^ beutlidjer l^er*

»ortreten fonnten (f. D^inioe^ unb feine Ueberrefte ©. 208, 472 f^ig. XV. Ueberf.

D. 9}? eigner). SBefommt nic^t baburc^ Slben (Sfra 9^ed>t unb bie @Iaubtt)ürbtgfett

unfereö S3uc^eg eine eotbente 58eftätigung?

Slber bie Sin^elnbetueife, lüenn fie auc^ nod) fo ja'^Ireic^ unb fc^Iagenb finb, bermi3-

gen nid^t bie berfe^rten unb fd^iefen Slnfid^ten über ba§ ^U(^ (äft^er ju berichtigen, fo

lange man fic^ nid^t ju bemjenigen ©tanbpunft erf)ebt, auf toelc^em biefeö SBud) aU ein

©lieb beg göttlichen unb ^eiligen Organismus ber Literatur -öfraelS erfaßt unb erfannt

n)irb. Unb baju bebarf t§ in 33ejug auf biefeä S3ud^ nid^t minber toie in S3e3ug auf

jebeS anbere ber l^eil. ©c^rift ber S^erfenfung beö ©inneS in ben ©eift ber ©anjljeit

unb gülle göttlicher Offenbarung. ®iefer Slufgabe fönnen toir aber überall nur fo ge*

nügen, ba§ toir bie farafteriftifc^e (gigentl^umlid^feit jebeS S3ucl)e8 in bem Sichte ber gött=

liefen Offenbarung betrachten. 2ln unferem S3uc£>e ift nun nid^tS farafteriftifc^er als baS

SJerfcl^tDeigen beS göttlichen 9?amen8. Bun^ bemerft: rrwä^renb baS SBuc^ (Sft^er 9?aum

!^at, ben perfifc^en tönig 187 unb fein J^önigt^um 26 2}JaI ju nennen, gebenfet eS

©otteS aucf) nic^t einmal" (f. a. a. O. <S. 15). S)iefe auffallenbe ©rfc^einung ioirb eS

auc^ getoefen fei^n, an toelc^er S?utl)er 2lnftoß genommen, toenn er oon bem 53ud>e ©flljer

fc^reibt: quamvls hunc librum habeant in canone, dignior omnibus me iudice qui extra

canonera habentur. (De servo arbitrio Oper. ed. Jen. III. 182.) ©etttt ba§ !Out!^er an
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bie ®efcI)i(^tUc^feit unferer Srjä^tung feinen 3tüetfel gehegt l)at, ift bon Sar^jjob nac^*

gctüiefen (f.
Introductio in libros historicos V. T, p, 354). ©inb tDir nun '^tnflAtlic^

biefer Befrembenben (Sigent^mlic^feit burd) bie 33emer!ung i)on Sar^^oü: sileatur nomen

dummodo Dei in libro opera, miracula, beneficia celebrentur , agnosci sane inde Dens

potent (f.
1. c. p. 358) beruhigt? Offenbar nur bann, lüenn toir biefeö (Sc^n)eigen aU

bie angemeffene gorm ber SSer^ertIi(^ung beö göttlidien %i)un§ erfannt traben. Unb in

ber Zl)at ift bieS nid)t Blog möglid), fonbevn tüir finb ]vl biefer Sluffaffung burA baS

5Bud> felkr genöt^igt.

S)a8 (Sd)tDetgen bcn @ctt h^ivb eben ba am rechten Orte fe^n, yoo bie t^atfäd}Ud)c

SInerfennung beö @ijttlid)en in. ber SBett in befto fräftigerer 2Beife fic^ offenbart, ©o

ift ba8 erfte unb einjige gute 3Berf, bem ber ^err ein fo gro§e8 3)en!mal gefeilt l^at,

ein ftitteS fd)n)eigenbe3 Stjun (f. 9Jfatt^. 20, 6—13.), unb ein fotc^eö Stiun otjne 3Bortc

gilt bem erften ^efenner be§ ©o^neg ©otteS in atlen gäfien Zeitig (f. 1 ^etr. 3, 1—4.).

5ft nun nid^t bie§ eben ber ^arafter ber beiben ^erf Ijnüci^feiten , tcelc^e al8 bie beiben

§au|3tgeftatten unfere§ fd)önen 3)ramaö auftreten? 3itnäc^ft t»ie tetn unb jart, tuie Mftig

unb innig ift i^r gegenfeitige§ iBerI;vTitniß unb Ser^alten in fpret^enben S^atfac^en

bargelegt ! S)ie ©eete aber ber gan3en §anblung ift bie fefte unb ftarfe Siebe, mit tuet*

d^er iBeibe bon Einfang bi^ ju (Snbe fotDot)! in ben entfdjeibenben 9)fomenten a(§ in bem

rut)igen 5Beftanbe i^rer fürfttic^en S^re unb 9J?ad)t i^r ganjeg S3oIf umfaffeu unb feft*

Italien. (So hjirb forgfättig angemer!t, baß SiJforbei^ai burdj ©imei au3 bem ^aufe beS

tifd^ ftammte, atfo mit bem ^aufe beS 5?önig8 ©au( in 33ert»anbtfd)aft ftanb (f. 2, 5.

bgt, 1 ©am. 9, 1. 2 ©am. 16, 5.); unb anbererfeitö iüirb immer lüieber^olt, ba§ ^a-

man ber gewaltige getnb ber Suben, ein Slgagite ift (f. 3, 1, 10; 8, 3. 5; 9, 24.), o^ne

ßroeifel, tßeit n^ir in itjm einen 9?a(^fcmmen jeneö amalefitifd^en IJontgiS, ben ©aul be*

Mmpfen foüte, aber berfc^cnt tiatte (f. 1 ©am. 15, 20. 32.) erfennen foKen, mitljin einen

©enoffen beö SSoIfeg, bem 5et)oüa:^ etoigen trieg angetunbigt (f. 2 Wlo^. 17, 15. 10; 4 2)Jof.

24, 20.) unb fdjlie§(id) einen gbomiten (f. 1 äKof. 36, 12. 16.), olfo einen Urfeinb beö

ifraetitifd^en 9?amen§ (f. 1 9}fof. 25, 23.). dlux biefe nationale Erinnerung, n)etd)e burc^

feine 53ern3anbtfd)aft mit bem ipaufe ©auIS oerftärft toirb, fann eö fet)n, toaS ben 9Jior=

bec^ai 5U ber fonft unertlärtic^en ©^riJbigfett unb Unbeugfamfeit bem §aman gegenüber

bewogen l^at, ©teid^erweife l^ängt aud) (Sftf)er innerlid> mit ber l^eiligen SSergangtu^eit

it)reö 55oIfeg jufammen, beun nur fo ^at eö einen ©inn, wenn fie bie (S^iftenj ber -Öu*

ben als einen unfdjä^baren ©egen für baö 9?eid) beg Sl'^aSoeruS ju oerfteljen gibt (f.

7, 4.). 55on biefem nationalen ©tanb^unft au§, für welchen ^eibe i^r Seben einfe^en,

befommt auc^ baS 33er!^alten gegen bie ^einbe i'^r 33erftänbni§; waS nämlic^ auf bem

bloß inbiüibuellen ©tanb^)unft i^erwerf(id}e '^aä^z fet)n würbe, ift fe^t ^flidjtmäßige SZof^*

Wel^r be§ SSolfeS. -^nbeffen im ©egenfa^ ju ber gottl)errlic^en ^^ergangenljeit befinbet

fic^ ba6 ^olf je^t in bem ©tanbe ber S!Be(toerborgenf)eit, )saA§ fid^ babur(^ am beuttid}ften

I)erau§ftent , baß bie -3uben grabe in ben Sagen ber ^^eftfreube be§ erften S[Ronatö i^re

STobeSgefa^r in haften unb ©d)reien ju beftagen ^aben (f. 3, 12. 15; 4, 1; 9, 31.).

©owie aber 9}?oibe(^ai unb (Sfttjer ou^ in ber i^erborgenen 2Bir!Iic^!eit itireS SSotfeS ben

©Ott -3frael§ erfennen unb iljm in l^eitiger }^nx6:jt oertrauen, fo feben fie aud) in ben

äßeltüer!^ä(tniffen baS göttliche Sßalten. S)arum wiffen fie aud^, fowie fie ben feinblid^en

iD^äditen in ber Söelt mut^tg i^r eigene^ Seben für \t)x SSoIf entgegenfteften , ebenfo

freubig unb feft aüe SBeltmittel unb atle 2BeItmäd)te jum §eil iljreS ^olfeS ju gebrau*

d^en unb ju Derwenben. ©aß fie ober ben lebenbigen ©ott, an ben fie glauben unb bor

beffen 3lngefid)t fie i^r innerlidjeö Seben führen, fo Wenig in ber einen alö in ber anbe*

ren SSe^iel^ung nennen, barin folgen fie nur ber fd^weigfamen ÜSerborgenl^eit, in Wdd^er

5e^obaf) felber fid^ unter ben obwattenben 53erl)ältniffen gel^alten l^at. Unb eben au8 bie*

fem ©runbe fjat auc^ ber ^eilige ißerfaffer unfereS 5ßud)eS in bewußter unb tief bebeut*

famer 2Ibfid^t ben 9?amen ©otteg aul feiner tiefen Sßerborgen^eit nidjt an'S Sid^t ^iefien

Wollen. (SS ift alfo ganj falfd^, wenn ^äternic! in bem 33er^alten ber l^anbelnben ^er=



fouen ntifereä S3uc^e§ nur einen geringeren ®rab ton ^^rommigfeit anerlennen iritt (f.

Einleitung 11, 1. 357, 358); it}rc ^römmigfeit ift ben gegebenen S3erl^ältni[jen gerate

eben fo angeme[[en ir>ie bie be§ ®abib§ ben feinigen, ©kidjernjeife barf man nic^t mit

|)engftenkrg baS fanünifdje Slnfel^en be§ ^ud-jtB be^^alb l^erunterbrücfen, iceit S^riftuS

unb bie 2l^oftel e8 niemals citiren (f. S^riftclcgie II, 567). 3)enn baS ^eilige ©diroeigen,

toetc^eg ^ier njaltet, ift au§ berfelbigen güße unb £raft be8 göttUdjen ©eifteS, m^ mU
ä}tx baS t)ei(ige Dieben unb Si^ixQin ber ^falmen unb ^rü^()eten geboren ift. "äuä) ift

leicht ein3ufetjen, »on weldjer beteljrenben unb jüc^tigenben ^xa\t (f. 9?Dm. 15, 4. 2 S;im.

3, 16.) eben biefei? l^eiligc ®(^tt)eigen in 2?erbinbung mit einer ebenfo lebenSfrenbigen

tüie tobeSmut^igen ©efinnung unb ÜT^at für alte Briten ber tirc^e Sljrifti unb ni(^t am

toenigften für unfere ©egenujart fetjn muß. ^Baumgartcu.

@ftl^Iant>, ei)riftentl}um u. ^Mormaticn in (S., f. Siei^*, (Sftt)^ unb turlanb.

(gti^if, ©ittenle^-e, Tloxal 33evl)altni§ ber c^riftüc^en (Stp jur 3}ogmatif

unb ;^ur )5]^üofc))^ifc^en (5tl;if. @cfd)id)te ber St^if mit 2lfcetif unb (Safuiftif.

3)er befte, ^Jfame für biefe 2öiffenfd}aft ift (gtl^i! ober ©ittenlel^re, n^ie au^ bem 33er*

l)ältniß biefe§ 2Borteä ju beu brei fitt(id)en ©runbbegvtffen @efe§ ober ^^^flidjt, STugenb

unb l)'öc^fte§ @ut erljcüt. Mos, Mores (tooüon disciplina moralis) blirft meljr auf bie

Erfdjetnung a(§ auf bie innere ClueÜe unb erveidjt n.Hnt nid)t ta§ gried)if(^e Tjd^og;

Mores bejeidjnet ^tuar ben ^aratter, aber nid)t bie einl;eitlid)e OueHe. 2)agegen ijdog

urfvn-üngüd) bie jonifd)e i^orm i^on l-9-og f^Iießt bie ®eh3o^n^eit, bag 3uftänb(id)C

©ittUd^e in fid); unb nit^t blcf^ bie euiptrifd^e ©itte (mos), tie auc^ fd)ted)t feijn faun,

fonbern auc^ ba§ ©anctionirte, toaö ber Orbnung unb 3?egel gemäß ift *). -Snbem ba§

SBort aber audj baS , toorin Oenmnb l^eimifd^, in feinem (S(emente ift, bejeidjnet {sd-og

l)ängt mit tdog unb f^'w, tük ©itte mit filmen, ^nfamnien) unb bal}er ba§ Stijcö bie

innere ©runbftimmung auöbrücft, fo faßt eS hjie ta§ objeftii^e @efe^ fo nod) beftimmter

bie fubjet'tioe lebeubige ßuftänblidjfeit, ujeldje, a(§ gute, !Jngenb ift, in fid) alfo ta§, ujaä

trir mit ©ittlid)feit be^eic^neu, ujöl^renb ©ittigfeit, ©ittfamfeit nur bie jarte Singe*

meffenbeit an bie alg gut ^räfumirte gefeüige ©itte auäbrücft, (S§ gibt aber nidjt bloß

ein (ät^oö einzelner ^^evfoneu, fonbern auc^ ber ©emetnfc^aften; 3.33. im i^amiliengetft,

ja baö in ben fittlidjen ©emcinfdjaften fid) f^ecificireube ©ittlidje !^at in bem (Sf^og ber*

fetben fein Sefte'^en, fein fubieftioobjeftiüeg 3)afel)n, fo baß and) ber ©üterbegrtff bem

Söorte (£tt)o§, (Stf)if fid} einl^erleibt, lüie aud) »©ittenle^re" bnr^ f^Sittc auf einen

allgemeineren £rei§ l^intoeigt, in ujelc^em bie <Sitte ift, unb toeldier burd) fie fein @tI)oS

^at; unb fo liegt barin aud) nod) ber Uebergang ju ben ®emeinf(^aftöformen, in n^eldjen

baS ^ö(^fte fittlid)e ®nt fic^ barfteUt.

®ie (^iijit ift ein 2il)ei( ber ft)ftematifd)en 2;t)eologie, mid^z außer ber (Sncl)Ho^äbie

nod) bie 3)ogmatif in fid) fd)tießt. 31(6 ft)ftematifd)e 2ßiffenfd)aft ift fie unterfd)ieben

üon ben ej;egetifd)en unb ^iftorifd)en; fie toill uid)t bloß fagen , Ujag ba§ urfunb*

lic^ S^riftUd^e, alfo S'Jormatii.^e ift, ober n^ag alö d)riftlid) fittlid) fic^ geltcnb gemacht l)at,

fonbern fie h)iü ba§ diriftUd) (Sittlid)e al^ bie fittlid)e 235al)r:^eit erfennen (et)ren. SBenn

®d)teiermac^er (St). ®ncl)tl.) bie @t'()it mit ber ©ogmatit oerbunben al§ ©eitenftüd ber ©ta*

tiftif unb a{§ S)arftefiung beö in ber ®egen\t)art atS (^riftlid)4ittlid) ©ettenben beljanbett njiffeu

toiü, fo ift bamit ^voax bie pcrfonlidje ©ewiß^eit beS (Stt)iferg über bie 235a'^rl^ett beffen, njaS

er alg bag (^riftUd)e ©ittlidje barlegt, mit eingefc^Ioffen , aber alg äufäüig be^anbelt, ob

biefe ®en)iß^eit nur latent in bem (Steifer bleiben, ober aud) objeftioe ©eftalt burc^

toiffenfd)aftU(^e SSegrünbung erhalten foü, ttjelc^e rid)tig üerftanben immer ßrfenntuiß beä

Sl^riftentl^umS in feiner objettioen ©elbftbegvünbung unb feiner «Selbftbeglaubigung fet)n

*) ©ie rein objeftbe Sebeututtg: 23raucf), ®cwo^«f)eit rertlieb bem SBorte e3os, »äbreub

ij3os bie innere fittli^e ©rmibftimmung unb ®eniüt^§art aujihücft, ben inneren fittti^en Äaratter

(üon TtaS'Of ju unterfd)eiben tt>ie »on 2cibentli^feit ber «Stimmung bie jtttlicfie ßebenbigfeit, j. 93.

Caritas »Ott amor). Sögt, ßrfc^ unb ©ruber, Stügem. Snc^H. 5trt. „dtbo^."
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mit^. — Stnbererfeitg unterfcf)etbet fic^ bie (St^if l^on ben ®igci^3linen ber

^>i-afttf c^en 2;i)eDlogie, in bie fie oft Ijat eingereiht tüerben iDoUen, foiüo'^l burd)

ben Umfang al§ bnrc^ ben ^'mzä. 2)enn bie (gt^if umfaßt ba§ gan3e d^riftUd^e @nte,

nid^t bto^ bie ^trii^e; in biefer enbet fie nur dö iljrer @^i^e unb tüeilt fo »on fic^ jur

j^raftifdjen Sii^eologie, beren ßnjecf ber praftifdje ift: bie empivifd)c ©eftalt ber S^irc^e

ber @egenn}art, beren (Sr!enntni§ in ber ©tatiftif [ic^ abfc^Iie^t unb h)eld)e in ©pan^

nung mit i^rer fd)riftmä§igen -Sbee ift, mit biefer Obee in (5in!(ang ju fegen, dagegen

ber @t^if ift e§ and) in ^ejietjung auf bie 5?irc^e um bie (SrfenntniJ3 i^rer -9b ee als

ber tva^ren ju tl;un unb jttjar im ^«f'J'i^nien^ang mit ber SBelt beS c^riftlic^ @uteu

überhaupt; toorau§ erbeut, baß ber '^nnU be§ Urfprung§ ber :pra!tifd)en 2:^eoIogie bie

(Spannung ober ber Sonfüft jiuifdjen ber ©egenujart unb ber -öbee ber ^ird}e ift, ben

bie 3w^nn[t !^anbelnb löfen foü, unb baJ3 bie[e(be ju i'^ren unertä^(id)en S3orau§fe§ungen

bie e^-egetif(^e unb ^iftorifdje 2;^eoIogie einerfeitä, bie fl)ftematifd)e unb jtvar unmittelbar

bie dttjif anbererfeitS l;at, tote benn bie Gtl)if i:^r aud) bie etoigen ^vinjipien für it)re

Strbeit barretd)en mn§. 2)aö fteljt feine§tt)eg§ im SBiberfprud) mit bem fc^önen @(^Ieier=

madjerfc^en 2öort: baß bie praftifd)e 2;^eoIogie ber ©ipfel unb bie S3(üt^e ber gefammten

St^eologie fet). 3)enn hjaiS als ©eele ber ganzen S^l^eologie eintooljnen muß, bamit fie

nic^t tobter S^rabitionaliSmug unb blc§e @ele^rfam!eit, aber aud) ni&jt bloß inteüectua^

liftifdjer ®enuß ober ©piel fet), baS ift ber et^ifc^e @eift, njelc^er burc^ fid> felbft

üon bem (Srfennen beS Outen jum ©ruft ber pra!tifd)en, tooKenben SöeiSljeit überleitet.

(Streitiger ift bie (Stellung berStljif innerljalb ber fljftematif^en Sl^eo*

logie felbft. a) Qn ber älteren ^dt bis jur 9?eformatton toar bie (2tl)i! nidjt jur

(Selbftftänbigfeit entlaffen, fonbern jufag^^ ober an^angStoeife erl)ielt ber etl)ifd)e Stoff in

ber 2öiffenfd)aft ber Dogmen feine ©teUiing ; ba vnax alfo nur 2ineinl)errfd)aft ber 3)og=

matif. Seit bem 17. •öaljr'^unbert, loo beibe bleibenb getrennt tüurben, unterfc^ieb man
nad) ^. 9tamuS Ijäufig i^toifdjen beiben toie jtoifc^en Sljeorie unb ^raj-iS (theol. theore-

tica unb practica), aber fommt eS auf ben ©egenftanb an, fo !^at aixd) bie ©ogmatif

febr |3rattif(^e S3ebeutung
;

fiel)t man auf ben uäd)ften ^mä, fo ift auc^ bie (Stlji! 2;i}eorie,

äBiffenfc^aft üon bem fittlid^ @uten. b) 3)ie ffantifd;e ßeit toottte fie an bie (Steüe ber

©ogmatif fegen, tueit fie in ber Slbfolut^eit beS praftifc^en Q<i) ju rsergeffen fuc^te, baß

bie praftifd)e 35ernunft nid}t fid) felbft fegenb, fonbern fid) gegeben ift, toaS toenigflenS

für ben SInfangSpunft an bie Stelle ber abfoluten greil^eit bie abfolute 3lbpngtgfeit fegt,

c) 3)en 3wf^nimen'^ang beS (Sittlidjen mit ber 9?eligion erlennt (Sd)leierma(^er, biefer

größefte ©feiler ber proteftantifc^en Sfirdje, an, aber eine beftimmte Unterfd^eibung beS

(Sf^ifdjen unb beS S)ogmatifc^en gelingt i^m nid)t. (Sein »djriftlidjer ©laube« ift in

feiner ©runbform, bie er als ben S?'ern beS ©anjen bejeid)net, !l)arftenung ber c^riftlid)

frommen ©emütljS^uftänbe, b. '^. ber ^^römmtgfeit, alfo, »enn bod) bie i^i'onimigleit ber

@t^i! juge'^'ört, ein (Stüd c^riftlid)er (ätljif, unb jloar i'^r funbamentaler 2:^eil, bav*

fteKenb baS (Sittliche im abfoluten 33er^ältniß, toäljrenb baS ©ittli(^e im Sßer'^ältniß jum

^reatürlic^en »ber c^riftlic^en (Sitten oerbteibt. (So '^at aber ©djleiermad^er nur Sf^if.

2Benn ferner (Sd)leiermad)er, 3)ie c^riftl. Sitte (S. 12—24, ben Unterfc^ieb fo ju be3ei^nen

fuc^t : bie ^Dogmatil befc^reibe baS d)riftlid)e (Selbftbetoußtfeijn in feiner relatioen 9?u^e, bie

(Sf^tf in feiner relatioen Seioegung, fo ift ber Unterfd^ieb fließenb bef^immt, tveil eS inner*

l^alb beS (E^riftlic^en Weber bloße 9?u^e nod) bloße ^Bewegung gibt, unb weil eS toiU»

fürlic^ lüäre, ber (St^if einen jt^eil ber fubjeftioen ßuftänbe, bie frommen, ju ent^ie^en.

(SS !ann auf ber (S(^leiermad)erfc£>en ©runblage , toornad^toir eS in ber 2)ogmati! nic^t

mit ber obieftioen 2Bal)rl)eit ju t^un ^aben, fonbern nur mit nnferem eigent^ümlic^ be*

ftimmten (Setbftbetüußtfeijn , in ber 2)ogmati! nur oon (Söldnern bie 9xebe fetjn, toaS bie

(Sf^if fid> nic^t barf nehmen laffen. 3)iefe 2lllein'^errfd)aft ber (gt^if an (Stelle ber

SDograatif ift »on 9^otl)e'S c^riftlid)er @t^if me^r fdjeinbar als in Sßa^rljeit erneuert

toorben. 2ßeil bie ÜDogmati! aud^ bie Heiligung unb bie ^irc^e, ber (St^i! jugeprig,

be^anbeln muffe, bie (St^i! aber nic^t reben fönnc bon griJmmigfeit ol>ne @ott, bon Se*
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fe^runi} c^ne S^vijlug, fo ntetnt er: im ©egenftaube ober ©tcff Ia[fen fie ftd) nid)t

trennen, fclßlic^ nur in ber tDif[en[d)aftIic^en ^crm, unb er ent[c^eibet fid) bafür , bie

ftrengere fpeculatii^e gorm biefeS ©toffeS Qf^if ju nennen, bie h*itif(^4}tftorif(^e, ftrd)*

ttc^e gorm aber ©ogmatif. Slber anbererfeitö gttebert er bie @efammttt)i[fenf(^aft in

fpecutatiüe ^ogif, in [peculatiue 3;;^epIogte unb in fpeculatibe toSmoIogie, bie 2:i)eile ber

legieren aber ftnb ifjni ''Wl^it unb (gtl)if; unb f)ienad) ftünbe nid)t§ entgegen, ber 3)og:=

niatif bie ©teile ber fpccnlatiüen 2:i)eo{cgie jujuJDcifen. -öene SSonDürfe aber gegen bie

Sirennung ton ©ogmatif in unferem ©inn unb @tl}if müßten ganj ebenfo bie Trennung

jnjifdjen [pecutatioer Sljeologie unb S?o§nioIogie (Sttjtf) treffen. ®ie ^ilugfüVung ber (St^if

bei 9?ot^e fetbft jetgt and), ba^ ba^jentge, xoci^ jebenfaUg ben 5fern ber ©ogmati! bilbet

(fie ift ja oft trinttarifd) abge^anbe(t) , nämUd} bie ?el)re von ®ott, fe^r. iüoljt für fid)

be^anbelt icerben !ann, in ber (St^if bagegen I;at eine ©otte^leljre, bie nid)t blo^ ^mixä'

toeifung auf bie bogmatifc^eu 55crau§feljungen ber (St^if ift, feine integrirenbe ©teile;

bie (Stl)if ©otteö fäät ber ©ogmatif ,^u.

9Zid)t bloß baS Sntereffe, ben inneren ßufammen^ang ber S)ogniatif unb @tt)if an=

fdjaulid) ju mad)en, fcnbern aud) bie yjfeinnng i^ou ber inneren llntrennbarfeit beiber

(©artoriuä, bie l^etlige i'iebe) ober bie ?Innat)me, ba§ bie i^oHfomtnenfte fi^ftematifc^c

gorm fid) nur in ber 53ereinigung beiber realifiren laffe (S^i^fd), ©t)ftem ber ci^riftl.

Se'^re), i^at einigen 33erfuc^en ber äöieberoereinigung beiber bie (Sntftel)ung gegeben. S5a6

unget^eilte ^riftüd^e i'eben, lüie eg in fetner ©an^^eit jugletd) ©egenftanb ber 3)ogs

ntatlf unb (Stl)if fei) , f oH bie ^ö^ere (gin^ett unb Snl^alt beS @efammtft)ftemg d)riftlid)er

?el)re fel)n. Slber ba feljrten bie gegen ©i^Ieierma(^er i^orgetvagenen 53ebenten lieber.

5lud) nimmt |a ^JJi^fd)'^ ©i^ftem in ber ?e^re oon @ctt, jTrinität u. f.
U). felbft eine

objeftioere Haltung an unb ift ^ier nid)t bIoJ3 ©avfteHung beS d)riftlic^en ?ebeng. (Snb*

lic^ lote fott ber etl)ifd)e ©toff mit bem bcgmattfd)en jnfammengeovbnet icerben? ©oU
abmed)felnb an gelegeneren Oertern be§ Ticgmatifd^en (ba3 [a mit 9?ed)t al§ bie Safig

gilt) et^ifd)e ?el)re l^eroorfprie^en? Slber bann tritt bag ^ebenlen ein, ba|3, beoor bie

obfeüioe 33afi§ für ba§ gertngfte 9?ein=(ät^ifc^e in unö ooUftänbig gelegt ift, üon S^ugenb

ober gar r)on ben fittlid)en ©pl)ären mu^ ge'^anbelt toerben, iDä^renb bod) toenigftenS

xtadf ber ^aulinifc^en Orbnung ber Trias ©laube, Hoffnung, Siebe uermut^et toerben

muß, ba§ in bie Siebe, um fie al8 üoUt'ommen (^viftlid)e unb fegengreid) loirffame bar*

jufteüen, bie Hoffnung, alfo baö Sßertrauen auf bie 33ollenbung be^ 9tetd)eg ©otte^, mit

ber fic^ bie bogmattfc^e (äfd)atologie befd)äftigt, fd)on einoerletbt fel)n muf?. 9JJitl)in

f(^etnt jebe Sugenb unb jebeS fittlid)e 2Ber! fc^on ben S3efit| r^on bem ganjen toefent»

Iid)en On'^alt ber @taubenöiüal)r'^eiten i^orau§3ufe^5en, tt3eld)en bie S)ogmati! baviegt.

Dber foü nun bie (St^it aU jiBeiter jll^eil hinter bie Dogmatil alg evften gefteüt toerben ?

!£)a§ träre eben unfere Se^auptung (unb baö bemerfen ivir befonberö ©artoriu§
gegenüber) ber Slngemeffenljett ber ^Trennung beiber. — ©te SBieberteretnigung beiber

fül^rt aber nof^toenbig, fo lange bie geftigfeit be§ ©IteberbaueS beiber nod^ fo ungletd)

unb bie (gtl)i! oer^Itnißmäßig nod) jart ift, für ben fd)n)äd)eren ST^eil, ber mit bem

ftärferen aiualgamirt iverben foH, bie größeften ©efa^ren mit fic^, jumal in einer bie

vationaliftifc^e ''^eriobe nid^t innerlid) genug retractirenben unb auf ba0 S)ogniatifd)e

irieber ein einfeitigeö ©elüid^t legenben ^dt. ©o lange felbft angefe^ene (Steifer, n)ie

§arleß, bie toirflic^e Söelt be8 d)riftli(^ ©uten möglid)ft nur unter bem ©efid)tgpunft

beg ©laubenS feft^alten, unb fie nur alö »/^eilgbetra^rung", nid^t atö $eili§entfat=

tung 5U befd)reiben »iffen, fo lange ijl bie ^fiJieberoereinigung beiber mit ber ©efa^r

»erbnnben, bie Se^re ton ber c^rifttidl^^ittlid^en SBelt nid)t ju ber ©elbftfiänbigfeit ^er^

anreifen ju laffen, bie i^r gebührt, bamit frudjtbarer, al§ bi§l)er meift gefdjel^en, bie

©i)nt^efe be8 inteKectueHen , etljifc^en unb religiöfen i^actovS, bie im reformatorift^en

''^rinjip gefegt ift, jur ®urd)füljrung fomme.

Dogmatil' unb (gtl)if finb fo geicijj felbftftänbtge SDi^ciplinen alg ©ott unb ber

SO^enfc^ toir!Ud> berfc^teben finb. 9?ur ein ©tanbpunü, ber toie ©pinoja'ä ©t^if, eigent*
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üd) bloß ©Ott l^at, aber feine lüirHic^e (Schöpfung imb et^ifii^c Sßelt neben (praeter)

(Sott, fann bei* (St^i! i'^re ©elbftftänbigfeit neben bei* 3)ogmati! beftreiten. 3)ie 2)og«

matit befd}äftt9t f{(^ mit @otte§ Sßefen, ©ebanfen unb 2;^aten, hjeti^e naä) feiner SOßei^-

l^eit ein ©tjftem bilben unb jum ß t e l eine et^ifdje S[Belt f)aben, beren göttlidje ^^^ctoren,

äumal in S3etra(^t ber ©ünbe, aUevbingS nic^t fd)on mit ber ©d)'6pfung tootlenfcet baftetjen,

fonbern erft aümäl^lig, burd) bag menfd^tid^e ^ev'^alten bebingt ober fic^ bebingenb, fort^»

fdjreiten !önnen üon einem S[Roment iljrer felbft jnm anberen (wie baffetbe ganj ä^Iid)

[tc^ i^er^ält mit ber (St^it, Iüo noc^ nuljv baS et^ifc^e gortfc^reiten ton einem gortfc^ritt

göttlicher 2:i)aten abfängt); ciber bamtt beftel^t tooljt, ba§ ber göttUdje 3^at^fd)lnß für

feine Sil^aten ein ®anje§ fein fetbft ©ic^ereS fei), icie \a biefeS ber ©ogmatif bie (Sfd)a=

tologie verbürgt, icelc^e für bie ©djiranfangen in ber ®iegeggefd)id}te ber gÖttIid)en

ST'^aten bie berfo^nenbe Harmonie bringt. Umgefe'^rt bie ^riftlic^e (St^if befdjäftigt fic^

mit bem nad) @otte§ tl^atnjerbenbem ^iebeSraf^fc^Uif^ in gorm ntenfc^lid}er grei*

l^eit ftd) i''erU)ir!Iid)enben @uten. ©ie fte^t auf bem ©runbe ber ©ogmattt,

unb ^at an bem ®i)ftem ber göttUdjen Sl^aten bie reale 9Jf ög(id)feit ober ben (5om=

plq ber i^^ctoren ju einer iüirflidjen i^on @ott nnterfc^iebenen fittlidjen Sßelt; aber i^re

felbftftänbige 5lufgabe ift nun, bicfe§ fittlicbe ?eben, n3ie eö fid) in ben einzelnen ^er*

fönlid}feiten offenbart, unb ju einem fitt(id)en Organigmuö jufammenfd}Iie§t, barjutegen.

2)a8 ift it)r felbftftänbiger ©runbftod, l^on tOildjQxn au§ rüdwärtS fid) aUerbing^ auc^

bie ?ef)ren i^on ber fittlic^en Einlage, ber ©ünbe unb SBiebergeburt, enttcerfen »erben,

i'e!^ren, in tvetd)en ©ogmatif unb (ä'tt}it in (ioincibenj ju gerat()en brol^en; aber biefe ift

nic^t notl^toenbig , tüenn nur baran feftgeljaUen tüirb , ba§ bie S)ogmati! mit 9?ed)t 21IIe§

beanfprudjt, iDag unb fofern eö unmittelbar unter ben ©efidjt^punft ber gi3ttlid)en S^^aten

fäüt, beren 3tftp"»^t bie menfd)li(^e et^ift^e daufalität ift, ba§ aber bie le^tere in i^rer

©etbftbetüegnng unb ^anfirung bon ber dtlfit bargefteHt lüirb, ot^ne bafj beßf)alb biefe fii^

nützte auf beiftifdjen ober gefei^Ud)=bualiftifd)en 33oben brängen laffen. ©elbft bie ^e'^ren alfo,

tüeld)e beiben gemeiufam finb, coincibiren nidjt, fonbern n)erben oon beiben ©igciplinen

unter r>erfc^iebenen ©efidjtSpunften aufgefaßt, unb eS ift eben fo fe^r i)on bem grei^eit§proje§

ber gef(^id}tlid)e |^ortfd)rilt ber göttlichen 2:^at negattü abhängig, luie ^jofitio ber grei^eitg*

Vrojeß l''on biefem g^ortfc^ritt. Sichtet man I)ierauf, fo möchte eS fdjeinen, baß eben fo

irenig bie 3)ogmati! bie 53afi^ für bie @tl;if fetjn fönne, al^ bie (Stl)i! für bie S)ogmatif.

Slber einmal gilt bod): a Jove principium! ©obann gteid) lüie ber 9tat'^fdt;lu§ ber gott*

lid^en ST^aten unbef(^abet ber menfdjlic^en grei^eit ein ©anjeö unb fein felbft ©i(^ere8

bleibt, fo ift :pofitiü auf Orunb biefe§ Zijcit gcnjorbenen unb \t3erbenben 9iat^f(^tuffe§

au(^ bie ef^if^e 2ßelt in fic^ ein ©an^eS, unb babei nur boraug^ufe^en, baß bie gött*

ltd)en Saaten fid) negatib burd) bie greil)eit bebingen, tüie bie äBirflic^feit ber fittlic^en

SKelt ^ofitio burc^ ®otte8 2;^aten bebingt ift; ein ©runbfo^, beffen 33egrünbung in ber

®ogmatif unb beren etl)ifd)em ©otteSbegviffe ju üollbringen ift.

2öaö ben llnterfd)ieb ber d)riftlic^en i)on ber ^^ilof opt)if(^en SJforal

betrifft, fo fann man il)n entn3eber materiell ober formell auffaffen. SCRaterietl beftimmen

il)n bie, ttjelc^e im (5^riftentt)nm im SSerpltniß jum natürlichen ©ittengefe^ ein neueä

ftrengereS ©efet|, ober eine neue Slniüeifung ^ur fittlid)en ^raft ju gelangen erblicJen,

fo bie ©ocinianer u, 31. i^ormell unterfd)eibet beibe ber biblifc^e ©upranaturaliömuS,

nämlic^ fo, baß bie Si-feuntni^queHe ber c^rifllic^en (ät^i! bie ^ofitioe Offenbarung in

ber l^eit. ®d)rift fet), icelc^e ben ©eboten and) unbebingte götttidte 3luctorität üerleilje, bie

(ärfenntni^queüe ber ^l)itofo^^^ifd)en Stl)i! aber fei) bie SSernunft, beren ^luSfagen i^re

üerbinbli(^e ^raft aud) nur aix^ biefer entlel)nen. — Slüein au(^ bie ©ebote ber Vernunft

(beö ©etoiffenS) flammen nad) ber ©c^rift auS einer Dffenbarungöt^at ©otteS, unb fönnen

ebenfo unbebingte ©eltnng beanf^rud)en , tcie irgenb eine anbere Offenbarung, [a ba3

fittlid)e 2ßiffen beS ©eiüiffenS ift 2{nfnüpfungS|)un!t unb ©runbooraugfegung für alle

toeiteren Offenbarungen ©otteö, ©obann aber ift bie blo^e 'pofitibität lein SSorjug,

tueit bamit bie freie (grfenntniß ber inneren ©üte beö ©uten noc^ md>t gefegt ift. ©er
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n^mäjtii tDei§ nid)t, t»a§ fein §err f^ut, ev '^at blinb ju ge'£)Drd)en. !I)a§ (Sttangeltmn

lüitt mit ber @ctte§finbfd)a[t awä) bie (Srfenntni§ unb ®e\r>i§l;eit t>on ber inneren SBa^r*

l^ett beö ß^I)viftli(^en geben. "3^fjr tüevbet bie 2Bal)vl)eit erfennen unb bie SBabr^eit hsirb

(äud) frei machen«, -3cl). 8, 32. §ebr. 5; 14 (gt>^ef. 5, 10. 9rcm. 12, 2. ^bU. 1, 9.

2)?it^in ift eS bem Sbriftlidjen njefentlic^, ber 33ernunft einl^erteibt feljn, alfo atö ber=

nünftig erlannt tcerben jn tt)cnen. — ®a^er an(^ bie c^riftUdie (Stbit nid)t nöt^ig Ijat,

e8 anzugeben, tr>enn bie ^l)ilofc^^ifd)e (St^if jenen ©atj be§ ©n^ranaturaliönuiS utiliter

acceptirenb [ic^ felbft allein bie ftveng toiffenfc^aftlid^e ober fpecutcitiüe %oxm Dinbicirt,

ber d^rifttidjen St^if aber nur ben empirifdjen , l^iftorifd^^^ofitti^en ^arafter jufd^reiben

njiü. Slderbingg muß bie djriftlid^e (Stl;if (wie bie !J)ogmatif auf i^re SBeife) i^re (äin*

^eit mit bem et^ifc^en ®elbftbeh)u§tfet)n beö l^iftorifd^en (5{)riftentl)umg nac^ ©c^rift unb

^ird^e ni(^t bloß latent unb innertid) in fic^ tragen, fonbern biefe not^menbige (Sin'^eit

mit ber djriftUdjen ObjeftiDität als eine Seftimmtbeit i!^rer felbft and) '^erauSfe^en, b. 1^.

ibre <Sc^riftmä)3igfeit unb il^re (Stiangelicität barlegen. SIber il^re eigenen ^e'^rfä^e muffen

in gefdjtoffener ^Kontinuität fortfc^reiten, muffen in iljrem K^iftorifd^en 5l^^arat jhjar bie

33ett3ät)rung i^rer (S^riftlic^feit unb St^ird)lid)feit, aber nicbt il)rer inneren Sßa^r^eit fachen,

meldje i>ielnie!^r in ber ©efd)loffenl)eit i'^reö ßufammen'^angS unb ber Slbleitung au§ ber

(briftüd^ erleuchteten, aud; bie etl)ifd)e 2Belt umfaffenben SSernunft liegen mu§,_ beren

S3eftanb unb (Snergie, n^enn ijon inbilnbueHer ttjiffenfd^aftlidjer ^Begabung abgefel^en Xoivt,

in le^ter Se^^^ie^ung i^on ber 9^einl)eit unb SSoll!cmmenbeit beg ®lauben§leben§ unb be0

in i'^m feimweife enthaltenen obieftii^en and) etl;ifd)en SBiffeng abfängt. — ^ierauS er=

gibt fid) fc^on, ba§ and) ber Hnterfdjieb (^riftlid)er unb :f5l)ilofo^3'^ifd)er Stbü ni(^t njefent«

lic^ im ^'nljalt fann begrünbet fei^n, am wenigften in ber focinianifd^en SBeife. ®enn
njenn aud) — njaö ftreitig ift — ba§ S^riftenf^um toirtlid) neue ©ittengefe^e aufgefteHt

l^at, fo jetgt boc^ ber Slugenfdjein , baß fie fofort ber ä^ernunft al§ fcld)er nnad) bem

inneren DJienfdjen« .^ufagen, fid) auc^ bergeftatt in bie bDr(^riftlid)e fittlic^e (Srfenntniß

einrei'^en, ba§ bie SSernunft barin fcfort ba8 S3ernunftnDtl>n)enbige erfennt, toie aUc

beffere p'^ilcfop'^ifdje 9)?orvit innerl^alb beö SK^riftenf^umÖ betüeiSt; man benfe an bie'

Se'^ren bon ber 2khi, Don bem SSerf^e ber (Sinjelperfonlic^feit, i>on ber (S^e, Obrigfeit

u. f. to. 2lud^ fagt mit 9?e(^t ?ut^er 3. 33. öom ©taat, baö Sf)riftent^um ^be nid^t

ben B^st^/ eine neue ©taaticrbnung alö bie d)riftlid^ not^njenbige ju grünben, eS bcs

[tätige »ielmeljr nur bie natürlid^en unb ^ofitiüen @efe§e unb forbere ben @e!^orfam

gegen fie nic^t bloß m§ ^urd}t, fonbern an§ Siebe. 3)a8 S^riftent^um ^at feine ^ol^ere

(St^if an ©teile ber gemeinen ober neben fie fe^en iKoHen, eiS ift überbauest nidjt aliS

©efe^gebung aufgetreten, fonbern gefommen, um auö bem inneren Sßefen, ber 9?atur

ber fittli(^en Einlagen unb ißer'^ältniffe l)erau§, bie fdjon in ber erften (Sd)Dpfung ange*

jeigt, aber burd) bie ©ünbe terbunfelt ober iserfeljrt finb , eine reale fittlid^e 255ett ju

geftalten burd) feine ^eiligenbe ^raft, toeldje fotool^l Ujieber^erftellenb aU toUenbenb,

nic^t aber bernid)tenb bie Söelt ber erften ©d)'öpfung au^geftalten , baö urfprüngli(^e

etl)ifcl>e SSeltbilb in ©ott realifiren foll. — Sflnn fönnte man aber fagen: jum d^riftlid^

(3ittti(^en gehört bod) bie fittlid)e ißejiel)ung ju (5t)riftu§ unb feinem 9?eid)e, namentlid^

aucl> 3u beffen 3}Jittelpunfte, ber erft burd) S^riftuö geftifteten Sfir(^e. 2Iu(^ ift tüal^r,

folüol)l baß ba8 ganje 9^eue Seftament ben ©lauben an (S^riftuS als einen fittlidjen

2lft allgemein Derpfli^tenber 2trt auffteOt, alö anbcrerfeitS gewiß ift, baß biefe fittlic^c

^f(i(^t, bie be§ ©laubenS an -^efum Don 9?ajaretl), üor feiner ©rfc^einung nid^t fonnte

aufgefteUt »erben. Slber barauS folgt nid^t, baß biefer ©laube, nun (S^rifluS ba ift,

ni^t fönne als bernunftnotbtoenbige ^^flid^t erfannt werben, benn bie 9}ieinung ift boc^

abjuweifen, baß wir jum ©lauben, b. i. jum Duell beS 9?ealguten auf unftttlid^em SBege,

blinb ober wiüfürtid) fommen. ®iefe neue ^flid^t, wenn man fie fo nennen wiH, beS ©tau^«

benS an S^riftuS, ift implicite bie alte, unb gewiffer SOJaßen fd)on bergeftalt in bem fittlid^en

22ßiffen auS ber erften ©d^ö^fung l^er (nod) me^r im 3t. Z.) ^sräformirt, baß ber ftd^ fitttid^

ju SfjriftuS 53er^altenbe burd^ fein xoadji^ ©ewiffen jum ©tauben an ß^riftuS als an
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®en getrieben tcirb, in toelc^em er bie 2Bal^rf)eit fetner felbft aU 2BirHtd)feit erfc^aut.

SBenn nun bod) feine S^otl^toenbigfeit vorliegt, ba§ ber p'^ilofo^'^ifdje (gtliüer, um ^^Iji»

Icfopl^ifd) ju fetjn, fi^ ber (^rift(td)en 9?eUgion, ber Srleud)tung unb S3ctlenbung ber

SBernunft burc^ bicfelbe ent;;ie'^e, n^enn anbererfeitö ber djriftltdje ©eift burdj ben (Sin=

tritt in'S S^riftent!)um nidjtS D^atürltc^eg , au§er ©ünbe unb •örrt^um, L^erloren, iüo^I

aber S'Jeueg geVüonnen ^at, fo fielet man nid)t, tt3ie ^jljilofop'^ifdje unb (^riftlid)e (Stt)if

foHten iDefentltci^ fid) au§fd)üe^enbe ©rößen fet)n muffen unb njaruni ntd)t inehne'^r

als baö an fid) 9?tc^tige follte ju bejei(^nen fel)n, baf? bie du'iftlic^e ßt^if »a^r^aft

)3]^ilofo:p'^ifc^ fei) unb aU ben ^rotä beS ßl)rtftentbum8 , bie 235ieberI)erfteUung unb

SSoüenbung ber erften ©(^öpfung burd) bie jiüeitc barjnfteüen fnc^e, ber fiegreid)en

öneinanberbilbung beiber auf il)re SBeife, b. t;. ibeeü biene. Unb ebenfo ift nid)t abju=

fet)en, toarnm bie ^^ilcfo^j'^ie nid)t füllte ^ugteic^ (^riftlid) fe^n fönnen, n^ä'^renb fie bod),

au^er bem (5t;riftent^um fte^enb, nur forbernb auftreten !ann o^ne Hoffnung auf bie

^Realität, toie amij, trenn fie i^on (S^riftu§ Umgang nä^me, i^re Ijödjften 3^»edbegriffe

nur in blaffer Unbeftimmtl)eit unb etententarif(^er Unfertigfeit fid} !^atten müJ3ten. S)enn

erft mit ber (grfc^einung beö §aupte§, baä ben fittüd}en Organismus ber S[J?enfd)=

f)eit ju toern3irf(id)en bie Sfraft f)at, unb bie ©runbjüge baju in feiner ©elbftbarfteUung

trägt, ift ber (Stljif baS urfprünglid^e 3iet t'^^ii-" unb fid}er als oberfter ßti^ed^esi^iff S«

St^eil geujcrben.

2Iber fc gelri^ eS '^iena(^ ift, ba^ nid)t ber iöegriff beiber fie bon einanber

fd)eibet, inbem er bielmeljr fie aneinanberjiei^t, fo ift bo(^ 'am bem ^Begriffe bie S55irt«

Iid)feit unterfi^ieben. Sener ^rojef^ ber ©urd^bringung ber erften unb jtreiten ©d^ö-

ipfnng ift auc^ ibeeü noc^ im ©ange, ja in et^ifdjer ^ßejie^nng noc^ in feinen yinfängen.

ÜDa eS nun nid)t frud)ten, fonbern nur fdjaben lüürbe, »enn bie (Sinigung beiber 9)?äc^te

burd) ju frühes SBaffenftreden ber einen übereilt ujürbe, i^ielme'^r bie üoUftänbigfte 3IuS*

einanberfe^ung beS D^ec^teS beiber bie S3orauSfe^ung ber (Srfenutnifj il)rer inneren 3«*

fammengeprigfeit, unb alfo beS waljren ^^^'ie'^enS ift, ba ferner njo'^t i?on bem STljeo*

logen ju forbern ift, baß er aud) bernünftig unb njiffenfc^aftlid» , aber fo lange

ber ^ro^e§ jirifdjen ^ßernunft unb S^riftentl)um nod^ bauert, nidjt eben fo unmittelbar

toerlangt njerben fann, baß jeber '^^ilofo^'^ aii&) fd)on (S^rift fet): fo ergibt fic^ aU
toünfc^enStüertl)

, fa nof^trenbig , baß tüäljrenb beS ^ro^effeS ^^ilofop^if(^e unb t^iolc^

gifc^e (Stf)if neben einanber Ijergeljen, fo jn^ar, bafj beibe beiberfeitS muffen gepflegt

njerben fonnen. ®enn tüentgftenS i)on bem S^eologen forbert baS S^^riftentl^um, baß er

auc^ toiffe, i»ie in il)m bie 2ßett ber erften ©djöpfung nac^ i^rer 2Ba^rf>eit aufbett^aljrt

fei), mif^in muß er fie au(^ für fic^, trenn gleid) nid)t als abgefc^loffeuS ©anjeS jur

3)arftellung bringen fönnen. S)ieS Slußereinanber beiber ©iSciplinen, treldjeS minbeftenS

fo lange bauern muß, als bie ))^ilofop^ifd)e (Stl)if eS n^iH, bringt ^^am^jf: aber biefer ift

l^eilfam, nid)t bloß bamit bie außerc^riftlic^e Sßernunft immer me^r erfenne, baß fie i^re

SBa^r^eit unb ^einl^eit erft in ber 9?eligion beS fleifc^genjorbenen Xoyog erreidje, fon=

bern aud> um beS 9Zic^td)riftlic^en in ber d)riftlic^en 2l)eDlogie felbftmiHen l^at and) bie

(äf^if ber allgemeinen menfd)li^en 35ernunft immer noc^ ein tl^eitoeifeS 9^ed)t gegen bie

tl)eologif(^e (Sf^if, bis baS et^ifd)e ©elbftbelrußtfe^n ber 5fird)e ron fic^ irirb öollenbet

fe^n, baS mit bem ibeellen 2)urc^bringungS|3ro^^eß ber erften unb jtoeiten (Sd)öpfung

ibentifc^ ift.

@ef (^ii^te ber (St^if. ®ie jerfäüt, trenn bie ^ir(^engefc^i(^te nadj 9'Jiebner'S unb

3^eanber'S 33organg me'^r auc^ ©efc^ii^te beS (^riftlidjen SebenS n^irb getrorben fet)n,

in et^ifd)e 2)ogmengef(^i(^te unb @efd)i(^te ber (Stfiif. — 2)a, iöJonograp'^ieen

abgere(^net (j. S. ron (Stänblin über (Sib, @^e, @ebet), jene faft unbebaut ift, fo

bleiben trir bei ber legieren flehen, baS 9?öt^ige auS ber erfteren ba unb bort einfügenb.

A. 2lls etl)ifd^e (ärfenntnißquelle gilt im D^euen jTeftament (I^riftuS, feine

^erfon unb ^^e'^re, trie aud^ bie Sl^oftet etl)if(^e Slutorität beanfprud^en. S)aS 21. 'X. "ifat

für beibe eine rom (5^riftentl)um ab^ngige, alfo fefnnbäre ef^ifdje 2lutorität. 9JJit ber
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^efdjneibung ift aiic^ baä ceremonieKe unb nationale @e[e^ gefallen; fetbft bte noad)tbi[c^en

©ebote, i^on toelc^en ein Z^di 'ü\>Q. 15. [eftge^alten ift, feilen offenbar nid)t§ an fid)

fittlic^ 9?ot^toenbige§ für bie ^etben=Sl)viften neu feftfe^en. Wit biefev objeftioen (Sr=

f'enntni^qnetle ift aber im 9h ST. nod} eine innere fubjeftioe bevfnüpft i^ermöjje beö ?(n*

tl^eilS ber ©laubigen am Ijeiligen n^tv/na (1 Ifor. 2, 13— 15.). 3)aö teav and; ber

älteften Sljriften^eit nod> hjol^l beiüujjt, ,vtmat ba, iro ^|JauIinifd)er @eift lebte. 58ar=

nabaS £. 21. fagt: mvriov ylvtad-i vofiod^btai dyad^oi; n3ät)venb Suftin unb Cle-

mens öon SUe^-anbrien in loferem 3uf^inintent}ang mit bem d)viftlid)en nvw^ia auf

ben ?ego§ im SKenfdjen al§ etljifd^cn 5"üt)ver oern3eifcn, bie SJJontaniften cibix , be*

fonberg jTertuUian im S'ifer für eine neue etljifd^e ©eftattung ber SBelt umgefe^rt biö

jur 5lnnaf|me neuer, bornel^mlid) etl)ifd)er Offenbarungen (^^aften, Sut^altfamfeit, [trengc

Sfirc^enjuc^t u. bgl.) bei§ Tivev/na für ba§ männlidie 2llter ber |Jir(^e, baS ßeitalter beö

^eiligen ©eifteö fortfd}ritten. SIber eben baburc^ Iljgten fie fid} oon ber etl}ifd)en freien

Si^riebfraft beä d)riftlid)en ©lauben^^jrinjipS ab unb legten, ju einem Oermeinttid^ ^ö^eren,

neuen (Srfenntni^prinjip greifenb, ben ©runb ju bem ttefern, fpäter oerfird)Iid)ten Orr^

t^um, ba^ ba3 (S^riftentljum uid)t foiDo'^I bie 9}?ad^t fet), baS alte aber für fid) un=

mäd^ttge ©efe^ in tebenbige unb fräfttge Sßirfüc^feit innerlich unb äu|3erlic^, in 2Bei§^eit

unb Siebe umjufe^en, al§ üielmel)r ein neue§ ftrengereä ©efe^ ju bringen beabfid^tige,

\a eine gan,^ anbere etl)if(^e SBelt alö bie in ber erften ©c^b^^fung intenbirte, eine f^iri=

tuale ju begrünben, tooburd) biefe 2BeIt mit ben gemeinen '!)3fUc^teu entirert^et, ba3

S^riftent^um aber tro^ ber f(^einbaren S'rljb^uug unb Steigerung feiner S'Jeu^^eit nur

ju einer nova lex (ogl. 9titfd>I, bie aItfatl}olifd}e liird}e) begrabirt tourbe. (äin h)id)=

tiger Factor l^iebei ivar, ba§ bie S^t)riftenl)eit ber erften Oat)rl)unberte tljeilg not^gebrun»

gen, tljettä um i^rer efd)atologifd}en (Srtttartungen iDiUen bie 9^id}tung nal;m, ber 2lufs

gäbe einer etl)ifd)en ^ermentirung ber 2Belt bie «Sammlung eines einfeitig in fic^ ge«

!e^rten ^neumatifd)en S)afet)n§ r^orjujie^en. Sllö nun aber bie montaniftifdje nsiberürd)*

Ud)e ^ett}egung borue'^mlic^ bur^ ©inoerteibung unb f^effetung beö montaniftifc^en TrvftT^a

an bie 5ftrd}e unb bereu ^lerug mittetft ber Orbination behjältigt irsar, fo hjurbe um
fo letci^ter bie fittlid}e ©elbftgefei|gebung ber (E^riften, biefeö Stüd be§ allgemeinen

^rtefterf^umg , üergeffen, alö in ber 2;i)at, njenn baö (5{)riftentt>um nur eine nova lex

ift, h)el(^e bte Srfenntniß i^rer inneren ©üte treber forbert noc^ geftattet, für folc^e

©elbftgefe^gebung fein ü?aum übrig bleibt. So tritt ju ber neuteftamentUd)en ©rfennt«

nißqueÖe aU jtüeite objeftioe bie fir(^lid)e Seljrantorität et()ifd^ toie bogmatifd)

l^tn^u, tüä^renb bie fubjeftitoe meljr unb meljr i^erfd)üttet irirb. 3)ennoc^ enthalten bie

S3efd}Iüffe ber S^oncilien reid}en etljifc^en Stoff unb finb bie fi(^erften SBegtoeifer für ben

©ang ber ©efc^ic^te beg et^lfd)en 33en)u^tfet)n§ ber tirc^e. (Srft bie ^Deformation ^at bie

neuteftamentlid)e ?e^re bon ber (Svfenntnij^queKe be§ (Stl^ifc^en loieber in ^raft gefegt.

SBenn gleid) nac^ i^r analog bem, bogmatifd}en Streit über articuli puri et mixti, feit

bem 17. Oa^rljunbert ©renjftreitigfeiten swifdien SBernunftmorat unb c^riftlidjer (St^if

fic^ entf^annen, fo ift bod^ baoon ba§ ^fJefultat in unferem 3a^r^unbert nur bie je^t

um fo allgemeinere Slnerfennnng ber Säge getoefen, bie fo eben in ^e^iel^ung auf bie

^^ilofop^if(^e (gt^if au§gef|)rod)en njurben.

B. 9?eic^er et^ifd^er Stoff finbet fic^ fd)on bei ben aj3oftolifc^en 33ätern (Slentenö

ö. 9?om, Ognatiu0, ^oltjcar^, Sarnabag, Vermag, fotoie bei ^uftin unb

(Slemenö 0. 5tle;c. Sie richten fid^ auf ba§ ©ebiet ber einzelnen "^erfönlic^feit , bie

nad^ (Slemenö an bem toa'^ren ©noftifer i^r 9JinfterbiIb ^aben foU, auf bie (51^e unb

Familie, jum S^eil au(^ (3fgnatin§, §erma§, SlemenS ü. 9?om) auf bie ^ird^e.

^m ttefften aber l)at ber feurige etljifc^e ©eift SertuIIianS (f um 220) eingetoirft

burd| feine sa^treid)en Sdjriften über et^ifd^e SDJaterien (de spectaculis, de velandis vir-

ginibus, de cultu feminarum, de raonogamia, de poenitentia, de patientia, de pudi-

citia, exliortatio castitatis, de Corona militis, de fuga in persecutionibus, de jejunio,

de oratione). (Sr ^at baö (S^riftent^um jiDar nid^t at8 eine in ber alte« SBelt fid^ na=



192 (St^i!

turirenfce, fic burc^bringenbe nnb evcBernfce getftige 3)?ad)t aufgefaßt, tooljt abex toifl

er tic ßt}riftent)eit al§ eine geiftlid)e £i;tcg§mad)t, bie t^cn aüer ^^eibnifdjen ©itte [idj

abfonbert, ber alten SBelt in gefc^loffener &?etl;e, mit eigenen [ittlic^en 2lbjcid)en, Zxoi^

bietenb nnb tüie jum @evid)t gegenüberfteüen. ©anj bem entgegengefei^t ge'^en bie etl}ifd)en

iBorfd)viften be§ alej:. Slemenö in feinem Paedagogus nnb in ben 2^e^3^id)en, ber @r=

mafinung an bie Reiben n,
f. m. baranf auö, unter Slufua'^me ijieler et^ifdjen (Elemente

ber gried)tfd)en 'ip^ilofcpl^ie bag (^riftlid) St^ifd^e atö ba3 iüal)r'^aft S3ernünftige '^inju»

[teilen, tt)etd)eg it^eber (Subämcnigmul nod) eine negative 5lfcefe ober [toifc^e Sl^af^ie

geftatte, 35ielmet)r '^at bie i^om ?ogo6 be'^errfd)te tugenbljafte (Seele i^re ^o'^eit

(atf-ivoT/jg) mitten in ben unfd^einbaren gemeiumenf^Ii(^en ®efd)äften unb ©enüffen beä

aUtägUd)en Sebenö. (Sine mef)r firdjtic^e Gattung nimmt Stjprian ein, burc^ feine

©c^riften de ecclesiae unitate, de observatione disciplinae u. a. , neben einer S'feitje

et^ifc^er ©t^riften, über'^aupt burd) bie gortbitbung ber 5bee ber fatl)oUfd)en tirc^e,

toeldje immer mel)r maßgebenb für bie ftttUd}e ^ebenggeftalt ber ßt)riften h)urbe unb

jtrar folüol;! infcfern, alö bie li'irdje ;:^nr i>Dvnel)mften fittlidjen ©pbäre hjarb, al§

mittelbar burd) bie ^errfc^aft, iüetdje bie l?ird)e al§ t'af^olifc^e gefe^gebenb, regierenb unb

juc^tübenb attmälig über bie ganje fittlid)e ^ebengerfd^einnng ber (5'^viften gemann, 2ßag

baö (Srfte betrifft, fo ^at er, Ognatianifc^e -Sbeen tueiter auöbilbenb, aU ba8 l^ödjfte @ut

bie (ginljeit ber fird^e im ^eiligen ©eifte aufgefteüt, bie er in bem (S^nfco^jate gegeben

fie'^t. Sßä^renb bie 9Zobatianer über bie SDiJontaniften fic^ baburd) erl^eben, baß

fie ben Slnt^eil an bem d)rifttid)en nvevf-ia nidjt l^on abru^^ten Sftafen unb i^om @e=

,^orfam gegen bie ©efel^e einer efftatifdjen ^|5ropl)etie abtjängig mad}en
,

fonbern auf

eine gegtieberte 2ird)e aU Drganifation be§ aügemeinen geiftlid}en ^|5rieftertl)nm§ in

))regbi^terialen gormen '^inftreben unb bal^er mit bem 9Jed)t an bie !ird)lid)e SD^itglieb-

fd)aft eg feljr genau nehmen, für iijelc^e fie /.ad^uQÖri]^ be§ SebemS alö ^ennjeii^en unb

2Befen ber n3a!^ren Sf ird)e i^erlangen : fo evfennt (2l)prian jttjar bie ^orberung ber §eiltg=

teit für bie (Sine 5?ird)e auc^ on, aber lüiberfe^t fid) ber S3el}auptung ber Unmögtic^feit

einer j^treiten Süße, folcie über'^aupt ber gorberung, baß bie 5tird)e auf (Srben au8

lauter ^eiligen jn befte'^en \)c(bi. dagegen concentrirt er bie SOöa'^r'^eit ber S?ir(^e in

bem (Spifcopate, ben er aU ben [id}eren ^^^eil^aber be§ l^eitigen ©eifteä unb ati§ ben

Ort betradjtet, burd) tretc^en ber Sfirc^e ber Zeitige ©eift unb bie nja'^re (Sin'^eit für

oüe Beiten gefiebert fet), ®er (Spifcopat felbft ift i'^m tro^ ber iBteIl)eit feiner coor*

binirten ©lieber (Siner, Don felbft jnfammenfttmmenb burc^ ben (Sinen l^eiligen ©eift,

ü3eld)er burd) Drbination bem ©taube ber Sacerdotes mitget^^eilt irirb. 3)ie 5Bifd)Dfe

jufammen finb i^m eigentlid) (Sin 33ifd)of; ber Sine Spifcopat ift in jebem bon i^nen

ganj, i^re ^Siel^eit jufäKig, ber Sßifd)of ju 9iom nur primus inter pares, fid)tbare8

©t)mboI ber (Sin^eit biefer an fid) j^ufäüigen 55iel^eit ber iötfd^öfe. daneben freiließ

fte^t ber gorberung, bem Sifd)of blinb ju gel)ord)en, and) tüieber unvermittelt bei i!^m

bie anbere entgegen: baß e§ '^flid)t unb 9fed)t ber ©emeine fet), einen untüürbigen

unb un^eiligen 58if(iof nid^t me^r an,^uerfennen. -Sn bie von (St)prian noc^ offen ge«

laffene ?üde fe^t nac^ bem iltJfontaniSmuä unb 9?ooatiani§mn§ bie britte auf et^ifd)em

©ebiete liegenbe große 5ßeh)egung, ber donatio muö im 4. 3a'^rl)unbert ein unb burd)

[eine Uebertoinbung boüenbet fid) bann bag ^ierard)ifd)e ©Aftern in epifcopaler f^orm.

St)prian8 Se^re von ber fieberen ©eifteSmitt^eilung burd) bie Orbination l^at ben SKon*

taniSmug beirältigt um ben ^reig, baß bie bleibenbe ©runblage für bie 5ffial)r^eit ber

^ird)e nid)t in bem objeftiven 2Bort unb ©aframent, fonbern in ^erfönen, bereu ?ln*

tl)eil an bem l^eiligen ©eift faframentlid) gefid)ert fei), gefunben »werben muffe. 2)iefe

^erfonen, bie Drbinirten, bilben nun einen '^eiligen ©taub, ben ^riefterftanb. S)ie

Drbination ift baö ben Drt beS l)eil. ©eifteö fenntlid) mac^enbe, bie ^ird)e jufammen»

l^altenbe unb regenerirenbe ©aframent, jDod) I)atte er iveber bie -önfaüibilität nod» bie

|)erfönlid)e §eiligfeit alä fiebere 2Bir!ung ber Drbination ju bejeid^nen geivagt, ivol^l

aber [e^te er bie perfontic^e §eiligfeit ber Sifc^öfe bei feinen ©ä^en über (Sin^eit ber



}c. bcvauS, tt)le aiid) il)re 9tein^ett in fcev l'eljre, unb lie^, ido bal eine ober anbeve

fehlte, eine angfd)eibenbe •ri}äti9!eit bev ©emeinbe al§ S'orveftil^ jn, oljnc buvcE) einen

character indelebilis bct° sacerdotium fid) l)tnbern ju Ia[fen, abcv fieilid) and) ct^ne be=

ftimmt anzugeben, \va§ benn eigentlid} tai^|enige fei), lüaä bie Ovbinalion [td)ev mit*

tl)ei(e, trenn eö nid)t etiua bavin beftel)t, bag bev 8ifd)of i^cm l)eili9en @eift jnm STvägev

bev äu^even !ird)tid)en (Sinl^eit, b. l). jnm tirc^envegcnten gelüei{)et ift, füv ivetd^e «Stel*

Inng bie ^einljeit in ?eben nnb ?el)ve nod) a(^ negative S3ebingung fignvivt. Um bie

3eit nnn, ba buvd; bie evfte Dfumenifd)e (Sl)nobe ju 9iicäa 325 ipso facto in ^Betveff

bev reinen lM)ve feftgeftelü iüavb, ba§ jtrav nid)t bev einzelne ^öifdiof, aber njo^I bev

ijerfammelte (Spifccpat ber Ort fet), wo bie Snfatlibilität ber S^ivdje i'^ve göttlid)e ©id)evl)eit

Ijabe nnb in tl}m bie 5?tvd}c bev unmittelbaven ©vlend)tung, ja S^nfpivation fid) er=

freue, beftanb bev ©onati^mnö um fo etfvigev bavauf, ba^ bie ^eiügfeit beS Sebenö

bem ^ifd)cfe nid)t fel)len büvfe, feile bie £ivd)e n3al)ve fivd)e bleiben, ©ie fei) eg bnvd)

§ei(ig!eit, bie fie ftienigftenö in ben 33ifd)cfen bcfi^en nnb bnvd) ftvenge ltivc^en=

jud)t betreifen miiffe. Sluguftinu^ nun nnb OptatnS v*on 9}üler>e fteUen jirav mit

dliijt entgegen, lüenn bie tivcbe nuv if)ve ^eiügfeit l)abe buvd) l)eUige ^evfonen, fo

n^evbe fie ganj auf baS <Subieftil^e nnb älcar Unerfennbave geftellt (Optat. contr. Donat.

Hb. II. 1. de sacramentis coUigitur, non de siiperbia personariim ponderatur). ?lber

bag gerabe beftritten bie ®onatiften, bof^ bie Orbination and) in Unl)ei(igen gültig bleibe,

i^erner irurbe bnvd) bie ?tuöfd)lieJ3ung be§ 3)cnati^mu3 nnn beftimmt ijon ber §ei(igfeit als

ber nof^iüenbig evfovberlid)en ober fixeren ®abe ber Dvbination abftval)ivt, mitl)in blieb als

beren fid)ere 2i?ir!ung nid)tg übrig als bie 5^ollmad)t jur l'el)re nnb ©af'ramentSüertraltung

nnb bor Willem jur 9?e))räfentirung ber Sinl)eit ber c^ird)e burd) SJivc^envegiment. ^iluS

ber etl)ifd)en §ei(igfeit ber 5?ird)e iinrb fo eine anftaltlid)e uon ber perfonlic^en

^eiligfeit unab^ngige, fie luirb ein SlccibenS für ben ^ir dienbegriff, für ben fie nur ju

fid)ern njäre burc^ Untevfd)eibung bev fid)tbaven Slivd)e Don bev unfid)tbaven , VDel(^e 2^1)=

d)oninS in 9?orbafrifa bnvd) fein corpus Christi bipartitum, folrie -öoDinian bnrd^ feine

ecclesia, fide, spe, caritate inaccessibilis, bie immer sponsa, soror, mater, virgo ift,

auffteöen luoHten. ©agegen tr»irb nun um fo juDerfid^tlicber bie äußere 9?ad)iüeiSbarfeit

beS Ortes, iro in ber ^ird)e ber l)eilige @eift fei), be^au^jtet, unb ba bie Ä'iri^e bie

9?ota ber aßal)rl)eit an itjrem S3efit| beS l)eil. ©eifteS l)at, auf baS lird)lid)e 2lmt, b. \j.

auf bie SDrbinirten alS auf ben Ort l)ingen)tefen , in i:)eld)em bie Äird^e il)re Srfennbar-

feit befi^e, ät)nlid) tuie ein ©taat erfcnnbar ift baburc^, ba§ eine Obrigfeit ben Unter*

tl)anen gegenüber ftel)t. ©o lüirb bie 53erfaffung, locbnrd) bie J?trd)e red)tlic^er Orga=

niSmuS lüirb, bogmatifirt, baSjenigc, iroian ber bogmatifd)e begriff ber Sfird)e ^ängt,

nämlid) SBort ©otteS unb bie beiben ©aframcnte burd) ben neuen bDgmatifd)en Äirc^^en*

begriff gebunben unb be^jrainrt
, für bie ^ivd)e aber als lebenbigen et^^ifc^en Organismus

feine ©teHe gelaffen. 2)iefer tt)irb Dielmel)r jerfe^t in eine bem bogmatifd^ geglieberten

HleruS gegenübevfte^enbe, il)m gel)ord)enbe 5Xtomenmaffe; bie d^riftlid)4ittli(^e S3et^äti=

gung ber Saien unb aud) beS tteruS er'^ält nun ju feiner ©runbgeftalt bie ber fircblid)en

®ef e^lid)feit. ®a bie IJ)ird)e fo fic^ barauf einzurichten begann, ein geiftlic^er (Staat

ju fei)n, na'^m il)re (Stl)if bie 9?id)tung auf eine fogenanntc ^ijl)ere STugenb überroiegenb

negativ afcetifd)er ?lrt. Slnac^oreten* unb ^lofterleben , 33irginität unb ^rmut^, ^a=

fteiungen u. bgl, mürben bie ^auptformen, in tüelc^e bie Energie beS mißleiteten d)rift=

lid)'etl)ifd)en ©eifteS fid) trarf unb in beren Sobpreifung fid) ein großer l^eil ber ^ro*

buftiüität für bie (gtl)if ergojj, eine 2Seltflud)t, bie irenigftenS nod) gegen bie ^id)tnng

beS ^ird)ent^umS auf ^errfc^aft unb immer offenbarerer äöeltförmigfeit einen ftinfd)iüei=

genben ^roteft in \\6) fd)lo§. ?lber baS luar bod) nur ein ß^-trem gegen ein anbereS.

(Stimmen lüie bie beS Sooinian, ^elinbiuS unb S3igilantiuS aber gegen biefe ^ertrrungen

tüurben überl)ört. 3)ieS füljrt auf baS B^^eite.

3)aS 'i|3i>nitenjlüefen bilbet ^njar nur ein (Stüd beS firdjlic^en iHenS, aber jumal

bei ben angegebenen Umftänben ift eS ber %oh\^, von ivo auS bie gefammte ©eftaltung

aieal=enc>)tlo»)äbtc für Jt^eologie unb Äirci&e. IV. 13
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beS (^vi[tUd}en Vebenö 9iegel itnb @e[e^ empfangen nutzte, benn eg l)tng bai>on ah, tcaS

als ©ünbe an,^u[c^en fet) iinb waS aU ®uteg mib bie gefe^gebertfc^e S'^ätigfeit bev 5?trc^e,

anf Scnciücn fortgcfetjt unb burd) ben S^levnS inbii>ibualt[ivt, geivann iljven mächtigen

©tü^pnnft an bev iiibicieHen 53onmad}t unb bev ©tvafbi^cipHn, it>elc^e bie tivd)e übte.

(Stvafgefe^büc^ev (libri poenitentiales) tüuvbeu auö ben apDftDlifd)en Sonftitutionen, au§

Silvc^envätevn unb (ScnctUenfdjIüffen gefamnielt (ba^in ge'^cvt bev 9?omolfanün beö ^a=

tvtavd)en 3'cl)anne§ bet^ ^aftevS L^ou (Jcnftantinc^-^el um 550, bie ©ammlung beS

Fulgentius Ferrandus unb be§ Cresconius concordia canonum sec. 6.) unb bienten feit bem

7. -3al)r^. (Sbeobor Cilix f 690 in ßanterfeuvl), 53eba, 9?b^ibanuö iUiauvug u.'ä.)

al§ mächtige §ebel, um bie gevmanifdien ißölfev ju jäbmen unb einev üvc^üc^en Orbuung

ju untevtuevfen. llebev biefev ^3vaftifd}en jlt)ättgteit trat bie ''^>f(ege bev 2Biffenfd)aft bev

(Stljif ^uvütf. (SviDÖ'^nung i^evbient t^ov S^^cmaS nuv beä 2lmbvcfiu§ 23ud) de officiis,

Sicevo nad)get)ilbet , @vegov§ b. ®v. magna moralia, be§ Sifd)cf§ 9)?artinu§ ücn 53va-

cara formula honestae vitae s. de virtutibus cardinalibiis , SlIcLlin de virtutibus et

vitiis, ^afd}afiuö ^fabbevtug de fide, spe et cai-itate. 3)ev t'ivd)lid)en ncnüftifdien Qtl)it

unb il}vev 2{euf^evlid)t'eit fielet fd)ou bie gvied^ifc^e 9Jh}ftt! eiueä ^Dtafariug (Homiliae,

de elevatione mentis), 3)icnt^fiu§ 5Ivec).\ , 9Jiaj:imu6 (Sonfeffov gegenübev, beven

©c^viften buvd) Qßl). @cotu§ (gvigena im ''2lbenblanbe befannt unb jum ^ilu^gangSjJunft

für bie vcmanifc^e DJfl^ftif bev 3Stctcvinev lüuvben, ipugo'g f 1141 (bg(. ^iebnev,

.^ugo iv ©t. ^. ^pi. 1832), ä^ic^arb'g f 1173 (de statu interioris hominis L. 3.,

de eruditione hominis interiori; SSeujamiu minor s. de praepavatione animi ad con-

templationem ; Benj. major s. de gratia contemplationis), auc^ Seru^avb'8 l\ ßlaivüauj;

(S'Zeauber bev IjeiL ^evnl)avb 1813) de Consideratione LL. 5., Homiliae in Cantic.

Cantic. c. 1— 3.). Obttjoljl biefe 9Jh)ftif bon bev fittlidjeu ©eftaltung bev äußeven

©ebiete abftva'^ivt negativ' baju bient, ba§ baS äuf3eve 5fivd}entbum mit feinev @t^if [ic^

befto ungeftövtev anSbveiteu fann, ja obtoobl bev ^^fenbci=2Ivecpagite buvd) feine coelestis

Hierarchia bev ivbifdjeu ,^ievavd}ie mit il)ven 2Öeiben unb ©ah-amenten einen ibealifivenben

.^eiligenfdiein leibt unb eine ?lvt fpefutativev ©ubftvuction nntevbveitet, ift bie Wlt)pt

bo(^ bie fafttge SBuv^el, i^ou bev uic^t blc§ bie 3)Dgmatif, fcnbevn and) eine d)viftUc^e

Stbif veid)en @ett)inn ju l)offen I^attc. S)enn eö b^i^^ette fid) i^v um bie (Sv^ebung übev

baö ©innlii^e unb (Snb(id)e, um bie lüaljve gvei^eit bev ©eele, bie fie in bev Ieibent=

Ud)en Uebevvüältigung obev gav 33evnid)tuug buvc^ @ott im affeÜV'oneu @otteSgenu§ ju

gewinnen !^offt. ^'i)xc -pvobufte fiub aKevbingö metjv afcetifcb alö et^ifc^; ahix fie ge«

böven einev tiefeven Slfcetif an unb vid)ten fid> auf bag i)evfi3nlid)e ^^vin^ip, auf ben

Sfeimpunft obev ba§ §ev,^b(att aüev c^viftlid^en (Stbif, ba^ ?eben in @ott, tvelc^eg fie nid)t

bIo§ ju Vievfünbigen unb anjuvegen, fcnbevn füv tuetdieö fie aümalig aucb eine 3[Retbobif

aU ©tufenlebve bei^ geiftlidjen 2dKn§ ju conftvuiven fud)en, -^n il^ve 9^eil;e gebi>ven auc^

nod) ^Sonabentuva f 1274, fpätev ßf). ©evfou, sec. 15. uub bev ©paniev 2Jiid)aeI

be SCRcIincS, sec. 17., Guida spirituale 1675 {'oo^l. CE. (S. ©c^avliug, QJ^ic^ael be

5!J?olino^, ein Sitb auö bev l?ivd)eugefd)id;te be§ 17. 3abvl)unbevt§. 1854). ®ev geiler

bev ölteven 9Jit}ftif ift, baß fie übeni^iegenb nuv im ©egenfa^ beS ©üblichen unb llnenb*

Iid)en"unb in quantitatiüev Raffung beffelbeu ftetjen bleibt, ©o ift @ott nuv baö unenb*

lic^e 3J?eev bev ©iite unb ivabveu 9?ealität, ba§ @nblid)e fein SBibevfpvuc^ unb biefeS

muf3, um iioüenbet ju iuevben, ba^jenige aufgeben, tt)obuvd) eg bocb aflein 'oon @ctt

fi(^ untevfd)eibet, b, b-
^'*'^" ©"^tt abfovbivt h)evbeu. ®a^ füv fid> ©ei)n, bie (Sgoitat,

gilt, tüie bag bev ©vunbjug bev falfdjen Slfcetif ift, o(§ (SgoiSmug bev 5?veatuv; anbevevfeit^

lebt ba§ ©tveben in bev SO^t)ftif tüie bie Hoffnung auf Vtcüfornmene Einigung mit @ott.

jDev ^Tropfen ftvebt juvürf ju feinem S)?eeve, bev ©tein ju bev (ävbe, lüo er feine Siul^e

finbet, c\hn- bag ©ubjett fübÜ fic^ in ficb nuv avni unb leev, evfennt unb fij-ivt nid)t in

ficb aU fveatüvUc^em Snbibibuuni eine Unenblidjfeit in govm bev 9?eceptiintät füv ba§

©ijttlicbe, fonbevn meint au§ fi(j^ unb übev ficb bi"^i'^ft^'f^en ä« muffen (excessus), um
tooUenbet ju tcevben. 3)ev @vunb bieben ift bev SDfJangel eineä etljifd^en ©otteöbegriffe^,



baö 9kd^tüiv!en i^ord}vift(td^er 33pr[teünngcu ücn @ott, troniac^ ba§ ^öd^fte in i^m eine

quantitative ober ej:teu[ii>e Unent'lic[)feit beö (Sel)n'3 nnb bcr ^ebengfüUe fel)n foO. ^lud)

bie eble gevmanifd)e a)it)fttt eineö ^einrid) ©ufo, 9?ui)§bvocd uub ncd) nie'^v bie beä

Srfavt leiben an biefem ä)iangcl. (är fonnte nur übevn)uuben njerben, njcuu bie SO^ljftif,

ftatt auf bie ®ub(id)feit aU §inberni§ ber ©cttinnigfeit, auf bie ©ünbe beftimmter ju

ad)ten unb babuvd^ fic^ ju et!^ifiven begann, ©ie tl)ut baö, inbem [ie mit ber ©runbs

fcrberung fid) an ben 9Jlcnfd)en rid)tet, fid) leibentlid} gegen @ott ^n madjen burd) ^uö=

treibung ber äl^eltüebe, gegen bie [ie alö ittirffamfteS ?hitibctcn bie l'uft an bem Reiben

unb bem l^reu^, bie 53erfen!ung in baö !?eiben Stjrifti in SJiitleib unb in ber Waxia

Seiben über Sljrifti Seiben, überl^aupt aber baS arme Seben in ber 9?ad^fo(ge -Sefu

emi)fie'^It. ©c 2;anler in feinen -prebigten unb in feiner ®d}rift i^em armen Seben

•3efu, fo ©nfo unb S;f)omag a H'emj^i^ in feiner ^JJad)fc(ge S^rifti. Slber fo geiDiß

hierin fd)on ein etl;if(^er ''^rojeß ber greit^eit fic^ i^erfpüren läßt, fo ift ba bod) berjenige

^unft nod^ nic^t fij;irt, au3 tceli^em allein ba§ i8emuJ3tfet)n tDirflic^er realer Unterfc^ie=

ben^eit L>on @ctt, mit einem äBort ber h-eatürlid)en gveil^ett refultircn l'ann. ©iefer

^unft ift ba§ ©c^ulbbetr>nf3tfcl)n. 2)ie llnenblid)feit ber ®d)ulb be§ äJlenfd)en, bie nic^t

auf ©Ott suvüdfäÜt, fonbern unfrer ^erfon anljaftet, anjuerfennen , ba3 ift baS enge

Z^ox, burd) njel(^e§ I)inburc^gel)enb iDir unferer nnenblidjen SSeftimnmng ol^ne SSernit^*

tuug ber '^ßerfonlid^feit inne \uerben lönnen. ®a lüirb für unä bie (ärfenntni§ geboren,

baß ber 9taum beö cnbltdjen ^er^enö nidit ;,u Hein ift, um UnenblidieS ,^u be'^erbergen,

fei^ e8 iööfeö, fel^ e§ @uteg. 3)a geljt bie Scee ber intenfioen etl}ifd)en Unenbli(^feit auf.

jDiefe, bie Siebe, lüirb nun als baä Zentrum in @ott geteuft unb nun faun nic^tg mel)r

ber @rllenntniJ3 entgegenftel;en, baß biefe h?at)rc llnenblic^feit, ba3 ^erj ©otteg fid^ offen*

bare in ber -perfon beö 3L)?enfd)enfol;nei?, in n3e(d)em baS gcttbebürftige menfdilic^e §erj

nid^t bloß einen ©otteSbefud) (2l)eopl}auie), anä) nid)t blofj baS Uvbilb mt)[tifc^er ^er»

gottuug burc^ Slrmut!^, Seiben unb @ott;]elaffeul)eit, fonbern ben ^erfb!^ner ber ^^erfön»

liefen ©d^ulb unb ©nnbe, biefeS juevft ^iniDeg^uränmenben §inberniffe§ aUt^ Siebeö*

lebenä fielet burc^ ben ©lauben an bie &ied}tfertigiing. Sutl^erS Seljre vom ©tauben
ift ba§ lr)a^re (Sube ber ebelften niittelalterlidjen 9Jil)ftif, il}re ett)ifd)e Vertiefung unb

3ure(^tn3eifnng, aber aud) it;re (Smporljebung in !ird)lid)e ©emeinberftanblic^feit unb ©e=

meingültigfeit.

2)ie ©d)olaftif liebte e§ feit bem Sombarben, in i^ren ©enten^^en unb ©ummen etl^t*

fdjen ©toff an ben bcgmatifc^en anjnrei'^en. ^ü ben p^ilofo^'^ifc^en ober (iarbinaltugen=

ben, ©ered)tigleit, !Xa))ferfeit, 9}Jäßigleit, SBeii^^eit fügt ber Sombarbe bie Ijeilige ©iebeus

5al)l üottmac^enb alg bie brei ttjeologtfdjen 3::ugenben ©taube, Siebe, ."pDfinung ^inju, mag

allgemeinere 9?ac^folge fanb. 3)a§ 35er!^ältuifj ,^wtfd)en beiben R'laffen njurbe aber nid}t

grünbti(^ erörtert. Unter beg Sombarben 9?ad)fotgeru ift bei iDettem am bebeutenbften

für bie (St^^iE beö 2:^oma§ b. 2lq. Siugenble^re in feiner prima et secunda secundae

(ügl. ©ottig, ?:)Warbeiten 1839. 3.); beg Slntontug, (grjb. bon gloren3, f 1459,

Summa theologica im 4. S^eit de virtutibus ift uur al§ ©amnietttjerl bebeutenb unb

fc^tießt fid) befonberg an Sljomag an, ber überl;aupt für bie gan.^e fpätere römifd^4atl;o=

lifd)e (gt^i! alg DJiufterbitb mxtt Slber neben ber iüiffenfd^aftlid)en Irbeit be6 3:^omag

rief bag praftifc^e S3ebürfniß beg ^eid)tftu^lg feit bem 13. Sair^unbert (9Jal)munb,

a Penna forti) eine Üppig iDUc^ernbe Siteratur ber (Jafniftif (casuum conscientiae)

l^erbor. ©oldje ©ummen ber (Safniftü, tüelc^e bie Slufjä^tung unb Seurtl^eiluug ber

©ünben leiten unb fc^njierige ©eiüiffengfätle entfc^eiben foHten, finb befonberg bie be=

liebte Astesana i)on einem 9)?inoriten aug Slfti, sec. 14., bie Angelica üon Slngelug be

Salbafio in ©enua, f 1595, bie Rosella uub bie Pisanella, and) Magistruccia genannt,

bon Sarf^olomäug de sancta Concordia. :j)iefe Sucher bieuten nid)t irenig ba,:5U, bie

(äinl^eit beg d^rifttic^en . Sebeng in bie 35iel^eit ber ürd^tid^en Sßerte ju serfplittern unb

im 33unbe mit SD'lagifd^em unb ''|3elagianifd^em bon bem (Zentrum ber djrifttidE^en ^^er*

fÖntic^feit , bag bie 50'Jt)ftif pflegen hjotlte, boreilig auf bie ^eripljerie abjulenlen. Unb
13*
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je mcij-c fic^ ber atle§ kf)evrfc6enbe SO^ittelpuuh ber etljifd^en (Svfenntni^ ent^^ö/ befto

leichter muffte fid) ^Sevtrivrung bev SSegviffe in 33e3tel^mir| auf bie einjelneit 'jpfüd^ten er*

gekn, lDeld}e bie cafuiftifc^e ©ialeftif (ju ber fd}pn 5tbälarb8 Sic et Non, ed. Henke

et Lindeiikohl 1851. §. 119 -—1.57. f(^cn eine reid)e @aat onögeftreuet) ttjeniijer gel)ckn

iM i^erniel)rt ^at.

!Die 9?efDrmaticn ^at im fritifd}en üiürfgaiige jur l}ei(. ®d)rift nic^t blc§ bie

@runbirrtl}ümer be6 SDcittelalterä überiKunben, fonberu mdj ba§ ÜJeal^^rinji^ beö c^riftüdj

(gtl)i[d}en ^^cfitiü feftgeftedt. XaS l)at fie bewirft, inbem [ie in beni red)tfertigenben

©lauben bie lebenbige 9}?ögUd)fett ober '^ßctenj be§ d)riftüd} Stfjifdjen ober ber Siebe

geiüann. ©ie ett)ifd}en ©runbbegriffe be^ ©efe^e?, ber S^ugenb unb be§ l/cc^ften @ute§

fcnnten nun i^re c^ri[tUd)e Umgeftaltung erlangen. 1) 2)ci§ «Sitten gefel^ Ijat feine objef^

tife (Srtenntnißqueüe an ber l^eil. ©dirift, lüelc^e r>om ©tauben (bem fub|eftir»en (Srfennt=

nißprinsip) auägetegt, beni (it)riften als fold)em ein felbftftänbige^^ f{ttlid)e§ Urt^eit, eine

®elbftgefet|gebung in (gin^eit mit bem in (E^riftu§ gecffenbartcn SBiUen ©otteg berraittelt

unb jufprid}t. 2Ba§ ben 3'n'^alt betrifft, fo njirb auö ber i^erinirrenben SSiell^eit unb

ßerfptitterung ber '!Pf(id}tenle'^re jurürfgerufen iM)r SlClem ju ber @runbpflid)t, bie ^er?

fteÜung ber normaten freatürlidjen SebeuSfiellung ,^u ©ctt ^u fudjen. Xa§ ift bie D?ed)t*

fertigung burc^ ben ©tauben an (5'^riftul allein; fie ivirb a{§ baS ©runbgefe^ unb ba6

eigentlich nä(^fte burc^ 33u^e ,^u erreid}enbe ßiel beö ©efe^eä erfannt. 2) ®er ©taube

ift ben (Süangetifd}en bie d)rifttid) gute ©runbgefinnung, bie luiflträftige ^ctenj aller

Stugenb, ^voax bem fatl^clijiSmuS unb bem 9?ationaligmug luirb bange, ob ber ©laube,

ber unangefel^en bie 2Berfe feiner ©etigfeit geiDij^ fet)n fcH, ni(^t be§ eigentti(^en ^^ebelö

ju guten äßerfen ermangele, nämlid) ber §offnung^ baburd) bie ©eligfeit ju erwerben,

^ilber ber ^^roteftantiSmuS antnjortet; gerabe luenn mx burd} 2ßerfe bie ©eligfeit ber=

bienen müßten, fo n^äre ba§ 9J?otiD für bie SBerfe i^erfälfd)t, icir fud)ten in ber l'iebe

bod} nur unS felber, unfcre ©eligfeit, 1)er ©laube bagegen in feiner ©eligfeit !ann

lauter unb rein lieben, gcttä^nlid) nid)t ba§ ©eine fud^enb, fonbern it)a§ beö 9Jäd)ften

ift; nid)t feine ©eligfeit, fonbern au§ ber ©eligt'eit ^erau§. (58 muj? aber aud} i^on bem

©tauben jur Siebe unb iljren guten äßerfcu fommen, e§ tann ber ©laubige nic^t in ber

©ünbe beharren, auf baß bie ©nabe befto mächtiger tuerbe, benn bie ©nabe unb ber

©taube finb an t^nen felbft fd}cn et^ifd^er Strt. ©er tüa^re ©laube ift nii^t ol^ne bie

Sußfertigfeit, bie iDa^re 33ußfertigfeit ift uic^t ber bloße Söunfc^, ftrafloä ju fel^n, fonbern

ber ©d)mer^ barüber, ©otte§ l;eilige Siebe betrübt ju l)aben unb ber 2Bunfd), ber ®e-

red)tigteit ©ctteS in S^rifto ju genügen, äßie fotlte nun ein ©taube, bem bie 5ßußfer=

tigfeit immanent ift, an ber ©ünbe Suft unb nid)t i^ielmel^r 2lbfd)eu I^aben, unb it»ie

fönte nid)t bie erfahrene befd}ämenbe unb gen^innenbe Siebe ©otteS, bie ung in (S^riftu§ alle

unfere ©ünbe »vergibt unb un§ ju ©otteö ^inbern mad)t, ju ber S)anfbarfeit antreiben,

iüelc^e gerne ttjiü, li}a§ ©otteS SBifle ift, unb baran i^re Suft l^at? (Sin ©laube, ber

iiid)t ber Suft jum 33öfen abgeftorben ift, fann auc^ nid)t jur Suft am ©uten erii}ad)t

fei)n. Slber er ift aud) fein ei.^angelifd)er ©laube. ®er ei^angelifc^e ©laube, fd)on in fei»

ner ©enefi§ etl)ifd)e ?Ut in fid) tragenb, ern3ad}t ^ur Siebe, On i^m ift aber bie ?Iuferfte^ung

ber neuen ^^erfönlid)feit icie nad) pfl)d^ologifd)er 9?ot^n)enbigt'eit, fo aud) uac^ ttjeoto*

gifc^er unb obieftiüer, benn bie ©nabe als et'^ifd)e lüiü ni(^t bloß ©trafloftgfeit mitt^eilen,

fonbern ©otteg Siebe genügt fid) erft in bem SJJitt^eilen ber {»eiligen Siebe burd) ben

l^eil. ©eift. ©ie unb mit i^r bie ^erborbringung ber neuen fjjontanen Sreatur, ber in

©Ott freien ^erfonlic^feit, ift ba§ ßiel beg göttlichen Siebe§»irfen§. ©ott lüitt nac^ feinem

innerften SGBefen, ber Siebe, SBo^nung mad)en in ben 9J?enfd)en, bie au§ fd)ulbbelabenen

©ünbern nun ju begnabigten S?inbern, ju einer ©otteöfamilie bon befeligten freube* unb

Iiebereid)en ©liebern feinet ^aufeö irserben. 3) 'änd) ber ^Begriff beS V^cl^f^^i^ ©uteS
iüirb nun umgenjanbelt. 9?i^t bie Slird)e al§ binglic^e ^'Inftalt ober al§ ©ac^e mit ima*

ginirter '^erfcnlid^feit, ä^nlic^ tcie ber ©taat im bordirifttid^en 5lltert^um, bilben nun

ba§ ]^'6(^fte @ut, fonbern itjre objeftit^e bogmatifc^e unb il)re et^ifc^e ©eite fommen nun



ju tfjvem reinen itnb i^oHett ^e^riff, a) 3^^re @öttüd)kit imb SBa^r^eit ^at fie bitrd) Sßovt

unb ©aframent, buv(^ iceldje St;viftu§ mit il)v ift ade S^age bi§ an ber 2Be(t (Snbe, er,

bei- JU i()r atä it)r $aupt gel^ört, einen fid)tbaven ©teHüertveter aber für [eine ©id)tbavfeit

nid)t bebarf, nod) geftattet. b) 3)abon aber nntevfc^eibet fid) bie Hirc^e alö et^ifc^er

Organiömnö, icelAer, cbxüolji and) ein ©otteSttjer!, fid) bod) bnrd) bie gläubigen

^er[onIid)!etten, cii§ iaS <Ba{^ nnb bie ©eele in ber äußeren ©emetnf(^aft ober in beut

großen törper ber (i()riftenl)eit, frei unb fo geftaltet, tüie eg ben iebeömatigen S3erl)ält=

niffen unb Slufgaben am gemäßeften ift. 3)a0 eoangeli)d)e ©laubenSprinji)) fd)(ie§t ba§

allgemeine ^|u-ieftertl)um ber ©laubigen in fid) unb bie freien gottebenbilbIid)en

•|3erfönlid)feiten bitben bie lebenbigen ©teine für bie fittlidje @emeinfd)aft be§ 9feid)e§

©otteg. <Sd geiüi|3 bie religiöfe @emein[d)aft ober bie ^irdje ben lebenbigen aJJittet-

pun!t beg 9?eid)eä ©otteä bilbet, fo loenig ift fie bod) nad) eoangelifd)er Sluffaffung

mit bem 9?eid)e ©otteS ibentifd), fonbern jur SBelt ber erften ©d)'6pfung nimmt nun

enblid) bie Stirere bie fitttidje ©teflung ein , baf^ fie bie fittlid)en ©p^ren ber (S^e unb

gamilie, ber 2Biffenfd)aft unb ^unft, ber bürgerlid)en ©efeüfi^aft unb beö ©taate^ tüeber

alö in fid^ profan be^anbelt, ncd) erft burd) bie ^irdie ibr g'ottlicbeg fittlid)e§ ^'ec^t ge^

ioinnen läßt unb fo bie ©elbftftänbigfeit i^reö eigenen l^eben§gefe^e§ gegenüber von ber

tird)e läugnet: bielmetjr wirb bie innere fittlid)e 9?atur unb ba§ göttlid}e 9?ed)t, j- ^•

ber (g^e, gamitie, ©taatggemeinfdjaft anerfannt unb bie eoaiigelifd)e ©ittli(^t'eit befte^t

nur einfad) barin, biefe ©pl)ären nad) it)rer fittlid)en i)?atur ju bel)anbeln, ioag aber nur

möglid) ift für bie gläubige, b. 1^. mit ^eiligen Sfräften au^geftatlete ^^^erfi3nlid)feit. @ö

loirb alfo bavauf oer^i^tet, ein überirbifc^eS fptritualiftifdje^ ^teid) fd)led)t'^in übernatürlid)er

2'{rt auf Srben auf3urid)ten. ©tatt biefeS 3Cßiberfprud)ö ober ^ualiSntug, ber einerfeitS bie

d)riftlid)e S:ugenb = (Energie in einem ©taube oon 2Beltflüd)tigen für bie 2Belt oerfiegen

läßt, anbeverfeitg einem n3eltfüd)tigen unb toeltbe^errfd)enben tird)ent^um an^eimftetlt,

fovbevt bie ei)angelif(^e Äird)e: in ber Sßelt nid)t l^on ber äßett ju fel^n, in ber i5e>-'i"e»'

tirung ber 3Belt burd) baS d)riftlic^e ^^^rinjip ber aöelt ju entfagen in (^riftlid)er ©elbft==

bel)auptung; bie ^^erfönlid)feit in bienenber ?iebe bem gemeinen heften ju opfern, furj

baö bort an i^erfd)iebene ©ub|e!te 53ert^eilte unb barum nirgenbg bie d)riftlic^e ©ittlid)!eit

in it)rer 9?einl)eit (grreid)enbe fo in <&'m§ ju bilben, ba|3 and) ba6 aütäglid^e $?eben jum

©ottegbienft im tüeiteren ©inne h)erbe (ogt. SalDin'ö Institut. 1. III, cap. 6— 10.).

@ö finb benn auc^ in ber S^at erft unter ben (SiniDirfnngen ber ^Deformation alle jene

fittlidien ©pl^ären neben ber ^häji ^u traft unb ©elbftftänbigfeit gelangt. Sutl^er :^at

eine dt^'xt fo loenig alö (Sall^in gefd)rieben, aber mand)e et^ifd)e ©egenftänbe, lüie

©ebet, (Sib, @^e, Obrtgfeit u. f. lü. nad) ©elegentjeit bel)anbelt, namentlid) aber in gorm

Don (ärtlärung beS 2)e!alog im fated)i§nut§ ba§ et^ifd)e ©ebiet umfaffenber aber populär

erörtert, längere ^üt ^inburd) iourbe in beiben eoangelifd)en (Sonfeffionen in oielen

©d)riften ä^nlid) berfal)ren : bie religiöfe ©eite ber (St^if tourbe abgel)anbelt bei ben ©e=

boten ber erften S^afel (bie ?et)re oon (Sultu§, ©ebet, !irc^lid)ev ^römmigfeit befonberS

bei bem britten); bie gamilie, (Sr^iel)ung, ©d)ule, aber and) bie Se^re L^om ©taat unb

ber £)brig!eit beim bierten; bei bem fünften neben ber yjäd)ftenpflid)t bie 9Jiäßig!eit,

SeibeSpflege, aud) bie grage über jTobeÖftrafe ; bei bem fed)öten @^e unb teufd^^eit; bei

bem fiebenten unb achten ba3 ©ut be§ Sigent^umS unb ber @l)re befproc^en. ©elbft

toiffenfd)aftlid)e 5ßerfud)e Ijielten fid) nod) lange an biefen e^-egetifd)en ^JDal)men., 2Sie bie

3)ogmatif au§ ber regula fidel unb bem apoftolifd)en ©t)mbol, fo m\ä)§ bie ebangelifc^e

(gt^if aug bem 3)e!alog Ijeroor. !3)ie Äated)iSmugform ift it)re Urform. .^iel)er gel)ören

''Jßani oon (Si^en, Etlncae doctrinae libri IV. 1571 mit einer fpäteren ^^^ortfe^ung r>on

fünf n^eiteren 33.33. ferner ein anberer ©d)üler iOManc^tl^on'ä , 3)abib S^t)träuö,

t 1600, Virtutum descriptiones in praecepta decalogi distributae 1555 unb felbft Lambert

©aneau, f 1596, in feinen 3 S3üd)ern Ethices christianae, ©enf 1577, tDelci^er nad)

einer umfic^tigen unb tüd)tigen ©runblegung bod) ben eigentlich etl^ifc^en ©toff nad) ber

Orbnung beö 3)eMog bel)anbelt. SDaS fRed)t unb bie 9iot^teenbig!eit et^ifc^er l'e^re
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and) für bte ©(äubißcn wav gegen ben 2tntincniii^nut§ iion ber Scncovbieiiforiitel in bem

2tbfd)nttt de tertio usu legis mit 9fed)t getoa'^vt. (Sine ftrenger tt?iffenfd)aftü(^c ^ctm

ber ©t^if l)atte fdjon Sl^oma§ ^enatoviuS ju 9?ürnbevg Bei feinem 33ud} de virtute

christiana libri III. 1529 (bgl. (Sdni}av,5, 3;i;cm. 3?en. nnb bie elften ?lnfänge bev prcteft.

^ii)\t im ^ufaninienl;angc mit bev 9xed)tfevtigung^3(el)ve, ©tiib. n. Evit. 1850. 1.) im

©inn. (Sr xolü, bafj bte alten ßavbinaltugenben evft in ben le&enbigen Ouell be3 ®Ianben6

fid) eintaud)en, nm nsiebevgeboven bavau§ '^evtorjugetjen. (Sä ift ein tiefer ©ebanfe, baf?

er bem Olauben, rceil er bie 25?al)vl)eit, Stiriftnm, ergreife, bie Slnfgabe einer Pbilosopliia

christiana ftetlt, benn bie 2Bal)rl)eit fei) eö ja, iraS bie '^>()itcfcpl)ie lüitl; nnb fo nVpd)te

er !ül}n an§ ber i^üUe beä @(auben^spviny^§ bie gan^e (St^i! aufbauen; atlein, ba ber

©laube jiüar eine innere etl)ifd)e 2ßett geftalten fann, au§ ben natürlidjen Kräften, bie

ber gläubige (Seift in fid) trägt, aber nm feine etl)ifd)e £raft barlegen ju Tonnen, nic^t

lüie bie 3)cgmattf in ber 9fegiou be§ innern SebenS jn bleiben Vermag, fonbern ber irbifd)en

5i5er'^ältniffe al§ beä ©tcffeS bebarf, ben er burd) bie ?tebe ju feinem ?eibe geftaltct, fo

tüar e§ unmoglid), ang bem abftvalten ©lanben^pvin.^ip für fid} eine dtlj'ü aufzubauen

nnb S3enatoriuS fommt balier fd)lief3tid) nur jn einem 9?ürfgang ju ben Sarbinaltugenben

ber ^l)tlofo^)l)ifd}eu 9?^oral, nm bie (Sinl^eit ber S^ugenb in eine 33ielt)eit, bie er nic^t abjit^

leiten öermag, ,^n gliebern nnb bleibt faft nur bei einer (Stl)i! ber (Siu^elv^erfen ftc'^en,

o'^ne ju einer @üterlel)re fort,5ufd)reiten. ©iefen <3toff fnd)t 93f eland)tl)on in feiner

Philosophia Moralis, 1539, feiner Enarratio aliquot librorum Aristotelis, 1545 uub feiner

Physica auö bem allgemein meufd}ltd)en cber vl)ilofoV»'^ifd}en SÖ3iffen jn geiuinnen, aber

ol)ne baä ^krl)ältnif3 .^um ©(aubem^tn-injip feftjuftellen nnb ot)ne eine umgeftattete d)riftlid}e

(Stl)i! ju geben. Unb äl)nlid) Ijat anc^ ® an an 8 v^ilofc^l^ifdie (SrÖrternngeu, befonberg

über bie '^ßriuji^.nen unb Urfad)en ber menfd)lid)en .^anblungen nnb über bie g^'^i^^it mit

ben tl^eclogifdjen l'enDcben. ^Den lluterfd)ieb jitifdien )}l)ilcfD^.4)ifd)er ©tl)if nnb tl)eclc-

gifd}er beftimmt er bal}in, baf? ol}ne (^otteöiüovt uub ^ergefteHteS (Selüiffen Itnfidjer'^eit

bleibe, cb nid)t baS (S5ute eine blc^e fubfectir'e Sorftellnug fei; ber 'ipi^ilofoipl^ie l)oc^fte§

@nt fei) bieffeitige 2öo^lfal)rt, nid)t (Seit imb bie ©eligfeit, bie l}cd)ften 2^ugeuben

nnb ba§ innere Söefen beg ^ofen fel)cn il}r unbefannt. 3)iefe ?age ber 3)inge ift bie

llrfad)e ber lierl^altnißmäf^ig laugen Uufrud)tbarfcit ber ei>angelifd)eu, befouberS ber lutl)e=

rifc^en ^ird)e im ?lnbau ber lüiffeufd}aftlid)en (Stl)if. ^2lu bem (Slanbenä^^rinjip '^atte

man bte ©eele, ber aber ber i'eib feljlte. 3)ie natürlid)e 5Sernunft unb bie alte p'^ilofo^3l)ifc^e

(iü)'it l^vitte ben ©tcff, ba§ ganje (gebiet ber justitia civilis, aber abgefe'^en Don ber ©dien

i^or ber ^?!^ilofo:pl)ie furditete man ber 9}?ajeftät be§ (^^laubeui^prin.^ipö .^u nal)e ju treten,

tDenn man auf bie (ätt}[t ein grogeä ©ewic^t lege unb fo iDurbe jeneä jnm einfamen

^önig o^ne llntert^aneu ober i>ielmel)r jum ^|5rinjip, baö feine grud}tbavfeit torue'^mlid)

nur in bie ®ogmati! entlub. ^J?nr in baö innere dldä) be§ @lauben§leben6 fnd)te man

mit S3erftänbni§ ber (Sefet^e SUtfgaben, S^ugenben nnb ©üter eiujugeljen. -3n biefer .^in«

fidjt ift 5?edermanu, f 1609 (systema ethicae tnbus libris adornatum. (^enf 1614) mer!*

lijürbig. @r mü ^j'^ilofo^.iliifc^e (Stt^if al§ ^3raltifd}e ^^l)ilofo^ibie Don ber t[)eDlogif(^en (5tl)if

gefd)ieben lüiffen. $?eljtere !^at nur bei ber vita interior, bei bem spirituale, bem bonum

gratiae, (5)ott nnb ber Seligkeit ftel)en ,zu bleiben alg il^rem (Sigeutl)um, i\)x ©ubjett ift

nur ber vir pins et religiosus aU fDld)er. !3)aneBen aber foU bie ^»l)ilofop'^ifd)e dfijit

i\)xt ©teüe '^aben, t»eld)e mit bem bonum civile, morale, mit ber felicitas civilis etc.

ju tl)un t)abe uub beren ©ubjeft ber vir probus et honestus fet) nnb ber allein bie ?el)re

i)om ©taat unb §augftaub 5uftel)e, lüeil fonft bie Sljeologic in gvembartige§, ja auc^ in

5urigprubenj geratl)en muffte, tücburdi gDttlid)e8 unb menfd)lid)eS 9fed)t n)ieber termifc^t

lüürben. 3)iefer ®d)eibuug§l^erfu(^ fonnte jeigen, iuaö jebe für fid) mit i^rem ^l^rinjip

o'^ne bie anbere Dermijge, aber> nod) mel^r bie (Sefal)r offenbaren, für bie t:^eologifc^e @tl)if

auf bav^ (55ebiet ber erften ®d)ij^fung ju terjic!^ten. S)enn bie (Sinljeit beS fittlid^en ?eben3

beö (S^riften njäre baburc^ ^erriffen unb ber 2Infprud) be§ S[)riftent^umS geopfert tüorben,

bie ^teligion ju fei)n, irelc^e bie etl)ifd)e fd^lec^t^in ift. (ä8 fam bo^er jur Slnerfennung,
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ba^ bie djriftUd^e (Sttjtf bte ^ilHeS itmfaffenbe 3)arfteaimö beö (ätl)ifcl)eii überhaupt muffe

fetjn iroüen, ba§ fie mitteilt aud) baö ©ebtet beg cttgemeitt 9Jfenfc^lid}en ^u it^rem (Stgen-

t^ume red)nen niüffe, treti fie nur fo bte giul)ett beö (Stlüfc^en unb bie 3Büvbe be3 (Sl}nften=

t^umö fid)evn fönne. @(etd)iüpl}l «3uvbc mit Befonbever 93crliebe immer bag @ebiet be§

inneren ©laubenöleben^ etf)ifd) bc^aubelt, jumal in ber Intl^evifd)en ^irdie, unb nid)t blojj

\)on 3D?t)ftifern, tüie Sßeigd, Qoljamx Irnbt, «Valentin 2Inbreä, ©pe»e^^ 9iilifd), ^teinrid)

aJJüüer, ©criüer u. l\ ?l. 3Utd) bie 9?efcrmirten I)aben in ber Ifceti! grojie %xnä^U

bart'eit gejeigt unb [ie ^nm Sljeit {}inter ber SCTccral a(ö befonbere 2Btffenfd)aft aufgcfteüt.

<3o @iöb. 53cetiu§, f 1676,, 3:offanug, dami-^egiuS 33itvini3a, ^ermann 2öitfiu§, 2a

^lacette, S3enebict Rietet n. I., tivil^renb bie älteren 9?eformirten 2BiU)eIm 3lmefiu§, ^c»

iannß a ^43oIan§bovf, 2lnt. äöaläuiS , 9}{cfe§ 5lmt)raub, t 1664 (La morale chretienne.

6 53be. 1652—1660) fid) mit (Sifer ber iviffenfd)nftlid)en (ätl)if ^^^utoanbten. Sutb;erifd)er=

feitö tDurbe nad) mittelalterlid)er 9}letl)cbe bi§ auf (Salij^'t ber etl}ifd)e ©tcff geiübt^nlid)

bem bogmatifcben Sl^ftem einverleibt, obwcl)! (f. eben) fo früt) al§ in ber reformirten

f irdje bie S"tl)if aud) gefcnbert bel)anbelt iijurbe.

@eorg (Iaürt'6 Epitome theologiae moralis. P. I. Heimst. 1634, beren ^au Inet

91el)nlic^feit mit S)anäu§ l^at, inbem fie ücn bem d}rifttid)en ®ubj,eft ber 9J?oral aug ^u

anti)rc|?olpgifd) etljifd)en Unterfudiungen jurüdgreift, fteüt ba§ 5i5erl)aitni§ jtDtfdjen ^'^ilo*

fc))^ifd)er unb t^eclcgifd)er 5ö?oral baburc^ Iid)tboner, baß er einerfeitö 9?aturgefeg unb

übernatürlidjeö botjereS i^ofitiüeö ©efeli unterfd)eibet, aber beibe enjige ©efet^e nennt, wo^

mit bem allgemein aj?enfd)[id)en fein bteibenbeS 9?ed)t and) im (Stjriftlii^en , bem pofitiü

(it)rift(id)en aber, cbivct)! eö a\i§ ber Vernunft für fid) nid)t ableitbar ift, bod) bie innere

5>ernünftigfeit unb bie Bugänglid^fcit für bie erleudjtete 5?ernunft ,ytgefabrieben ift.

?Iber trog feiner Arbeit blieb in ber fid) nun belebenben 3:^ätig!eit für bie (St^if

bag 5ßerl)ältnifi jn3ifd)en ber 9?atur eber ber Sßettfeite übert)aupt unb jn3ifd)en bem d)rift=

lid) (Stbif^en nod) un!(ar. !3)ag 33erl}ältnii3 sn3ifd)en 9^aturgefet^ unb d)riftli(^em Sitten»

gefe^ tüar nod) fetir fc^njanfenb beftimmt, fo lange überl)auv^t ba§ ^^erl)ältniß 5tDifd)en ^er*

nunft unb Offenbarung nic^t Üarer er!annt irar. 2Beber bie (Sd)üter i^on (ialij;t 3)ürr,

9J?el)er, 9?ijner, nod) ortl)oboi-e SOioraltl)eologen n)ie ^^cl). 51b. Ofianber, ©orf^e,

S3aier, 3lgib. ©traud), no(| tt)eniger bie (utl)erifc^en (Safuiften 33albuin, Clearing,

33led)mann, Dann'bauer, Si'önig, lueld)e mel)r für ben 33eid)tftut)l ber ©eiftlid^en, alg iuie

bie reformirten (Safuiften für bie ©elbftprüfung ber ©emeinbeglieber arbeiteten, l^aben in

Jene fragen l'id)t gebrad)t. S)ie rid)tige «SMung jener 5L^erl)ältniffe Honnte fid) erft er=

geben, luenn beibe gaftoren, um beren 5Sermitttung e§ fid) l)anbelt, 5U Ä'raft unb ©elbft*

ftänbig!eit ertt3a(^fen lüaren. ?lber biefe befaß bie ^^^ilofop^ie Slnfangg in ben et)ange=

lifdben ^irc^en fo luenig, lüie in ber r'ömifd)en, inbem bie formale ariftotelifc^e bie ^errf(^aft

l^atte. ?htd) ber '^ietiSmug ^atte überiniegenb :pra!tifd)e !Jrtebe unb iDenn i^m gleid)

bag 53erbienft bleibt, bon ber tobten Ortl^obo^ie ju bem lebenbigen ©tauben, ber nad)

Heiligung [trebt, jurücfgelenlt ;\u ^aben, fo nal)m boc^ feine (Stl)if einen einfeitig negati*

Den unb afcetifd)en ^ara!ter gegenüber i^on ber 2Belt an, bem bie gärbung ber @efe^-

li(^!eit unb Sfunftfeinbfdiaft anhaftete, fo treffenb übrigeng fein ^ampf gegen ben ^Begriff

toon bloß (Erlaubtem roax unb fo rid)tig feine ©rnnbforberung ift, Slüeg alg i>or bem

2lngeft(^te ©otteg ju tt)un unb ^u laffen.

SDen Uebergang nun ju ber (ämanci^-^ation ber '^'^ilofop^ie bilben §ugo ©rotiug,

De jure pacis et belli, ^^ufenborf mit feiner >Sd)ule unb (S^riftian jf^oniaftug.

Slber junäd^ft nod) oljne naml)aften ©eoiinn. 3)ag SBev^ttniß steiferen ber natürlichen

Movai unb ber tl)eolDgif(^en njurbe bal)in beftimmt (fo r»on 'i|3ufenborf) , baß ber Onljalt

berfelbe fei), bie l^eologifd^e aber jugleic^ :^^ofitil^, alg ob nic^t aud), »ag n)ir!lic^ vernünftig

ift, von einer religiöfen 2Beltanf{(^t auf ©ott jurüd'^ufü'^ren tüäre unb alg ob anbererfeitg

bie Offenbarung bem (St^ifdjen nic^tg äßeitereg bräd^te, alg bie pofitiüe ©anftion ber

S3ernunftgebote. ©agt man, erft bie ''^ofitiüität gebe, toie mir finb, bem ©efe^e ^raft,

fo bleibt boc^ bag (S^riftent^um toefentlic^ auf ber ©tufe beg pofitiven mofaifc^en ©efe^eö
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feftgel)alten uub [eine et3eiiUid)e iöebeutung a(8 et'^lfd}e8 Sebenöpvinjip rohh i^ergeffen.

liefern ©tanb^^unt't ber @efe|lid)felt ift e§ bann gaiij gemäß, ba§ mit befouberem Sifer

\\a6) bem obevften movaüfAen ©runbfa^ gefuc^t lüivb. ©iefer ift für ipiigo @rotiu€ unb

^nfenbovf bie ^örbentng teö 2Bol)le8 bev ©efeüfdjaft, tDci^veub itir ©egnet ©d)omev,

fo Trefflidieä er gegen baS D^ei^tStnibrige, Sigennüt^ige, 235viubc(6ave foId)en 5!J?ora{gvunb=

fa^eö vorbringt, fie nur burd) bie oberfte 9}^aj;ime; folge ber 53ernunft mit itjren

ideis innatis, ju üerbeffern tüußte, jTtjomafin^ burd} beu ©runbfa^ l^ernünftiger Siebe

3lnberer; Söolf burd) bie ä)?aj;ime: l^anble fo, baf? bu uub 9(nbere L''criEommener lüirft.

iScreftj i)ou 9JfDll)eim in feiner 9J?orat, 9 33änbe, fteüt fd)on baS ^rinjip ber

©tüdfeligteit oben an, iüaS bem (SubcimcnigmuS ber 2Bolf'fd)en 'ipo^^ularpl^itofo^'^ie

33al}n brac^. ©teinbart unb ^aljrbt machen bie 5IRoral ,^nr bIoJ3en 9^üpd}feitgfad}e.

9hir bvei SJJdnner Italien ujenigfteng bag reine e'oangelifdje ^oralprin.^ip feft gteid) fern

i)on @efetjlid)feit unb (SubämoniSmn^: S3ubbeu§, Sljr. 21 ug. örufiug, Oereni.

^r. 9?euß, Elementa theologiae moralis 1767: //ber ©taube ift ^-ßrinjip beS inneren

unb äußeren d)rij^I. l*eben§, bie ©eUgfeit bag l/6d)fte ©ut.«; Iber ba§ le^tere ift bamit

ju fel^r nur alä jenfeitigeä beftimmt unb bie ©ebiete außerljatb ber d)riftlid)en ^^erfDnIid)teit

erf(^elnen ba ju icenig aU ©etbftjiued: i^^^^^r, bie frei(id) burd) entgegengefe^te (Sin^

feittgfeit balb genug überboten h)urben,

3)te SJforal ber röniifdjen ^ird)e be!;arrte bi^ jum 18. Oaljr^unbert in jenem @egen=

fa|e (f. oben) .^icifdjen ber ®efetjlid)teit beg objeftioen lfirc^entl)unu% bie fid) jum jJ^eil

fc^on in ben 2;iteln au§fiDrid)t (i?g(. beö -Sefuiten -3o'^. be Sugo S3ud) de jure et justitia,

ebenfo beS S)ominifu3 a ©oto ©d)rift beffelben Sitelö) unb jit)ifd)cn ber 3}Ji)ftit, lt)eld)e

l^on ißeHarmin, ber ^ei(. Stjerefia, i^ran^ i>du ©ale§, 3JJid)acI SJfolinoö, ben Sanfeniften

^^agcal, 2h-nautt, 9?icoIe "^Perrault bertreten, aber burd) bie 33erbammung be§ OuietigmuS

t)on 9J?c(iuo (toon ber aud) 9)?ab. ®ut)on unb felbft genelonS Maximes des Saintes betroffen

tourbe) einen ©d)(ag ertjielt, l^on bem fie fid) bort nid)t trieber evl)olt l)at. '>)l<i6.} bem

©eh'etum -önnocenj'g XI., ba§ eine große yieil)e frül)ei' gebulbeter ®ä§c etl)ifc^er S[Ri)ftif

r»erbammte, foHte nur eine Tli)\iit be§ Slivd)entf)umö, n)ie ber OefuitiömuS fie anzubauen

fuc^te, übrig bleiben. SWein ber gute 9?ame ber -Sefuiten n)ar burd) il)ren ''.ßrobabiliömug,

bem bie 53äter be§ Oratorium^, aud) ©ominifaner u. 51. entgegentraten, befonberS aber

burd) it)re ©ünben gegen 'iport 9?ot)al fo befledt, baß fie im 18. 3a!)r^unbert famnit i^rer

med^anifirenben SJioral immer allgemeiner ba§ ißertrauen verloren, ©o ift begreifttd),

h)ie nid)t minber alö bie :()roteftantifc^e, sec. 18, aud) bie !att)otifd)e äRoral na^ einanber

ab'^ängig lüurbe i^on ber l'eibni§=SßDlfifd)en, l?antifd)en, ©c^eHing'fdien ^I}ilofo^)l)ie (ogl.

2öerner, ©l)ftem ber d)riftl. (Stt)if. &i\gen8b. 1850. I, 98 ff.). SBolfianer finb: Subl),

©(^ttsarj^über, ®d)an^a, ©tabler. Kantianer finb: 2Banfer, 9[)]utfd)elle, §erme8 mit

feinen ©d^ülern iBraun, (Slbenid), 53ogelfang. ^id)tianer ift ®ei§!)üttner. 2ln ©c^eüing

fd)ließt fid) an (Ea|. Sßeiller. «Selbftftänbiger unb jugleid) ebangelifc^er, niilb, fromm
unb gebanfenretd) ift 9J?td)ael ©ailer, §bb, b. d)r. ^Joral. 1834, unb §irfd)er, djriftl.

ü«oral. 5. 21. 1851.

(Sine be8 9?amen§ tüert^e ^'^ilofo^^fiifc^e SO^orat l)at in neuerer ßeit erft 5?ant ge^^

grünbet (©runblegung jur 9}{eta^l)l)fif ber (Sitten — |)^änomenoIogifc^ — , Sfritif ber

•pxatt S3ernunft, JJ(eta^bt)fif ber ©itten, 2lnfangggrünbe ber 9fed)ti§- unb jTugenble^re).

®ie 2lutonomie unb Slutarfie beg moralifd)en ©ubfeftö reißt jtrar bie 9J?oral bon ber

9^eligion Io8. ©eine (Sttjif ift ferner ^uriftifd) naturfeinblid), negatiü befd)ränlenb unb

formal gefe^ltd). Slber er ^at ba§ unfterblid)e 33erbienft, al3 baS ©en^iffefte ba§ ©en^iffen

ber praftifc^en SSernunft aufgebedt unb bem ©ubämonigmuS ber (St^if burd^ bie 9JJa|eftät

be§ (Sittengefe|e§, Die er ber beö ©ternengeiDölbeiS iiergleid)t, ein @nbe gemadjt ju l)aben.

(Seinem fategorifc^en -Sm^jerattt) fd>loßen fid) rationaliftifc^e Kantianer an icie Q. 2Ö.

«Sd^mib unb S?arl G^rift. dxi). (Sd)mib, fotoie ^rug, aud) fupernaturaliftifc^e, ttJte

(Stäublin, jlieftrunf; tüci^renb Slnimon unb 35ogel fid^ fc^on ju-^acobt neigen.

3u noc^ ftol^erer, ftrafferer 2lutonomie faßt fid) ber S?antiani8mu8 in bem gic^tianis«
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inuö 3ufamnten {^l gtd)te, Shtuvvedjt. 1796, ©i}ftem ber ©itteute^re. 1797, in anberer

gcvm 1812, 9?ed}t«(et}ve. 1812, (5taah^(el)rc. 1813). ®te Oacobi.grte§'fd)e ©d)itle,

lDot)tn bc Bette, e^n[tad)e ©ittenle^re. 4 33be. 1819—23, täl^Ier unb 5Baum(^arteit=

Srufiug gehören, fubfternirt im ©egenfalj öecjeii Ä'ant'g Siigoviömuö imb abftrafteii

SJJoraliemut^ bem fittlid)en Srfeiineu unb -ffitüeu baS bei i?ant i^evpönt getuefene @e[ü^t

bev ibealeu Ihift, bie ,^ugleid) mit ber ^eligicu iDieber einen 3"f^n"i'2»^^^ii3 ^^it. ^ber

baö abfohlte 9iid)ti°mi[fen Den @ott bernvtl^eilt ,^u blofj empivifd)er äJJoval, fie refulttvt

an§ 9iefle}.-ion anf bie eble 9?atur be^ Od>, bie fid) in ^crm be§ @efü'^l§ unb bev Sl^nung

Slbfolnf^eit ber ©elbftgefeggebung jufpridjt. 3" t^'" '2)uaU§mn3 j\ijifd}en SSevftanb unb

@efül)l bmmt bev 5tDifd)en äu§evev unb innevev Sn^jivie. ®cvt ift iTJot^^menbigfeit, Ijiev

gveitjeit. 3)ie betevminiftifdje ©eite Saccbi'ä ijevbinbet mit bem 9xecuvö auf ba§ äftl^e*

ti|d}e ®efüt)I obev @e[d)madöuvt^eil §evbart, Slügemeine ^.n-aft. ^^i(ofopl)ie, 1808,

(Sti)ifev feinev ©d)ule ftnb: §avtenftein (f. unten), ©trüm))elt, S3ovfd)ute bev

etljif, 1844.

(gä lüav and} füv bie (St^if ücn entfd)eibenbev 23ebeutung, ba§ feit ©ci^eUing bie

'i)3^i(ofo|)l)ie fid) üon bev ©nbieftitntät juv Objeftiintät juvüd'njanbte. SBenn fid) bamit

ber 2In!nüpfung8punft an bie 3?eligicn füv bie 5D?oval luiebev tcvbeveitete, fo I)at bie 9'Jatuv«

p'^ilofopl)ie inSbefonbeve bag 25evbienft, eine !^ö!^eve Sluffaffung ber 9Zatuv unb il)veö ?eben3

i)evbveitet unb babuvc^ bem d)viftlic^ etl)ifd)en '^vin^ip bie bi§ bal)in fe'^tenbe SSeltfeite

obev Seiblic^teit i^orgefteüt unb tüiffenfd)aft(ic^ jugänglid) geniad)t 3U '^aben. ©d)ening

felbft üevfirt (mit Sln^na'^me befonberä bev ^^vei'^eitsle^ve , 1808) me^v in bem ©ebiet

bcg Sßiffenö v^cm 2öiffen felbft, v»on bev 9?atuv unb bev l?unft, all 'oon bev St^if unb

9?eligion.

5Iber ©d)Ieievmad)ev, auf vTt)n(id)er fubjet'tiü*ob|eftiüev 33afiS unb nuv ben ''InDje^

bei SBevbeng ton bem 5l6foIuten fevne '^altenb, mu^ all bev @d)öpfev bev neueven t^eo-

Iogifd)en (£tl)if angefe'^en luevben. SDiit ©pino^a unb ''l^lato greift er ju bem fo lange

üevnad)Iäßigten begriff bei f)'öd)ften @ute§ juriid, aber biefel fo, baß er aU neue! (Clement

für bie (Stl)if, bal oon l'eibnig nur tljeoretifc^ angebeutet tDar, bie l'el)re ücn ber Snbi=^

i)ibualttät ober (Sigent^üm(id)!eit aufnimmt. Sßenn in ber ^Betonung ber Objeftioität unb

beg objeftiüen pc^ften ©utel foißie in bem engeven 3iif^'nni£"f(^t"ffe '^^^ ©ittlic^en mit

bev ©emeiufc^aft ein bev vömifd)en (St^if günftigev 3"3 bev ganzen neueren 3eit entl)alten

ift, ben and) bie fat^olifd)e neuefte St^tf (2ßerner, 'ipropft, %ud)^, SJJartin, jDiedl)of) für bie

tird)e = I)öd)fte3 @ut ju benutzen nid)t unterläßt, fo ift bod) burd) bag ^rin^ip ber

3nbioibuaIität bon (Sd)Ieiermac^er ber St^if ber proteftantifd)e £ara!ter, bem ^D(^ften

@ut aber eine ©lieberung in bie iOJannigfaltigfeit relatib felbftftänbigev fveier fittUc^er

©pl^ären gefiebert ((g{)e unb gamilie, gefeüigeg ?eben, S?unft unb 2öiffenfd)aft, Staat

unb ^ird)e), tcie i^m auc^ bal l)öd)fte ®ut = dtdd) ©otteg nur in fteter 3?epvobuttion

burd) ÜTugenb unb Slngenbfunftionen, alfo nur in perfonlidjer ©emeinfc^aftg-^^'^i^in/ nicl)t

aber in etotg fertiger unb anftaltlid)er , fein tüefentlid)eg Seftel)en tjat. ©(^efling (in ber

ÜJietl)obe be§ a!abemifd)en ©tubiumg) unb nod) mel)r .^egel (&i'ec^tgp^ilofopt)ie) faffen

ben Staat all bag !^i3d)fte f{ttlid)e @nt auf unb finb fo Intipoben beg tatljoli^tgmug,

eine 2Belt»(gt^if ftatt ber l?ird)en=et^i! auffteEenb. 3lber gemeinfam ift ber §egerfd)en

unb fat^olifc^en @tl)i! ber abfolutiftifdie inbiüibuaUtätgfeinblid)e ^uq, tuie and) bie 33er»

abfotutirung unb Slpot^eofe einer menfd)lid) fittlic^en <5pl)äre.

Bu ^egel'g (Sd)ule gepren 9^nd)elet, (5i)ft. ber pl)ilof. Wmal (nac^ 2Iriftoteleg),

II D. Henning, ^rin,^ipien ber (gt^if in l;iftorifd)er (gnttüidlung, 1824, 53a tfe, J)on

ber' menfd)Uc^en greiljeit im ^Ber^ltniß ju ©ünbe unb ©nabe, 1843, SJfar^einefe,

d)riftl. ajcoral, 1847, 3)aub, c^riftl. ^UJoral, 3 Sßbe. 1840 ff. 5i5eriüaubtfd)aft bamit

iebod) unter -^nfluenjirung aud) burd> (Sd)leiermad)er ^aben SD^ar teufen, @t)ft. ber

5moralpt)ilofopl)ie, 1841, äßirtl), St)ft. ber fpeculatioen @t^if. 2 58be. 1841, ^. Wev^,
«Sijftem ber d^riftl. ©ittenl nad) ben ©runbfä^en beg ^^roteft. im ©egenfat^ beg ^ati)alu

jigmug. 2;übina. 1841.
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(3d)Ietermad)er (»gl ü6er i^n bie !5)arftenuiigen bon ©d^aüer, ©trauß, SBetßeus

born, Sweften [(Sinl ju ®d}l. ^Ijit. @.], 33crlänber: ©c^I. ©. i\ 1851; Hartenstein,

de ethices a Schleierm. propos. fiindamento. P. I. II. 1837.) ^atte fc^on in feinett Wt)-

nologen eine güüe neuer et^ifd}er Obeen, einen Oeift, ber bie (St^if uni,^ugeftalten bev*

fprtd)t, bemlunbet. @r fdjritt näl)er an'g 2Bev! in ben ©vunblinien einer S^ritif.ber

bi%rigen ©ittenfDftenie, 1803, tr>etd)e atlerbingS entniut^igenb tüirftcn, aber nid)t, iuie

©trvnif3 meint, nur negativer Hvt [inb, fonbern bereite bie obigen ©vunbgebant'en über

bDd)[te8 ®ut unb Qnbtütbualttät entljalten unb bie ^^üt^inenbigfett biefer begriffe, bnrd)

Slufbed'ung ber Surfen in ben ©l^ftemen oline [ie, fritif* nac^trsiefcn. §3cn 1819 an gab

er feine geiftboüen Slb^anblungeu für bie 33erliner Ifabemie I)eraug über ben jTugenb*

begriff, ^^f(i(^tbegrtff , ba§ 2)erljä(tni§ jiüifc^eu ^^atur^^ unb ©ittengefel^ ((Snipfet)(ung ber

befcriptiüen 2)?etbcbe für bie t?tl)t! toie bie ^catunciffenfc^aft), ben ^Begriff beö Erlaubten

unb be§ ^öc^ften ©uteg. ©ein ©l)ftem aber ift nid)t nte^r i^on it)m felbft l)erau«gegeben,

fonbern erft an^ feinem 9?ad)Ia§ \)ai 31. ©diteei^^er feine \>\)\[r>\. (gt^if 1835, feine djriftt.

©itte 5ona§ 1843 ebirt. Slußerbem l^erbient nod) (grtt)äl)nung feine @r^^iel)ung§le^re,

feine i^raftifdje AT^eotogie i^on grerid^g ebirt, feine ^|>rebigten über ben d)riftli(^en §au§=

ftanb u. 2t. ©eine ^)^i{cfopI)ifd)e (ät^if befianbelt ben ©toff in brei 2;^eilen ({jct^fteö

(^ni, 2;ugenb, '^flid)tenl(e'^re), lüorin iljm, lüie in ber ©runbeint^eilung ber ©ütertel^re,

9?otI;e'g ß{)riftlic^e (St^if folgt. ®ö gibt nad) ©d}leiermad)er ibentifd)eö unb inbibibuefleg

Organifiren (©toat, gamilie; freie ©efeüigfeit), unb zhtw folc^eg ©i)mboIifiren (SSiffen--

fc^aft; Stunft, S?ird)e). S)iefer ©intbeilung analog ift in feiner djrifttic^en ©itte bie in

baö lüirffante unb in baS barfteHenbe .^anbeln, i^on t^eld^em jeneS t^eilö reinigenbeS ober

tvieberberftelleubei^ (lird^enjndit, tird^enocrbeffevung; ^auö^udjt; ftaatltd)e ©trafgerid}tg:=

barfeit) ift, f^eilö l^erbvcitenbei^ ((ä^e unb gamide, ©d)u(e unb Sr^iebnng, iDIiffion unb

53erfet)r ber Rirdjen), iDä^rcnb ba§ barfteOenbe ^anbeln feinen Ort tjat in ^unft unb

©piel, in ©efeüigfeit unb im Suttuö.

SBä^reni! ©artoriuö (bie tjeil. l^iebe) unb .f)arlei3 in feiner ^riftl. (Stt)if, ©d)leier='

madier'n aber auc^ ,^u fe'^r bie ftrengeren i«iffenfd)aft(i(^en Slnforberungen ignorirt, jener

S)ogmati! unb (Stfiit combinirenb in überrebenber ©arfteÜung über ©d)tt)ierig!eiten ^^ur

fir(^Iid)en 2Infd)auung ^urüdteitet, te^terer in nerl^ofer 3)iftion unb f(^öner ©d)riftbenü^ung

o^ne tDiffeufdjaftlic^en Unterbau unb feften 3ufamment)ang frud)tbare ©ebanfen gibt, bie

ficb aber nur ju oft im Unbeftimmten galten; U)ä^renb eubli(^ beibe ba§ (St^ifd)e im

llnterfcbieb üom red?tfertigenben ©tauben ju fetbftftäubiger S3ebeutnng nic^t fommen laffen,

alfo tüefentlid) jum ©tanbpunft ber i^orfantifc^en (Sttjif jurücfteiten, ber eS and^ nur auf

.•peilSbelDatjrung, ni(^t ^eitSentfaltung antommt unb für ivelc^e bie etl}ifd}en ©ebiete nic^t

um iljrer felbft h)inen r>cn Sebeutung finb, fonbern nur in foujeit, bag auc^ burd) fte

^inburd) ba§ §eU betüal)rt unb nid)t befd)äbigt iüerbe: fo ^t bagegen üfic^arb ^otl^e,

d)rift(. @tt)if in bvei täuben, 1848, ber erfte ber fe^t lebenben (ätljifer, ein 2Berf gefc^affen,

ba§ -^egel'g ©tanb).ntnft eineä objeftioen 5EBiffen§ mit ©dileiermadierö feinem fitttic^eu

Saft unb organifirenber Slraft ;iu vereinigen unb in l}'6d)ft originaler SBeife über beibe

Ijinauöjufül^ren fud)t. y?äber an ©d)(eiermad}er fd)tie^t fic^ y?ütenid'5 diriftt, ©itten-

le^re, 1845, für populäre 3^ed"e, 2Bt)f5, iöortefungen über bag b'c'cOfte @ut, ©eljer, bie

9?eIigion im ?eben ober d)rift(. (Stt). 3. W, 1854, an, ivie aucb ©c^Ieiermad^erS @eift oernjanbt

ift, aber ol)ne feine iüiffenfdjaftlic^e traft, ©d)n)ar5, ei\ d)r. (gtt). 3. 21. 1836. 2 33be.

^Inbere neunen§n)ertl}e neuere et'l)ifd}e 2lrbeiten finb erfd)ienen bon 9?euter, tl)eDlogifd)e

©tubien unb tritifen üou Uümann unb Umbreit. 1844, 3., ^rud), ©tubien unb tritifen,

1848, 3., ber für ba§ 9?ed)t einer befonberen ^flid)tente'^re in ber (gtl)if eintrat; ©d^öber*

lein, bie ©runble^ren be§ §eilg entn^idelt aixi bem '^rin^ip ber ?iebe, SSo^mer, ©l)ft.

be§ c^riftl. i^ebenS ober ba§ S^riftl. nacb feiner 53eial)ung, 33erueinung, Sßietcr^erftellung,

toiffenfc^aftt. bargeft. 1853. S3on pbilofopbifdjer ©eite l)er erftrebt in trefflicher Ußetfc

einen ^^ortfc^ritt überleget unb ©djleiermac^er unb eine i^un^flnientirung ber gefammten

Söiffenfc^aftgle^re burd) ba§ et^ifdje ^^Jrinjip S^alljbäuö, ©i)ft. ber fpeful. (Stljif ober
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^^{)t(ofopl)ie bev ganiilte, be§ ©taateö itnb bcr relig. (Sitte. 2 5Bce. 1850. 9?ad) einer

^rinjipientel^re imb '»ptjänüinenclcgie beö ©itttid)en gibt er im britteu 23u(i> baS eigent*

Ucije (St)ftem, beffen erfter 2;^eil bie (Siibämcnelcgie jur ©eimati) bie ^amilie l)at, beven

jweiter bie ^ecf)t6lel;re (9?ec^t«perfon, büvgevl ©efeÜfcfcaft, «Staat), beven bvittev S^eit bie

veligiöfe ©ittenteljve faninit ©eiueinbe unb il)vei Drganifation umfaf^t. 2Beit unbebeu*

tenber, aber im erften I^iftovifÄen Stieite banfengiuertt) ift 5-id)te'g b. -5. ©l)ftem ber

(Stijif. 2 33fce, 1850. 1853. Out iceiöt er übrtgenö bie ^i3rin,^ipIo[ig!eit unb iui[fenfd)aftlid)c

§aItnng§Iofig!eit be.^ ©tanbpunfte§ bcr 9?ed)t^^pl)itofo).H)ie l^cn 3uliu§ ®tat;l nnb il^re

innere SSertcanbtfdjaft mit bcn ®i)ftemen ber äBiftfür trc^ iljreg S3ie(e blenbeuben (5d)ei=

neö nad).

3)aö 3Serl}ä(tni^ ber römifd)en unb ei^angelifc^en Mß ju einanber ift tl)eit§, näm(id)

prinzipiell, oben angebeutet, tl)ei(t^ in anbeven ?Irti!eln ^n bel^anbeln. äöorin bie '3)i[tevenz

lutt)erifd)er nnb reformirter (it\)lt beftelie, ift nod) ftreitig ; i^erfel)rt aber bie 9)?einung, baß

bie 9?eformirten um i'^rer '!|3räbefttnaticn^^kl)ve tuiüen feine (ätl)if Ijaben fönnen. ®er

3lugenfd)ein jeigt, ba|3 fie auf tl)Cürettfd)em unb praftifc^em ©ebiete et^ifd) prcüuttiüer

ge^Tjefen finb, aU im ©anjen bie (utf)eviid)e £'ird)e. "Die i^iugnung beS äßaljbermcgen^

ift nod) nidit ^äugnnng einer fittUdjen traft; in ber Siebe ju ©otteö (Sl)re fann greit)eit

unb 9fotl}n)enbigfeit geeinigt fet)n unb ber feiner (grnjciblung ©eroiffe !ann um fo getrofter

bie §anb an baS fittUdje 2Ber! legen. (Siel)t man aber genauer }^n, fo I)at bie lutl)erifd)e

Sonfeffion im^x Infage für ba§ baifteflenbe ^anbetn (.ffnnft, .^l)mnoIogie, (^ultuö, SEiffen^

fd)aft), bie reformirte me^r für ba§ tvirffame, fotüol)! bag reinigenbe (SÜrdjenjudjt u.
f. f.),

als ba6 oerbreitenbe (?[)?ärtl)rert^nm, Reiben = unb 3uben'9}ii[fion, Organifirung ber

©emeinbe, pvcteftantifd)e ®taat§funft); n)ieberum bie Iut^erifd)e dcnfefficn l)at it)re ©tärfe

in ber ®pl)äre bc§ (Sffjifc^en im abfcluten ^erl)ä(tuiß (tem ^etigtöfen), foicie fie and)

in ben bem @emütt)e nä^er üegenben ©p'^ären be§ §aufe§, ber (St)e nnb g-amilie, in

n?eld)en 9?efle^-ion etnjag grembeä ift, glücftidjer unb geftattung^fräftiger fdjeint. ilßaä bie

S?ird)e anlangt, fo nmfajit bie Int{)erifd)e Hird)Ud)!eit unmittelbarer bie ganje S^riften'^eit

ober ben Seib be§ §)ervn in innerlid)er SBeite unb ^^veube beS .fjerjenS, aber fümmert

fic^ in biefem ®enu§, ben fie immer gteid) Ijaben ju fonnen meint, n}eniger um bie Sm*

pirie, unb bereu d)rtftüd) etl}ifd)e Umgeftaltuug; unb too ber @inn für reale l?ird)en:=

geftaltung in i'^r erhjadit, ba liegt i'^r näl)er, oon ber S?ird)e alö Sinljeit auögeljenb, an

Drganifiruug unb reale @emeinfd}aft unter ben ©fiebern ber (Sljriften^eit ju beuten, alg

i>on unten anfbauenb, iioie bie reformirte (Sonfeffion, bie l?ird)e erft auS ben ©emeinben

refnitiren ,;^n laffen; fie i^at alfo mel)r urfprünglid) ben @eift ber fatI)olicität unb Union

in fi(^, aber gibt i'^m iDeniger praftifd^e ^olge, Ujeit i^r fromme^ @emüt^§leben ba§ ju

feiner ©eligfeit uid)t ju bebürfen, fonbern @ott übertaffen .yi fönnen meint, tüä^renb bie

reformirte (Sonfeffion ben äBiberfprnd) ber äßivflid)feit mit bem ^eid)e beg ©lauben§

nic^t erträgt nnb bie tatl^cltjität nnb Union praftift^ jum Bis'tp'tn'^t il)re§ i>on ©tufe ju

(Stufe fortfc^reitenben fird)lid}cn ©emeinbclebenS mad)t."

/Die @efd)id^te ber (St^if l}at gejeigt, ba§ fid) in il)rem Saufe Slfcetif, Safuiftif,

aud) ''43äbagogi! oon i!^r abgejtoetgt l)aben. (S§ ift üblid) geujorben, jenen beiben baö

3?ed)t ber (Sj-üftenj ^n beftreiten, unb in ber S^at al8 befonbere 3Biffenfd)aften tommt

{"^nen feine Stelle ju, am ttenigften, tüeun man in ber Slfcetif bie Se^re oon bloß for-

mellen STugenbübungen fielet, bnrc^ toelc^e gleic^fam jum 33orrat]^ Sugenbfraft gefammelt

njerben foÜ, in Seiftungen, bie funftftüdäl)nlid^ üoübradjt Ujerben, 5. 33. Erprobung ber

^raft ju tDad}en, ju faften u. bergl. (Sbenfo bie (Safuifttf ift ein leereö 5Berftanbe€fpieI,

njenn fie in (5rfinnung fc^wieriger ©etoiffenöfäQe unb f(^arffinniger Söfung berfelben fid)

gefällt ober gar auf ber S5orau§fe§ung objeftioer (Sollifionen bon -IJflic^ten berul)t. 2lber

beibe entl)alten boc!^ auc^ ein iüa^re?, für ba§ St)ftem ber @t^if uuentbel)rlid)e0 9J?oment,

lücld^eö freiließ allein innerljalb beffelben feine \ra^re Stelle finbet. iDie Ifcetif in geboppelter

SSeife, einmal fofern bie @t^tf ben normalen ©ang beS 2ßerbenS be§ djriftlic^en 2:ugenb»

prinjipS in m§ ju ber3eid)nen ^at, fobann inbem fie bie forttüä^renb nöt^ige äßteber^er*
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[teltung unb ^ietutgmtg be[fet6en befd)tet5t, iijobuvd) gevabe ba§ Sßac^öt^uut beö neuen

l^ebenö fid) vermittelt. 3)a§ ißatjve ä){cment bev (Safutfti! ahn fommt im ©tjftem 31t

feinem 9Jed)t, inbem bafjelbe bie i^evfdjiebenen fitt(id)en ©p^^ären waä) i^rem Unterfd)iebc

beftimmt abgrenzt, aber and) il}ven inneren ßufamment^ang mit bem ^'Dd)ften @ut ober

bem fittüd;en ©efammttüei! fo barlegt, baß einleudjtet, tüie tßirftic^ in febem einzelnen

.^anbeln fein SBiberfpvuc^ mit anbern fittlidjen ©ebieten fet)n muf^, fonbern ba§ @anje

geiüDÜt njerben fann. 2Baö anj^erbem in bie 2lfcetif unb Safuiftif aufgenommen iüorben

ift, baä bleibt ber erbanltdjen unb ettDa );aftoral4l;eotogifd)en IHteratur Dorbe'^alten. —
güv bie ''43äbagogtE nutfj freiüdj bie (Stl;if in ü^rer Seigre ton bem @efe^ unb bem 2Ber*

ben ber 2;ugenb, fomie in ber Sebre ton ber gamilie unb ton ber 2öiffenfd)aft, tnuft,

ü'ixdjt, bie '^rinjipien geben, aber bie Sefjre 'oon ber (Srjte'^nnggtunft, fotuie ton ber beö

Unterrichte (^ibattit, ^atedjetif) fädt nacb bem Obigen ber praftifdjen !j;i)eoIogie jn.

@ro§e S3ebeutung ber Stbif für bie ©egenn^art. ®er @eift ber etange*

lifdjen (S^riften^eit n)enbet fid), im @egeiifal| sunt 18. Oaljr^unbert unb feinem auflofenben

©ubiel'titi§mu§, n^ieber bem ©emeinleben, ben fittUd^en @emeinfd}aft§fpbären j^u, unb mit

^ed^t nimmt ber begriff be§ Ijoc^ften ®uteS ivieber feine ©teile ein n^ie in ber urd)rift*

lidjen ^erlüubigung beö &?eid)e§ ©ottel; aber e8 fommt barauf an, baß tt)ir nic^t aü9

einem Slbfolutiömug ber ©nbjeftitität circulo pravo itieber einem 2lbfoIuti§mu3 ber

Dbjeftitität, l;eiße fie Sfivd)e ober ©taat, terfaüen. 5)a8 fann nur termieben tterben

burd) 'iPftege be8 etljifdjen ©eifteg, ber freien gottcbenbitbti(^en ^^erfButic^feit, tteldie, ito

fie ift, bag erljaltenbe <Bal^ unb bie Straft ber fitttidjen ©emeinfdjaften ift. 2ßei( it)r

ber ©egenfa^ ton äßififür unb ^Jotljnjenbigfeit fid) in ber abfolnten ©pbäre gelobt l)at

unb fie a(g in @ott freie eine l^'öt)ere ©in^eit in fid) trägt, fo ift iljr aftein bie 9Jiad)t

gegeben, biefe ©egenfä^e and) auf bem fo^iaten (Sebiet ju fittlid)er Sofung ju bringen,

ito fie nod) immer mit einanber ringen. 1)em ©taate bringt bie @tl)if al& it)re gru(^t

jujar nid)t bie reale, aber bie ibeeUe Einigung beg ©eifteS ber grei^eit unb ber Slnto»

vität unb bient fo ber 33efeelung ber S3ürger burd) fittlid)en ©emeingeift, ber gteid) fern

ton utopifd)en S^cealen, tt)ie ton felbftgefättiger Srägbeit eine§ ^feubo=(£onfertatiömue

ein tiefeg 9}iitgefüf)l l)at mit ben leibenben Sltaffen in leiblid)er unb geiftiger ^infic^t unb

fo bie ^ärte ber ©egenfa^e ton arm unb retc^, tornebm unb gering, in ba0 fd)i)ne gott*

geftioHte 55er^ltniß be§ geiftigen S^^eitnel^meng, baS bie ©eele ber 9Jfittt)eitung fei^n muß,

unb ber baufbaren ©egenliebe aufCoet (tergl. b. 21. «Staat, ®ccialigmu§, innere SJiiffion).

%ü\: bie ^ird)e t'ömmt e§ gegenwärtig an auf ©ettinnung i^reö et^ifd)en S3egviffö junt

bogmatifd)en, ben mir ^aben. ®ag ©efiit)l l)ieton ift allgemein terbreitet; aber bie @inen

ivoüen biefen Uebergang bogmatifirenb gen)innen, inbem fie eine bogmatifd^ notbitenbige Orb*

nung ber Äirc^e fud)en burd) £)rbiuatiou mit fah-ameuttid)er Sebeutnng ober burd) eine fatl)o=

lifirenbe lemterlebre, ober burd) falfd) angeujanbte ^iblicität, lüoburd) fie bie (Slafti,^ität beg

firc^lid)en Organiömuö befd)ränfen. 2lnbere brol)en bie Uird}i auf^ulöfen in Iffo^iationen

tielgefd)äftiger ©ubjeftitttäten. ©ie ^robe itirb nur befteljen ein auf ©runb beö altetangel.

bogmatifd)en ll'ird)enbegviff§ fid) er^ebenber etl)if($er 5Ban berfelben in mand)fa(^er ©liebe-

rung ber 3lemter, in freierer unb in feft organifirter Sßeife, Qn folc^er Organifirung ber

tir(felid)en Siebe itirb allein ba§ Heilmittel liegen für baö ^clföleben, bie 55ertt)al)rlofung,

ben ^auperiSmuö, ben Unglauben, bie ©onntagäentbeiligung unb bergl. 2lber and) für baä

innere l'eben ber (Sinjelnen, jumal bev 3)iener ber Sftrd)e ift eö l)Dd)ft bebeutnug^toK, baß

bie (ät^if, fo lange gebunben burc^ bie ^Dogmatil, unb toritiegenb auf bie religiöfe ®pl)äre

für fid) belogen, barauf ton ber ^l)ilofDpl)ie eifrig unb fräftig bel)anbelt, aber and) bem

d)riftli^en ©eifte entrücft, nun i^re beiben ©eilen, bie 5ffielt unb ben innern d)riftUd) et^ifd)en

©eift, ber im ©lanben lebt, aCtfeitiger auf einanber bejte^en gelernt l)at. 3)a§ ttieber-

enva(^te ©tauben§bettußtfet)n fidjeit l)inrei(^enb bie ©elbftftänbigfeit ber diviftlicben @t^i!

gegen bie pl)ilofop^if(^e. Slber wenn bie perfÖnlid)e grijmmigfeit nic^t ^^u etttjaö -Sfolirtem,

btc tird)e ni(^t ^nr ©efte toerben foU, fo barf bie Sßeite be§ 33licfeö, ber eine germen*

tirung ber ^Dtenfc^'^eit burd) ba8 Sljriftent^um aüfeitig forbert, nid^t itieber terengt »er*
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ben, fcnbevn bie ftvc[)e \t>ivb babitvd? iüieber SScIfötivdie föevben, baß fie, beö et^ifd)en

@eifte§ toll, bev auS bem ©laubeu geboren totvb, [tc^ il)vev fitt(ic£)en Sliifgaben für alle

?eben8fp^även immer meljr betvußt Ift, bie Humanität in fid) i^oüenbet, baö (Kulturleben

reinigt unb innerlich tüei^et. 5)?ur fo tüirb bie fd)on fpürbare neue 3lberration be8 ef^ifdjen

23ilbung6triebe8 ber ebangeli[d)en 5?ird)e jur bcgmatif(^en Seljrbitbung ober jum quieti[ti=

fd}en 33erul)en beö ©laubenö in fid) i^ermieben, irenn nid)t minber auf bie |}?ein^eit bev

lebenben als ber le^renben firdje geblicft tvirb, ttjcbon and} neue 33ertiefung in ben l^ebeug=

fonb beg Sl^riftent^umö
, foiDie neue ^ortfd}ritte in ber 3)Dgmattf unb bem (Srtennen

über^au))t bie golge jel)n loerben. ®ie jc^t nDtl)n)eubigften i^ortfc^ritte ber ©ogmatif

I)ängen l^on gDrt[d)ritten ber (St^if ab, toaQ fid) nad)tveifen läßt an ber Mjxz l^on ®ott

unb ber Dreieinigkeit, i^om Urftaub, i^on ber ©ünbe, i^cm (Srl'öfer unb feinem SBerf, i»ou

ber Onfpiration beö 2Bortig, r^on ben ©aframenten unb ber tird)e. S)ie Sel)re t>on ben

legten Dingen fdjeint fid) ^ivar iet3t I)äufig n^ieber abrupt unb nnetf)ifd) ju geftalten. Sn
unfern @fd)atcIogen, \vk Deli^^fd), 33aumgarten, ipeugftenberg i. Q. 1848, 3lubcrlen,

tritt ein ftarfer etl)ifc^er (2t'e^^ticiömn§ in 33e5iel)ung auf bie Sßettanfgabe beö ß'^riften*

tl)nm§, njie bie (St^if fie ber,^eid)net, Ijeri^or; bei il)nen i^erfeftet fid) ba§ gegen bie

et^ifd)e (Sj,-pli!ation beö S^riftent^uuii^ fpröbe, abftraft religiofe ^ntereffe. 3lber ein=

mal fmb biefe 9}^änner mit fid) felbft im Sßiberfprud), inbem fie, mit 3Iu§na'^me r»on

SInberleu unb S3anmgarten, bod) n^ieber, fogar mit faft ;^u rüdfid)t8lofer .^aft an einem

lut^erifd^en 53oIf§fird^ent!)nm unb an feiner Sonfolibiruug (burc^ l^et)re) njie für eirige

Seiten arbeiten. 3" einem 35otf5firc^ent^nnt hnn aber eine 33ered)tigung nur liegen in

einer 2Iner!ennung ber et'^ifd)en Slufgabe in einem r^iel tweiteren Umfange , al8 fie im

^UetiSmuS ftatt ^atte. 5J[nbererfeitS ift j,ene§, bie abrupte (Sfd)atoIogie biefer 2)?äuner,

babnrd) fd)on beurtl)ei(t, baß fie uuetl)ifd) bagjenige, \vaS ber fird)e aufgetragen ift als

bem ?eibe Sljrifti, paffib ju nnterlaffen ratzen unb e§ bagegen nur i)on S^rifti, beS

SBieberfommenbeu, unmittelbarer St)at erwarten tDoHen. SDaburc^ n)ivb i^re et^ifd)e

©tellung bem Ovinngiani§mu8 unb feiner 5D?agie, feinem SSerjagen an bem fitt(id)eu

2öertt)e ber je^igen SSeltjeit unb it)rer Aufgaben, feiner Unterfd)ä^ung ber et^ifd)en

S3ermittelnng ber SSeltt^oUenbung l^eriranbt, it>enu fie fid) nid)t barauf jurürfjiel^en,

baß ba§ einzige ben (S^riften aufgetragene 2[Berf ober ba§ ^eid) @otte§, bie £ird)e,

ba§ Seben biefer aber &l)ren unb 23e!ennen fei). 33on biefen 3rrtl)ümern batt fid)

|)arleß frei, irenn er bie rrlSlje mit ber ^^amilie, ben (Staat unb bie Iird)e jn)ar

nid^t al§ Urbilb ber göttUd) menfc^tid)en Siebe§=, 9?e(^t§= unb ®naben=®emeinf(^aft, aber

boc^ als irbifd) menfd)Iid)e Srfc^einung i'»on biefem StUem unb als 33orbebingungen

ber sufünftigcn (S"rfd)einung ber §errlid)feit fce§ 9fei(^e§ ©otteö" anfie'^t, ein ©ebanfc

freilid), beffen Sßa^r^eit ben engen 9?al)men bev (St^if als bloßer "^eilöbeirialjrung" fprengt

unb für (Sd)(eiermac^erS ©ruubgebanfen i^on bev @tt)ifirung ber 'üBelt burd^ ba§ (Kf)riften*

t^nm 9?aum fd)afft, o^ne baß babnrd) mit ®d)Ieiermac^er biefer 'i|3ro,^eß, ber in 5?raft

unb ®eift be§ aügegenttiärtigen §errn fortgefül)rt iüirb, bem Durchgang burd) eine ftei=

genbe Hrife unb Spannung ber ungläubig bleibenben äßelt lüiber ba§ (tbviftent^um ent=^

j^ogen iwerben bürfte. ^. 5(. 'i^mitx,

(St^nav^, e^vÜQxm, b. i. S3ol!«l)evvf(^ev, 33ol!§^ obev ©tammfüvft. 1) Die*

fen Ditel bevbanben mebvere ©lieber ber ^aSmonäifd^en (ma!fabäifd)en) Dl)naftie mit ber

^o^enpriefterlid^en Söüvbe. 53on SO^attaf^iaS ®ol)n, Sonat^an, bem erften |)aÖmonäer,

ber (152 'o. ®)x,) §ol)enprieftev h)urbe, ift bie§ ^tüar nid)t befannt, aber fogleic^ fein

SSruber (Simon (feit 142) irurbe 140 buv^ bie SS5at)t be§ 35olfe8, welche ber ft)vifc^e

S?önig beftätigte, iüie jum ^olienpvieftev, fo auc^ jum (Stl)navd)en erl^oben, 1 9}lalf. 14, 47.

(ogl 38.) 15, 1. 2., unb ba§ 35ol! fügte biefen (S^rentiteln and) noc^ ben n}eiteren (häufig

dürften ert^eilten M. 22, 25.): -»2Bül)ttpter'- bev 3fuben bei, Jos. Antt. XIII, 6, 6.

©a8 SBovt @tl)nard) in biefem Sinn ift eine Uebevfe^ung be§ l^ebv. J<''tÄ'J: benn eben

Simon ^eißt auf SD^ün^en bNITl"' N'ti'J, EclM, doctr. mimm. vet. I. 3. 468, 471. 5lud)

Simons (So^n «nb 9?ad)folgev So^anneS §i)r!ano0 führte, tuie bie SlnSbvüde bei Jos.
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Bell. J. I, 2, 8. A. XIII, 10, 7. (dg/j] tov s&mvg) fd)tießen laffen, benfelben Stitel.

Onbem aber beffen ©o^n 2lriftohtI (feit 106 i\ St^r.) ben ^önigStttel annal)m (B. J.

I, 3, 1. A. XIII, 11, 1.) ging natürlid) ber nieberere Sitel in bem l^ötjeren unter. ®er=

fe(be erfd^eint aber lüieber bei §t)vfan II., tce(d)em 'ipompejng 63 ü. (£^r. bie .^ol^eprie^

fteriüürbe (Ant. XIV, 4, 4.) unb ^ugleic^ tDab;rfc^einü(^ aud) ben St^narc^entitel berliet),

ber lüenigftenS üon ba an iljm in förmlichen SInreben ert^eilt (8, 5.), ja gelegentlich un=

genauerlDeife felbft mit bem tonigStitel t)ertaufd)t icirb (9, 1. 4.). -öebenfans aber iuurbe

etmaS fpäter bemfelben ^ijrfan unb feinen ettüaigen 9Zad)fommen bon 3ul. Säfar in

aKer ^ijrmlidjfeit ber Sitel : "^oljer^riefter unb (Stl)nard) ber Stuben" berlietien 10, 2. 3.

5—7., toäl)renb ber -Öbumäer Sintipater, ber unter §i;)rfan ber eigentliche '/55olf§fürft"

ber -3uben icar, mit bem befdjeibeneren ngocrrürijg , intucX/jrfjg cber inirgonog ber

öuben [ic^ begnügte XIV, 8, 1. 3. 5. 9, 1. Qn ^erobe^ bem @ro^en, 2lntipatev§ (So^n,

erfc&eint n^ieber ein, freiließ nid)t bolfömägigeS, 5^onigtl)um unter ben 3uben : fein <3o!^n

unb 9?ac^fotger 5lrd)etao3 (f.
I, 483) aber fin!t tüieber jum (Stljnarc^en l^erab unb jtcar

ift er ber leiste fo betitelte gürft ber ^uben. Sluguft na'^m au8 guten ©rünben Slnftanb,

iljn fogleid) jum Sonig ju ernennen Bell. Jud. II, 6, 3. [teilte il^m aber für ben ^^atl

feineg 2Bol)berl)alteng biefe ujeitere SBürbe in 3lu§fid)t A. XVII, 11, 4. 3)a jener gall

nic^t eintrat, fo würbe er auc^ niemals tönig (bal)er ßaaüeveiv Tlatii). 2, 22. allgemein

ju nehmen ift: regieren unb oben I, 483. Slrd). unrichtig jübifdjer SfÖnig genannt loirb).

Bwifci^en ber 3Bürbe eines S^etrarc^en ober be§ On^aberS eineö S^eilfürftent^umä unb

ber eineö EönigeS, bie freiließ in bamaliger ßdt andj nic^t me^r oiel befagen icoUte,

nimmt fo bie eineö (St^narc^en eine mittlere (Stellung ein bgl. Jos. B. Jud. II, 6, 3.

A. XVII, 11, 4. .— 2) 2 tor. 11, 32. loirb ein (gtl)nard) beS 5lönigä IretaÖ ertoäbnt,

ber in 3)ama8htS feinen ©i^ liatte unb fid) an ber 33erfolgung be8 IpoftelS ^auluö

betljeiligte. lieber biefen SlretaS unb fein 3?eil)ältni§ p ©amaSf. f.
I, 488 f.; Qtt^narc^

aber (anftatt ettoa vnugxog, t-nirgonog ober dior/./jr/^g) l/k^ biefer 33eamte beS £Önig§

mit einem etitsaS l)od)!lingenben 9?amen, tvie benn bie afiatifc^en tönige unter römifdjer

58otmäßigfeit, ^erobeg ber @ro§e felbft toran, bie großen 33er^ältniffe be§ römif^en

8?eid)e§ burd) berartige Einrichtungen unb Sitel gerne im tleinen nachäfften. 3) 3)ic

3uben in Sllej-anbrien befaßen auögebe^nte, oon 2lle^*anber bem ©ro^en il)nen oerlieltene,

bon ben ®iabod)en belaffene unb befonberS Don OuliuS (Säfar, ^ernacj^ anä) üon 2luguftu§

unb SlaubiuS (Ant. XIX, 5, 2.) beftätigte greiljeiten, Jos. B. J. II, 18, 7—9. c. Ap.

II, 4, 5. <Bk genoffen nämlid) nic^t ettoa btof^ toie in (Säfarea (Ant. XX, 8, 7.) 3fo-

politie ober politifdje @leid)bered)tigung mit ben ^eHenen, fonbern fie tourben als ein

bebor^ugteS, gleic^fam abeligeS ©efc^lec^t beljanbelt, führten ben (S^rentitel 9}Jafebo=

neu, Ijatten eigne ©eric^tSbarfeit unb bilbeten nad) ber 33emerfung ©traboS bei Jos.

Ant. XIV, 7, 2. baburc^ gleic^fam einen «Staat im ©taat, baß fie unter einem eigenen,

mit bebeutenber 9}{ad)toolIl'ommen^eit betleibeten (Stfinarc^en ftanben. ©emfelben

fcfjeinen nad) berfelben ©teile überl)au))t bie 3uben in gan^ 2Iegt)pten unb (Stjrenaifa

untergeorbnet getoefen ju fet)n. 3)ie (St^narc^en gießen auc^ mit einem etljmologifc^ nod)

nic^t aufgeflärten ''Jtamm (f. bie griecf;. ?ej.-.) Sltabarcben Ant. XVIII, 6, 3. 8, 1. XIX,

5, 1. XX, 7, 3. 2)iefe (Sinrii^tung ioar offenbar eine ganj auSnaljmSibeife : ba§ auc^

fonft in größeren auSlänbifd^en ©täbten ober ©ebicten bie ^uben unter folc^en (Stl)nard^en

gelebt l)aben, toie 2ßiner annimmt (^ealmörterb. (St^nard)) ift buri^ bie oon i^m ange=^

führten ©teilen nic^t beioiefen unb auci^ an fic^ nic^t lüa^rfc^einlic^. S^amentUd) aber

l^at man (toie fc^on oben I, 488 Slnm. ** unb bon Söiner bemerlt ift), !ein 9?ec^t, unter

bem 2 tor. 11. ermähnten (ätl^narc^en etma nur ben 33orf^anb ber bamaScenifd^en 3uben=

fc^aft 5U berfte^en. §. faxti.

(S'ut^ariftte, f. 5lbenbma^l.

(fiit^artuö , ein ber Segenbe angel)öriger 58ifd)of bon Syrier, ber bon bem 2l)3oftet

^etruS aus ber Ba^l feiner 70 jünger mit jtbel anberen ©enoffen SßaleriuS unb 9J?ater=

nuS über bie Sllpen gefanbt toorben fet)n foll, um baS (Sbangeltum 3u berfünben. !X)iefe
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brei [ollen, na^bem fie ben untertoegg geftcrbenen 5D?aternu8 mit ^ülfe beö Ijeil. 'jpetruS

i>om Scbe eriuecft l)atten, im (Slfag unb im 9?]^eint^al mit bielem (Srfclg ge^^rebigt unb

tirc^en geftiftet unb @ud)ariu^ 25 -Sa^re lang ben bif(^öfUd}en «Stu^l ju Slrier inne ge-

habt ^ben. @ö njerben üon (Sud)ariug mel^rere Sunber berid)tet, namentlid) feil er ben

©o^n einer reid^en 2Bittn)e jum Seben tüieberertüedt unb burd) 53erfünbignng eine§ (gngelS

[einen 2^ob borau§getr>ußt l^aben, unb t>ou einer glänjenben Sid^terfd^einung umgeben

üer[c^ieben [ei)n. ^L
(^iiäfitett, [. 93Je[falianer.

(Bttä}Ol0^ion , Ev/oX6yior, ®ebet[ammlung {cv^oloyeiv, orationes dicere, No-

raocanon Coteler. num. 126) ift ber gemo^nlic^e 9?ame für bie Iiturgi[c^en 9?itual= unb

Äirc^enbüc^er ber fpäteren griec^ifd^en tirdje. ^Befannttid^ ift bie griec^ifd^e ^ird^e an

liturgifc^en (Srjeugniffen frud)tbarer alö bie lateinifc^e unb ^at fc^on in ben fogenannten

apoftolifc^en Sonftituttonen ein äJiaterial jufammengeftedt, auf n)eld)eö bann fpätere SSe^

arbeitungen ber 9)Je§liturgie unter bem Spanien berül)mter .^ird^enbäter gebaut tüurben.

3)er 9?ame (Snc^ologion finbet fid} in biefem «Sinne juerft bei SlnaftafiuS ©inaita (qnaest.

141) im 6. Sa^r^unbert, bann in ben mi)ftagcgifd)en unb liturgifd)en ©(^riften ber SBl)=

jantiner Q. 53. in bem anontjmen ^ßüc^Iein: ntgl d-tlac XnTovQylaQ y.al iegsojv) unb

bei ®uiba§. S)erglei(^en liturgifc^e ©ammetoerfe n)urben na(^ 9??a^gabe beS Drtö, ber

(Sitte unb gotte§bienftli(^en S^rabition berfd^ieben rebigirt unb au^gebel^nt. Ttan unter*

f(^ieb größte, gro^e unb t(eine ober nur für bie -Prioatanbad^t abgefaJ3te @ebetbü(^er.

jDie ja'^treic^en in SBien, 9Jom (Bibliotheca Barberina), ^ariö, S3enebig, ben Slt^oSttö«

ftern i'>or'^anbenen ^anbfdjriften ber Sud)ologien bieten [el)r natürlid} einen ungleid)en

jtej-'t. 9^ac^ geiDÖl)nli(^em 3itfd^nitt aber umfaßt ba§, größere liturgifc^e (gu^ologion bie

beiben 9J?e§(iturgieen beS (Sljr^foftomuö unb beö S3afi(iuS, bie fogenannte missa prae-

sanctificatorura {nov TiQo/jyiuG/Liivwi-) b. l). ba§ ^^^ormular berjeuigen äReffe, toelc^e an

ben Sonntagen toä^renb ber großen ^^aften^^eit abgel)alten tourbe unb nur jur @infegnung

ber 3(benbma'^löelemente biente. 3)enn nur an ben Sonntagen ber gaftenjeit erlaubte

ber gried)ifc^e 9?itu§ über^au^jt 9}?effe ju I)a(ten, man confecrirte baljer nad) jener Situr:=

gie Srob unb Sßein um fie an ben 2öod)entagen ju bertt^eilen. 'Da^u fommen ferner

Stbenbgebete, Formulare für bie SSertoaltung ber übrigen Saframente unb eine Slnjaljt

fonftiger ©ebete unb (Simcei^ung^reben. ©ebrudt hjurben bie S'ud^ologieen ^auptfäd)U(^

5U SBenebig feit 1526, in einer langen 9?ei^c bon SluSgaben (1544. 53. 70. 71. 1602.

1616 :c.). 3u ben befannteren ^uögaben ge!^ört bie Venetüs 1619 apud Antonium Pi-

nellum erfc^ienene; bie botlftänbigfte unb befte aber ift bie mit einem geletjrten Kommen-

tar berfeljene beS OafobuS @oar, '^ariS 1645, obgleicE) aud) biefe nad) Lambedus, Comm.

V, p. 287. au8 223iener §anbfc^riften nod) fetjr bereid)ert toerben fönnte. (Sin SluSjug

be§ großen (Sud)oIogion ift 2vvvayi.m tivmv uvayyMuor uy.oXov&uov y.aS^' exdanjv

dvrjY,ovGii)v rio ifQH, ed. curante Em. Glyzonio. Venet. 1595 apud Fr. Julianum.

jDurd) Buf^wtnenfteßung ber loii^tigften Uturgifc^en Stüde ^at fic^ neuerlid^ %. 3)aniel

in feinem Codex liturgieus eccles. orient. in epitomen redactus. Lips. 1853, ein SSer«

bienft ertuorben. 33gt. übrigenl L. Allatius, De libris Graecorum ecclesiast. ed. A.

Fabric. diss, I, §. 17. p. 71. Cave , Histor. liter. Genev. 1699 II, Append. p. 24.

Neale, The office books of the holy eastern church. II, p. 819 sqq. ®a^,

(Su^ämomSmuS — baö tüiffenfd^aftlid)e St^ftem ober bie ^ra!tifd^e Sebenöan*

fc^auung, lüeld^e als ba§ §od^fte im ?eben bie ©lüdfeligfeit (evdaifwvia) betrachtet unb

au3 i^r allein iie jTriebfebern beS ^rattifd^en Sebenö gefd)Öpft toiffen tottt. — Wü ditö^t

Ijat Sc^teierma(^er, bem toir überijaupt bie Öieinigung unb (äbnung beä 33oben§ für bie

gt^if ber 9?eujeit oerbanfen, bem SSegriffe beS ^öd^ften @uteö eine ba8 Sl^ftem ber (Sttjif

be^errfc^enbe Stellung gegeben. 3Benn er oon biefem ]^öd)ften Stanbpuntte au0 bie ge*

f^id^tU(^en, etl^if^en Si^fteme in Sl)fteme ber S^ätigfeit unb Si)fteme ber 2ü\t eintretet,

fo iit ben erften baö ^od)fte Out bie SSoüfommen^eit, ben jtceiten bie ©lüdfeUgfeit; njcnn

er njeitert)in ben ©egenfa^ be§ ?lt(gemeinen unb be3 -önbii-nbueßen aU einen beftimmen*
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ben in bte (St^if einfül^rt, fo fommt bet (SubämoniömuS lieber auf bic le^tc ©che ju

fte^en, ba er bie ©lücffdigfett beS (Sittjeliien unb jtcar im ©itijetnen erftrebt. 2lra ein»

fad)ften unb ^raftifd) am ridjtigften ift berfelbe beftimmt in S^efaj. 22, 13. 1 ßorintl^.

15, 32: "Raffet un0 effen unb tvinten, benn morgen finb Wlx tobt.« !Denn bieg ift in

ber Ziiat ber am itienigften mißüerftänbltc^e unb burd)rei^enbe SluSbrud jeber
. für ba8

^jrattifi^e Seben eubämoniftifd)en ?ekn§ric5tung, ber ba8 @enie§en unb jtcar baö ®e=

niesen be§ 2lugenbüd§ alä ber einjig mögliche unb vernünftige ^'mid biefeö (Srbentebenö

gilt, tüie er and) ganj unverblümt mit beutfc^ - gemütl^lidjer SJaiüetät in bem von einer,

noc^ nid)t lange vergangenen, burc^au§ eubämoniftifc^en ^dt jum Siebling ertüö'^lten Siebe

heraustritt: f/§reut eu(^ be!§ ?eben§, lüeit nod) baö ?ämpd}en glü^t," — einer mobernen

9?u^ann3enbung beS alten alcäif(^'!^cra3ifd)en nunc est bibendum, nunc pede libero pul-

sandatellus, Horat. (Od. I. 37, 1.), toie fold)e 9tic^tung (S^rifluS am fd)lagenbften im @lei(^=

niffe vom verlornen ©otine gejeid)net b'St, ?uf. 15, 11—13. -3nbe§ ift biefer c^riftlic^e

@ubämoni§mu§ \r>eit fd)led)ter al§ ber betbnifd)e, unb bie !laffif(^=gefd)ic^tlic^en 35ertreter

beffelben finb njeit "beffer aU il}r 9?uf", mie benn von Slrifti^^p erjä^lt toirb, anfgefor«

bert von brei ^elären eine jn n)äl)len, l^abe er alle brei mitgenommen, ba für '>|3ari8 ber

SScrjug, ben er (Siner gegeben, verberblid) getvorben fei), am 53orl^ofe feineö §aufe8 aber

l^abe er alle brei entlaffen ; unb ebenfc, al§ e§ bei einer 9?eife in Slfrüa feinem ©flaven

fauer geworben fei), eine ®umme @elbe§ ^^u fd)le^|3en, f)abe er i^m gefagt: »njirf njeg,

tvaS 5U viel ift unb trage, h)a§ bu fannft;« in gleid)er SBeife ift baS frugale, pd)ft mä=

^ige unb befc^aulic^e Seben beö (gpifur, ouögejeic^net nad) Siegen. Saert. burd) 3Ser-

eljrung gegen feine (Sttern, i^^eigebigfeit gegen feine S3rüber unb ä)fenf(^enfreunbli(^!eit

gegen 5llle, felbft von feinen ©egnern anerfannt. (So ift benn au^ in ]^ol)em @rabc

tnerfiDÜrbig , tuiej bie etl)ifd)en ®l)fteme biefer beiben 2;räger be§ (SubämoniSmuS jebeS

mit fid) felbft in 2Biberftreit fommen unb fic^ felbft auflofen, 21 ri flipp ift ber (Stifter

ber von ®o!rate§ ausgegangenen, ber megarifd)en unb ber ct)nifc^en (^Intift^eneS , ®io»

geneS) gegenüberfte^enben St^renaeifc^en ©d)ule. Oft ^|5laton im äd)ten ©eifte beS <So»

trateö baju fortgefd)ritten, baS @ute aU baS l)öd)fte Out beö @eifte§ ju beftimmen, al6

©(^önl^eit, SQJaß unb äöa^rbeit, von bem bie ?uft am hjeiteften entfernt fei) (befonberö

im ip^ileboS ; vgl. be§ 3?erf. ^^latonS $l)ilofopl)ie im ^Ibriffe i^rer genetif^en SntTOidlung

<S. 110), l^at er im ""^^aibon ba8 (Sujige ber ©eele in achter 33oral)nung beö S^riftlidjen

barin gefeljen, baß fie l)errfc^e über ben Körper, Ijat er bemgemäß als baS n^al^re SBerf

beS ^^ilofopljen in biefem Seben bie 9^einigung von allem Srbifci^en bejeic^net, fo nat)=

men jtüar bie (it)renaifer ben begriff beS @utS aud) von ®o!rateS l^erüber, aber fie be=

ftimmten iljn ganj in il)rer eigenf^ümlidjen, ber platonifc^en 3ßeltanf(^auung entgegenge=

festen SBeife, todfii^ eben ^laton in feinen SBerfen nad) il^ren f^eoretifc^en unb pra!ti=

fd)en ©runblagen ^u fritifiren fid) vielfad) jur Slufgabe gefegt ^t. ßum ^rinjip beS

SrfennenS unb jum Kriterium ber 2Bal)r]^eit n}irb bei il^nen bie (Smpfinbung (aia&jjatg)

erhoben, alfo baS Sinjelne im Unterfc^iebe einer allgemein gültigen, objeltiven Sal^r'^eit,

unb über bie 2Bal)r^eit entfd)eibet bie iebeSmalige ißejiel^ung auf baS SBenjuf^tfe^n unb

bie 5Sorftellung beS einzelnen (SubfeltS. 3)emgemä§ n^irb aud) für baS praftifdie 33er^

Italien al8 @ut unb als 9?egel (^riebfeber) baS (Sinjelne unb bie (Smpfinbung beS @in=

feinen aufgefteüt, ttiie fie fid) in ber ?uft {rjSovrj) auSfprid)t. '^xozä beS fogenannten

fittlid^en ^anbelnS ift bemgemäß ©lüdfeligleit, unb biefe beftel)t barin, »baß man fo viel

als möglich genießt, boc^ ol^ne fid) von ber Siebe jum SSergnügen bel)errfd)en ju laffen."

•ön biefem (Sa^e finb nun bie jnjei, mit einanber in Sßiberfprud) tretenb^ unb fic^ auf==

löfenben Elemente ber Sl)renaifd)en Slnfd^auung enf^alten. 2luf ber einen (Seite fo viel

als möglich genießen, baS ift i'^re SebenSnjeiS^eit; aber auf ber anbern foll il^re ?el)re

boc^ au(^ '!Pbif'>fDp^ie fe^n; fcfl^e^ i'e*^ iBeifa^ „ol^ne fic^ von ber Siebe ^um 35ergnügen

bel)errfd)en ju laffeu" (ro y.garfTv y.ai /ni] rirrÜGd^ui tmv i^dovcov aQK^ov , s ro /</;

/Qffad^ai): in beiben Se^iel^ungen ift baS vor'^in auS bem Seben beS (Stifters Slriftipp

angeführte SSeifpiel von ben brei ^etären fignificant. Sie beiben (Seiten werben aber bann
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iDeiter fo enttütcfelt: 1) mt bie (gin|)finbungeu baö einzig 33eftitnntenbe für ba§ 2)enfen

finb, [o muffen fie aud) ba'S ein;\tg iBefttnimenbe für baö ^anbetn fet)n. ^'i'aturgemäß

aber ifi nur bie angenel^nte ©mpfinbung, bie l^uft, baS SBergnügen. ©tefeg bejie^t fid^

nun in erfter ?inie, rttie anä^ bie Smpfinbung, auf ben ^^örper; ,^iüar entfpringt eö ntdjt

bloß in biefem unb Ijat au^ in iljm allein feinen ©i§ nic^t, eS ge^t aud^ auf bie (Seele

unb au8 ber Seele l)ert>or. 5ll)er bie (Seelenluft ift eine biel fc^tcäc^erc unb biet fürjer

anbauernbere ^Iffeftton; baruni üerbient benn bie finnlic^c ?uft ben S^orjug unb ift ber

eigentlid)e ^Wiä be§ 9}fenfd}enle6en§. 2) Slber bo(^ bebarf ber äRenfc^ auc^ im ©enuffe

tüieber ber (Sntfagung, ber ^tugljeit, um fidj ein angeneljmeS Seben ju bereiten, tceil

nac^ ber (Srfal)rung (ogl. ^taton'8 ^^aibon c 3.) bie ?uft oft größere Unluft, bie lln=

lu|l cft größere ?uft §ur ^^olge Ijat, ®al^er n^irb benn bie evSaifiovia beftimmt al3

To iz Tcov (.layi-MÖv rjÖovMv avqiii.iu , al§ ein ®t)ftem ber augenblicftid^en, jeit^ unb

tl^eitoeifen iBergnügungen. !lDiefe fü^rt benn jur Sonfequenj beö ©t)ftem§, bie §cge =

fia0 gejogen l^at, inbem er bie 9^atur, bon ber ber 9J?enf(^ bod) abpngig ift unb bleibt,

in il^rer Unbcntommenl)eit auflagt unb teljrt, n3enn im näd)ften 59?oment fein @enuß ju

erioarten fte^t, fo fei) ber Siob icünfdjenölöert^er , ba§ Seben l^abe übert)au|5t für ben

^l^oren allein SBerf^, für ben SBeifen fet) e8 gleichgültig, beffen STugenb üollfommene

©leid^gültigl'eit, Sl^jaf^ic fei)n niüffe — eine Seljre, bie in ?legt)|)ten bon ^olijeiwegen ber=

boten toorben fei^n foll, tüeil fie niele (S^üler be§ ^egeftaö jum (Selbftmorbe führte. (So

löst fic^ benn baö (St)ftem bon felber auf unb ^egel l^at üoüfommen ^t6)i: »^toenn ge=

fprod)en njirb, ba§ bie (in ber einzelnen ?uft befte^enbe) ©lücffeligfeit mit Ueberlegung

gefud)t iDcrben muffe, fo finb bieö leere äBorte unb ein gebanl'enlofeS (Sprechen. 3)enn

ber (Smj)finbung, toorin bie ©lücffeligfeit entl)alten ift, ift ba§ (ginjelne oljne 2Illgemein=

Ijeit unb S3eftanb." Siefe gefc^id;tlid) üoll,^ogene ^uflöfung beö Sijftemö ift aber jur ^c*

urf^eilung beö (Subämoniömuö prat'tifd) icid^tig: bie 2Beltanfc^auung , iwelc^e allein im

Slugenblide leben ftjill, fül^rt baju, bem Seben über^au|)t ju entfagen, unb in ber @rfa^=

rung mad>t ba§ r/Sc^ncHleben" im ©enuffe bor ber '^di alt unb lebenäfatt, — ©iefelbe

©runbanfc^auung unb biefelbe Sonfequenj liegt nun auc^ in beut allfeitig (audj jur ^a=

nontf, 2Biffenfc^aft8lel)re, unb 'tß^t)fiE, 9?aturlef)re) auögebilbeten ©t)ftem beö (Spüur,

baö auf )3latonif(^*ariftoteUfd?em S3oben nur baS Sßieberaufleben be^ S^renai8mu8 in ^ö=

^erer ^oten^ bejetc^net. ®a6 Kriterium ber SBaljrl^eit ift jloar nic^t me'^r gerabeju bie

einzelne (Smpfinbung , aber bie au8 berfelben, auö ber <Sinnli(^Mt abötral)irte allgemeine

SSorftellung (t^gl. Sorfe); ebenfo ift in ber '!ßt)t)fif baö bie SBelt (Sonftituirenbe ba8 Sltom

als baö begriffmäßig gebac^te (äinjelne. 5Jtuf bemfelben S3oben ift für baö fittlic^e Seben

entfc^eibenb bie ?uft, aber, toie iDiffenfd}aftlic^ bie (Smpfinbung jur allgemeinen 33orftel==

lung, fo tüirb bie einzelne Suft jur allgemeinen S^orfteÜung ber (Sdimerjlofigfeit er'^oben,

toie fie bie ©ötter l^aben in il^rer unjerftorbaren (Seligfeit. ®iefe «Sc^merjlofigfeit —
in toeld^e bie St)renatf(^e (Schule bei ^egefiaö ausgelaufen toar, — fe^t gleid^fam eine

Satculation ber berfdjiebenen 9Jiöglid)feiten bon ?uft unb Unluft borauö; fie befielt barin,

baß man entnjeber bie iöebürfniffe befriebigen fann ober aber feine ^^at 9)?an erlangt

fie bemnac^ entiüeber burc^ mögli(^ft atlfeitige S3efriebigung ober burd) S5efc^ränfung

feiner ^Begierben in ber Steife, baß man fie befriebigen fann. 3)a ba§ erfte in biefer

SBelt unmöglid^ ift, too nic^t bloß bie SD'ättel nic^t ju @ebote ftel^en, fonbern auc^ bie

S3egierben unerfättlic^ finb (ügl. ©öttje im t^^uft: »/^c^ eile Don 33egierbe ju Oenuß unb

im ©enuß berfc^mac^t' ic^ nad^ Segierbc), fo bleibt nur baö Se^te, bie Sefc^ränfung

feiner Sßegierben übrig. ®er Unterfc^ieb slüifci^en @|3ifur unb Slriftip^) totrb bann toeiter

— außer beut eben berül^rten 'fünfte, baß Slriftij)^ meljr bie einzelne ?uft, (gpifur mefir

bie allgemeine <S(^mersloftgfeit |)remirt — bom ÜDiog. Saert. bal;in angegeben: 1) (gpifur

unterfc^eibet eben eine ?uft mit finnlid^em S^ei^e, bie @emütl)§bet»egung erzeugt, i]Sovi]

iv y.ivTJaH (voluptas in motu) unb babou ben ßuftanb, in tt>eld£)em alle Unluft entfernt

ift, bie (Seele in (Sd^merjlofigfeit {andd^Ho) ^ux 9?u^e gefommen ift, rjöovi] yMxai^i]f.ta-

Ttat], SSergnügen in ber 9?u^e, innere Bufrtebenl^eit, als Unerfc^ütterlic^feit (draoa^ia)
dtta.U<Snt\)tto)>mi füi- S^eologte unb Äirc^e. IV. 14
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unb SD'Jü'^elcftgfeit {unoviu) : bieje legten aber f)ätt er im llnterfd)tebe von ber betoegten

?uft für bie I}öd)fte; 2) geiftige Suft unb geifügc Unluft ^citt (S^jüur im ©egenfa^e gegen

Slriftipp für t>iel ^ol^er, ba ber ^or^jer nur bie ©egentüart eni|jfinbet, bie ©eete aber ju«

gteid; nac^ Sßergangenljeit unb But'unft in (Srinnerung, gurc^t unb Hoffnung belegt

ißirb. @8 jeigt fid^ alfo auc^ toieber in biefem au§gebilbet[ten eubämoniftifc^en (St)fteme,

njie baS <St)ftem ber ?uft gerabe in fein ©egenf^eil umferlägt, ber @enuß beS 3lugen=

blidö in eine SBered^nung beS ganjen SebenS; bie ?eibenf(^aft be§ @enie§en§ ernjedt bie

(Seljnfuc^t nad) einem Buftfln^e ber innern (Stetigfeit, bie finnlid^e Suft ertceiSt fid^ für

bcn, ber Suft fuc^t, gerabe als bie, n^eld^e gegen bie geiftige jurüdfte'^t, baS ©idj'^ingeben

unb ©id^üerlieren an bie SBelt treibt baju, bie ^immlifc^e, g'öttUc^c 9Jul^e al8 "^odjfteS

öbeal 3U beulen unb ju fuc!^en.

3)iefelbe @rfc^einung begegnet uM lieber in ber ®efd)id)te ber neuern ßeit. ^2luS ber

?orfe'fd)en ^^ilofo^j^ie ift ein ©enfnaliSmuS I)erau8geh3ad)feu, ber bem (gmpiri§mu8 ber

eben gefd^itberten alten ©deuten ganj na^c öertoanbt ift, unb fo fe'^rte benn au(^ auf

bem ©ebiete ber äJJoral alö '^ßrinjip bie ©lüdfetigfeit ittieber. ^'^OiX hjar baffelbe

in (S^afteSburl) unb ber fc^ottifc^en ©cbute ^utc^efon, ©mitl), ^^ergufon, 2Bo£(a=

jion), n)etd)e aI8 ba8 f^eoretifc^e ^rinjip ben innern ®inn beö allgemeinen ?[)fenfd)en»

t?erftanbe§ aufgefteUt l^atten, in ben moralifc^en ®inn, ba§ moralifdje ©efü^l beö 2Bo!^t=

tooöenö unb beS ft)m))at^etifc^en, gefeQigen ü^riebS i)erebelt, inbem fie ber ®elbft»

liebe beö ^obbeö ben jtrieb nac^ allgemeiner ©lüdfeligfeit entgegenfteüten. 5lber

biefc „allgemeine @lüdfelig!eit" beru'^te bod) in legtet lUnie auf ber ©tüdfetigfeit beö

©injetnen, ber in biefer "©efeÜigfeit" fid^ felbft ©enüge t^ut: bieg Ujurbe in ber 'Jß^i=

tofo^'^ie beö fransöfifd)en SWateriali^muS IjerauögefteÜt, hjeldje in ^eltoetiuS gerabeju

bie ®elbftfud)t beö (ägoiSmuä Oii^ baS 'i^rin^^ip ber SOioral proflamirte unb in ber beut*

fc^en 5lufflärung bereittüiüige 9fad)treter fanb, benen bie ©lüdfeligfeit beS lieben ^6) al8

baö (Sin unb ^lle§ auf S'rben unb im §immel galt, 2)ie§ ^atte benn ben befannten

9iüdfd)lag in ber ^ auffegen ^^^ilofo|3l}ie jur ^olge, t»ie er in beffen l?ritit ber ^^ral'=

tifc^en 53ernunft (f. S?ant) an baS Si(^t trat. 3)en materialen ^rinjipien ber (Stl)if, un«

ter toelt^en neben ben rationalen ber innern unb eigenen Sollfommenl^eit (2Bolf, ©toifer)

ober ber ^Befolgung be8 göttlidjen Sßillenä gan,;; befonberS bie empirifdien — beö fd}otti*

fc^en ©efeHigleitötriebeö unb ber epitureifc^en ©lüdfeligfeit gemeint finb, ftetlt ^ant als

Iieteronomifd^en baö autonomifc^e, im ^Begriffe be§ |)raftifd}en SßiHenS unb (Sollend als

folc^en gelegene, 'i^rin^ip beö fategorifdjen ^m^erotiüS entgegen, nac^ ujetd^em baS

®ute lebiglic^ um feiner felbft njillen getljan werben foü, unb baS ©ittengefe^ mit ben

au8 il)m fließenben 'ißfli(^ten etnjig baS ^rin,3ip ber 9}ioral unb baS treibenbe SJJoment

beS :|jra!tifd^en ^anbelnS fel)n foHte. Slber auc^ baS iüar nur »ieber, freiließ in i^rer

%xi, eine (Sinfeitigfeit. ©arum mu§te Jfant als ^oftulat ber ^raftif(^en 33ernunft boc^

bie Unfterbltc^feit aufftellen, in ireld^er jtnifdien ^lugenb unb @lüdfelig!eit baS l^ier auf

(Srben vermißte abäquate 33er]^ältni§ ^ergeftellt h)erben folle. ^ege^t nun ^ier in ber

"©ialeltif ber )jra!tifd)en SSernunft« Itant felbft ben an ben l)eteronomifc^en ^rin^i^ien

getabelten i^ebler, ba§ bie ©lüdfeligfeit jur STugenb als etroaS ?leu§ereS, grembartigeS

l)erangebrad^t ujerben foH, gan^ im ©egenfa^e ju bem SBo^tgefallen am (Sittlichen um
beS reinen fategorifc^en S^mperatiüS n)itlen, fo l)at er bamit boc^ bte rid^tige Slnerfennung

gegeben, ba§ ^Cugenb unb ©lüdfeligfeit nid)t auS einanber ju reißen fetten unb er !^at

nur bie umgefe^rte ^robe ju ber Sonfequenj beS (SubämoniSmuS geliefert, ba§ »S^ugeub

unb ©lüdfeligfeit" in ber ü)Zoral auf einanber jurüdweifen unb eS fomit Slufgabe ber

@tl}if ift, fie in i^rcm rechten, innern Sßerpltniffe ju begreifen. 2)ieS meint ^cgel,

ttjeun er mit Se^ie^ung auf baS §elvetiuS'f(^e $rin,^i)) ber Selbftfudjt fagt: "bieS 'i^rin*

jip ift einfeitig, obgleid) baS 3^c^ felbft ein toefentlid)eS SOloment ift. 2BaS ic^ lr>ill, baS

gbelfte unb ^eiligfte, ift mein B^erf; 5d> muß babei, 5c^ muß eS billigen, Oc^ eS für

gut finben. W\i atter Slufopferung ift immer eine 5Befriebigung , ein ©id^felbftfinben

verbunben." ©infeitig bieS genommen, fo fönnen (ionfequenjen barauS gebogen hjerben,
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bte alles ^eilige umj^cßeii; ater etenfo !ommt e8 in einer ebeln 'SRoxal bor, alö nur

eine fe^n fann. 3u fclever ift getüif? feie tet^ 2IriftoteIe§ ^u rechnen, (gr aber 6e=

ftimmt al^ ba8 I/öd^fte ®ut bte ©lüdfeligfeit, a(6 Uo/Jq rtltlaq avsgytia ymt' dgtTijv

TtXiluv, 53eririrfU(^uni} eineö l^etlfommenen ?eben8 in t^oüfornmener ^lugenb, itjo^u er

aud) bie SSegteitung ber äußern @üter ju red^nen lein ^ebenfen trägt, ivenn gleich er

gegenüber betn @enu§ unb bem ^jraftifc^en Seben baö be[d)aulic^c l^erüorl^eBt, aI8 ba8,

moburc^ h3tr ben ©öttern ä^nlid) unb ©egenftanb it)rer ^^ürforge werben, ä^nlid^ toie

©pino^^a, bem ber ©ipfel bev ©f^i! bie inteüefmene Siebe ©otteg ift, at§ ein S;^eit

ber etüigen, unenbüc^en Siebe, tucntit ®ott ftd) fetbft liebt, in toelc^er §eit, ©eltgleit

unb i^rei^eit beö SKenf^en beftelje, eine (Seligleit aber, bie nid)t So'^n ber S^ugenb, fon=

bern S^ugenb [etbft fei), hierin ift benn baö tDa^re SSerpltniß, in tüetc^em ©lüdfeligleit

aud^ in ber d)riftlid)en (gttjil einen ^la^ finbet, gejeii^net: 1) 3m fittlidjen ^anbeln

liegt nid)t blo§ eine ©elbftbefriebigung, r/ber So^n int eigenen ^er^^en," fonbern tDer l)an=

belt, bem ift e8. natürlid), aud) einen Erfolg feines SBirtenS fetien ju »ollen, "ju ernten

üon ber ©aat," unb bie belannten ©teilen ?D?attl^. 6, 33. (^trac^tet am erften 2C.) unb

1 Simct^. 4, 8. (bie ©ottfeligleit ift ju allen 'Dingen nü^e :c.) fteKen bie ißer^^eißung

aud) eines accibentellen äußern (grfolgeS in ^luöfid^t ; auf biefen gan^ L^erjic^ten ju üjotlen,

toürbe eine afcetifc^e 53erbrängung ber in i^rem 33ereid)e i^om (J^riftent^um aner!annten

©innlic^feit öorauSfe^en gegen Soloff. 2, 18. 23. (edfXoS-Qijay.H'a dyyeXwv) unb iuiber

©otteS ©ere^tigfeit ftreiten, bie fid) aud) l)ier fd)on offenbart, bgl, 2 Wl^l 20, 6. Slber

2) biefe @ered)tigfeit offeitbart fid) freilid) ganj unb ooEfommen erft im jenfeiligen Seben;

bie Hoffnung auf ©eligfeit ift ber d)riftlid)e (SubämoniSmuS, unb foule man \\6) owi) am
SBorte ftoßen unb bafür ettra Syiat'ariSmuö fe^en tüollen : biefe «Seligl'eit ift aber freiließ

feine f/@lüd//feligleit, fonbern töirb mit geifttgen garben o^i^ @ott fel)en unb @ott fcbauen,

9J?attl). 5, 8. 1 Sfor. 13, 12. 1 Ool). 3, 2 f. ge^eic^net, ift alfo ber ©ottfeligleit imma=

nent, fc^ließt aber jugleid), n)eil fie nid)t 25ernid)tung
,
fonbern 55erflärung ber 'J|3erfÖn=

tid^feit ift, eine feligc 23e[riebigung beS ganzen 5D^enfc^en in fid), tgl. Offenb. 7, 15—17,

21, 3. 4., tuie bie ©eligleit ©otteS bie ungetrübte ißebürfnißlofigfeit, baS Seben im emi«

nenten ©inne bebeutet. @S ift baS f'$)immelreid),'> nic^t ein irbifc^eS D^eid), barum jtoar

ben Sefd^ränfungen ber ©nblic^feit, aber axxi) ben ©elüften ber ©innlic^feit entnommen,

Suf. 20, 35., lein f^mu^amebanifdjeS ^arabieS," baS für bie irbifd)e ©ntfagung ben S?et(^

ber feurigften ©innenluft bietet. 3) Darum barf benn ber (SubämoniSmuS nic^t ^rinji))

ber (St^if, ni(^t Sriebfeber beS (^riftlid^en ^anbelnS feljn, fonft ""^at er feinen So!^n ba==

l)in," 9Jfatt^. 6, 5. Die c^riftlid)e (St^if nimmt als natürli(^ bie ©elbftliebe auf, aber

fc^neibet bie ©elbftfud)t beS natürlid)en 9Jf enfd^en oib ; bie d)riftlic^e Siebe t^ut baS ©ute,

toeil fie um ©otteS toiHen nic^t anberS fann; ber ©laube oertangt SBerläugnung, SJ'iattl^.

10, 38., unb um beS ^ö^eren toillen felbft Darangeben beS natürlid)en SebenS ; er fragt

im 2lngebenfen an Suf. 17, 10. nid)t: »fh-mS lüirb unS bafür?" unb bod^ foll auS ®na=
ben i^m SltleS ju 2;^ eil toerben!

©c^leiermac^er, ©runblinien einer llriti! ber biSl)erigen Sittenlehre 1803. 2lb=

l)anbtungen über baS ^öd)ftc @ut, ^)t;ilof. 3Berfe 2. 33anb. CsQ^^/ ©efc^i(^te ber pjil.,

2. u. 3. S3anb. ©igt»art, ©efc^. ber ^^il. tant, trtti! ber ^raltifc^en 53ernunft.

gort Sßcif.

®tibtftcn, ober äJtiffionSpriefter Don SefuS unb DJJaria, bon iljrem ©tifter 3o=

^anneS (SubeS fo genannt. Diefer, geboren 1601 su SO^ejerä in ber 9'Jormanbie, ftubirte

bei ben ^efuiten ju Säen, trat 1623 ^u ^ariS in ben £)rben ber Dratorianer. 2llS

folc^er tüibmete er fid^ ^auptfäd^lid^ ber Pflege ber ^eftfranfen, barauf betrieb er SO'Jiffionen

unter ben ©eifttidtien. -5m -S^a^re 1639 tourbe er 33orftel)er beS .f)aufeS ber Oratorianer

in Säen, aber balb barauf bon Süd^elieu nad) ^ariS berufen, um ein ©eminar ju ftiften.

Der ^lan tourbe burc^ ben 2;ob beS SarbinalS bereitelt. (SubeS tonnte nad^ Säen jurücf*

fel)ren, betließ nun aber balb, auf ben 9?at^ mel^rerer iBif(^öfe, feinen Orben, um eine

eigene Kongregation ju ftiften jur 51bl^altung bon 9}?iffionen unter ben @eiftUd)en unb
14*
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5ur Stsie^ung öon ©eiftlic^en; jie lüurbe 1644 bom S3lfc^of t>on SSa^eujc unb tne^reren

anberen franjöftfc^en 33i[c^öfen beftätigt, unb geiüann übrigen^ feine große luöbe^nung.

3m Sabr 1826 iDurbe btc tu beu ©türmen ber 9?ebolutiou untergegangene Kongregation

reftaurirt, bcd^ o^ne ju bebeutenbem 2Bac^St!^um ju gelangen. (Sin (Kollegium ber Subiften

befielt gegennjärttg im Staate ^nbiana. <B. .§eIt)ot VIII. unb SBe^er u. 2BeIte. ^crjog.

@u&o ohet ^QU öpit ^^teila, ein ©(^icärmer, ber toal)r[c^einlic^ mit ben

Sfat^arern ^ufammen^ing, unb um bie SOJitte be§ 12. ^^a'^rljunbert in granfretc^ fein

Sßefen trieb, (gr ftammte aü^ ber 33retogne, toar o^ne gelebrte Silbung unb fam, alS

er einft in einer ^irc^e bie Sßorte !^örte: „per eu7n qui ventums est judicare vivos et

mortuos," auf ben (SinfaH biefer Eum fet) SRiemanb al8 er felbft. (Sr fing hierauf an

im ?anbe l^erumjujieiien, |3rebigenb, ^ropljejeienb unb angeblit^e SBunber toirfenb. ÜDaS

35oIf l^ing il^m an, unb balb Ijatte er eine bebeutenbe ©c^aar toon ©Gütern um fic^ öer=

fammelt, mit benen er fid), um ber 53erfclgung ^u entge'^en, in Sälbern auffielt. (Sr

fofl geleiert Ijaben, bie S^aufe ^abe nur für bie ©täubigen SBert^, bie hja^rc Siaufe fei)

jeboc^ bie be§ (SJeifteö uermittelft 3luf(egung ber |)änbe, bie ^ierarc^ie fet) nic^t bon @ott

eingefe^t, bie römifi^e ^irc^e fei) bie rechte nic^t, \adl i^re 'ißriefter fein l^eiUgeS ?eben

führen. (Sr läugnete bie Sluferftel^ung ber Seiber unb bertöarf btc (Sl^e al8 ©afra*

ment. Qm -Saläre 1145 tarn ber Segat ^arbinal 2llbericu§ ».'»on Dftia in bie ^Bretagne

unb ^rebigte gegen (Subo unb feine Sln^änger ju 9?ante8; auf feinen 9?att) oerfaßte ber

(Sr^bifdjof §ugo t>on 9?ouen eine ©c^rift gegen fie, bie aber e^er eine weitfc^njeifige

Sluöeinanberfe^ung ber fatl^olifc^en :J)ogmen atS eine SBiberlegung ber ^ärefie ift (Dog-

matum christianae fidei contra haereticos siii temporis libri tres, in ber Biblioth. PP.

maxima. Lyon, T. XXII, unb in ber InSgabe b'2lc^e'rt)'§ , ber 2Ber!e beS ©uibertuS

9?obigentinuS
,
^ariö 1651, ?fol.). B^ö^f^i*^ lüurben ^Truppen gegen bie Sieger auöge-

fc^icft; in ber 3)ii)cefe 2l(et tourben biete verbrannt. (Subo jog fic^ nac^ ber ©u^ennc

jurücf; 1148 tarn er in bie (S^am^jagne, wo feine ©c^aar jerftreut unb er felbft mit

einigen feiner ijorjügüd^ften Sln^änger gefangen genommen tourbe. S3or bie ©ijnobe bon

9?^eim§ gebra(^t, antroortete er auf be§ ^abfteS (Sugen III. grage, toer er fetj, mit ben

SBorten: is qui venturus est judicare vivos et mortuos. 9}ian erflärte il^n für tt3al^n=

finnig unb übergab il^n bem (Srjbifd)of bon 9?^eim§ jur Söetoac^ung. ©eine 3ln^änger

n^urben jum ©c^eiter^aufen berurtlieilt. (Subo'ö ©c^iüärmerei ließ feine Weitere ©pur
im SJoIfe jurüd; fie berfc^njanb mit i^m, hjie fo biete anbere fanatifc^e -örrt^ümer jener

Beiten. — ©. bie 'ü)n betreffenben ©teilen bei (SJiefeler, 23b. II. Sf>. II. ©, 532 u. f.,

unb unfre Histoire des Cathares, 5Bb. I. ©, 48 u. f.) (J. ©^miöt»

^itbopitS, ber Slrianer ober ©emiarianer, fpielt in ber ®efd)id^te biefe§

©treit§ unter (Sonftantiuö unb 53alen§ eine 3n3eibeutige 9?olIe (f. SIrianiSmuö unb (Su*

nomiu§). @r toar ber ©ofm beS 9}?ärtt)rer§ (SäfatiuS au§ 2Irabiffu8 in Slrmenien unb

SBifdjof ju (55ermanicta, einer ©tabt jtoifc^en ©tjrien unb (Sappabocien am S^aurug, na&)

$!^i(oftorgiu§ ein SO^ann bon bteter @ef(^ic!lid)feit, ongenel^men unb befc^eibenen ©itten,

aber furc^tfam, nad) ^T^eoboret e^rgeijig unb ^ur ©c^toelgerei geneigt (Theodor. IL 20.

27. Haer. fab. IV. 2. Philost. IV. §. 4.). Unjufrteben mit feiner ©tellung bemäci^tigte

er fic^ nad^ bem S^obe be0 lOeontiuä beö Siötl^umö bon Slntioc^ien unb beribüftete h)ic

3;i)eoboret fagt, burd^ Singriffe gegen bie apoftolifd)e Se^re ibie ein (Sber ben 233einberg

be§ §errn. ©c^on früljer 'voax bie längere Slntioc^enifc^e formet bon 345 burd^ i^n

unb 2lnbere nad^ Italien gebracht toorben (©ofr. IL 19). 5e^t aber bon Slntiod^ien ber-

trieben fc^Ioß er fid) ber ©t)nobe ju ©eleucia bon 359 unb ber flrengeren Partei beö

Slcaciug an. ^)xiax traf if)n !^ier mit 33ieten baS Slbfe^ungSurtljeit (©ofr. IL 40. ©030m.
IV, 12.); aber er töußte beim ^aifer ben 35erbac^t eineö fc^roffen Slnomöerö bon fic^

auf ben 2letiuS abjulenfen (Theodor. II. 27). jDie bamalö fiegreid^en 2lcacianer betoirf*

ten 360 feine (Sr^ebung jum S3tf(^of bon (Sonftantinopel. ^ier l^ielt er fid^ mit jwei^

beutiger ©eiDanbt^eit in einer einflußreid^en ©teHnng, inbem er ben i^m befreunbeten

(Sunomiu§ n?ie früher ben 2Jetiu§ fallen ließ unb ju bem gemäßigten ©tanbpunft jurücf*
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(en!te. ®o!rate§ II. 42. 43. fc^veiSt tl)m ba3 anfangt mit Stnftcg, bann aber mit l^ac^en

aufgenommene unb bielfad^ ttdbertjolte 9E>i^n)Drt ju: o navrjQ doißnq, 6 vlog tvafßtjg.

(Später toagte er ateber offener aufzutreten, unb nad^bem er ben 5!aifer S5atenö getauft

unb fogar al§ Celjrer im StrianiSmuä beftärft \)atk, üert^eibigte er beffen ^^^artei gegen

bie orientalifdje ©ijnobe üon ?ampfacu§ 365 (<Sofr, IV. 1. ©osom. VI. 7). (Sr ftarb

nad^ neun^e^nlä^riger 6ifd)öf[ic^er 9iegierung ((Sotr. IV. 14.). ®a^.

@uöCttbu§, aud) §Iugenbu§, 2lbt beS ^lofterö ßonbat im Sura, loelc^eö ber l^eil.

?>ioman im S5erein mit feinem 33ruber ^upicin um'8 Qa^v 430 geftiftet l^atte. jDiefeS

Älofter ^atte bie @igentl^iimUd)teit , ba§ ber Eintritt in bie flöfterli(^e ©emeinbc fe^r er-

leichtert »urbe, ba man ja in biefem ^eben bie 5lu8ern)ä£)Uen unb SBoüfommenen ni(^t

üon ben 2lnberen unterfd&eiben tonne unb oft bie 5lnfangg Sifrigen fc^tec^t unb große

©ünber gut enben. 2)ie SJ^enge ber ^uftrömenben ^ilger oeranlaßte balb bie (Srri(^tung

neuer gitialflöftcr n^ie be§ ^lofterö l'auconne unb be§ y^onneuHofterS ©t. 9tomain be la

9?od)e, bie aber aüe unter ber Oberleitung ber beiben 33rüber blieben, toelc^e Sonbat

gegrunbet l^atten. 9?a(^ it)rem 2:obe um baö Qaijv 480 hjurbe ber oben genannte (Su^

genbug, ber fc^on al§ fiebeniä'origer l^nabe in baö tlofter aufgenommen toar unb ftc^ fe^r

eifrig in ©rlüeibung Don l?enntni[fen unb geiftlic^en Hebungen gejeigt l^atte, Slbt, ol^ne

febod) je bie 'iprieflernjeitie ju nehmen. @r befleißigte fid) ber griJßten (Sinfad)t)eit in

feiner !?ebenötoeife unb führte bei feinen SD^önd)en baS ^rinjip ber ©emeinfamfeit unb

bc8 ^^erjic^tenö auf ^rioateigentljum mit großer «Strenge bur^. Slüe ^vioat^eflen njurben

aufgehoben, fein Wönd) burfte eigene <Bä)x'dnU unb Kräften f)aben, felbft über ©efc^enfe

burfte er nur mit (Srlaubniß beö 3lbteS oerfugen. Sitte t)atten aud^ biefelbe 9^a!^rung,

einen 33rei auö gefiebten ^ütfenfrüd^ten , o^ne @alj unb Del unb otjne gleifd)fpeifen, Qn
2lu§tbeitung ber Irbeit nsußte Sugenbuä iebod^ jttjecfmäßige Unterfd)iebe nac^ gäliigfeit,

Gräften unb ®emütt)öavt 3U machen. 2luf n)iffenfd^aftlid)e ©tubien unb Seitüre legte er

großen 2Bert^. @r ftarb ^tüifdjen 510—517, o^ne fe ba§ äöeic^bilb feines ^lofterS »er»

laffen ju l^aben. @ine toon einem feiner ®d)üler »erfaßte Sebenöbefd^reibung finbet fid^

in ber (Sammlung ber iöoHanbiften Acta Sanctorum jum 1. S'anuar, aud) l^at ©regor

oon STour^ im Seben ber SBäter cap. 1, ton (Sugenbuö unb feinem ^lofter ^'Jac^ric^t

gegeben. UL
©uoenta, (St., Jungfrau unb 9}?ärt^rerin, foU unter ißalerian A. 258 in 9?om

gelitten l^aben. (Sie icar befonberö im fünften 5al^rl^unbett oereljrt; iljr 32ame ftanb

e'^emalö im 9)Jeßlanon, namentlid^ in ber alten gallifanifd^en Siturgie; in ber römifd)en

Äird^e ift ber 25., in ber griec^ifd^en ber 24. Secember il^r ©ebenftag. 9ieuc^0n«

®ti<^CttiuÖ 480 unter ber ^errfc^aft ber arianifdjen 35anbalen bon ben 5?atl)olifen

5um S3ifd}of üon fart^ago ertoä^lt, hjurbe 484 mit tnelen anberen !atl)olifdien 58ifc^D»

fen »egen Slufreijung gegen ben SlrianiömuS t>on bem yanbalifd^en £'Önig ^unnerid)

in bie SBüfte oon ^Tripoli berbannt, naö) ^unneric^ö S^obe t'om ^önig ©unbamunb

jurüdgerufen, aber bon beffen D'Jad^folger !J^raftmunb, bem er fid^ burdl) feine

eifrige SSerroenbung für bie ^utüdgabe ber ^ird^engüter an bie !atl)olifd)en 33ifd)öfe

unbequem gemad}t Ijatte, auf'8 S^eue 498 nac^ ©aüien bertuiefen, n)o er ju 5llbi 505 im

JHufe großer grömmigfeit ftarb. (Sr fd^rieb eine expositio fidei catholicae, einen apolo-

geticus pro fide unb altercatio cum Arianis. Ui.

(^uijcntuö bon Solebo, 646 ton Äönig S^inbafioint^ gegen feinen SBillen ^um

©rjbifdjof bon STolebo erhoben
, fpielte auf brei bafelbft gel^altenen (Soncilien eine nid^t

untt)id)tigc ^JoHe, berbefferte ben Äird^engefang unb ftarb 658. @r überarbeitete ein

®ebi(*t be§ ÜDracontiuS oon S^olebo über bie (Sd^opfung ber 235elt, fügte einen ©efang

über baS 22ßer! beS fiebenten 2^age§ l^in3U, fd^rieb Epigramme unb eine (Sd^rift de re-

surrectioiie carnis et beatitudinis statu. (Seine 2Berfe finb bon S<itoh (Sirmonbe ge«

fammelt unb 1619 5U ^ariS lierauSgegeben. M.
©iiQcmjiö I, ber «So^n beS Üömtx^ 9?uffianuä, tourbe am 8. (Sept. 654 burc^

baö SBol! unb ben ^leru8 9Jom'6 an (Stelle be8 bon Sfaifer Sonftanä entfetten SWartin L
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öetoä:^(t. Um bem (Sd}ict'[alc feinet iöorgängerä ^u. entgefien, anä) feiner m'önc^ifc^^mUteu

9?atur gemäß, jetgte er fid) nachgiebig gegen ben Staifer unb bie S!}Jonotl)eteten. S3on

SJJartin'ö tü^nl)eit njat fein gnn!e in il}m. S)ie fcnberbare Uebereinfunft mit ben con=

ftantinopctitani[d)en ^atriard}en fetrnö, nad) irelc^er man ftatt eine§ ober jtöeier Sßiüen

in (S^rifto um beö g-viebeng tciften brei anneljmen incUte (imam super duas), tcar toenig

geeignet, für bie 2)auer baS gute ^erljältniß jicifc^en ber abenblänbifc^en S?irc^e unb ber

morgenlänbifdjen ^erjufteUen. (Sugen ftarb (nai^ SInaftafiuö' <)iec^nung) ben 1. Suni 657.

e-r irurbe Ijeiltg gefpro(^en, fein 2:ag ift ber 2. Oitni. S3cn feinen Schriften , njenn er

beren hinterließ, ift nid^tä auf un^ gefommen.

®. Sekn bei 2lnaftafiu8 unb ^(atina; Baron. Annal. h. amior.-, Pagi Breviar.

T. 1.5 Sot»er, .^iftor. b. röm. ^äbfte, überf. ö. SJambad), IV. 114 ff.

@iii^cmu§ II. (getüä(){t b. 14. ^-ebr. 824, f im Slug . 827) tnar ju 9?om geboren

unb bafelbft ^reSbtjter unb 2lrd)ipregb\)ter gemefen. (Sern ließ er fic^ bie taifer^err^

f(^aft 5u 9?om gefallen, toeit er erfannte, baß feine S^orgänger e^er bie ©törer als bie

Stifter Don Dtec^t unb Drbnung getoefen. S)amal3 mattete Subtoig ber gromme über bie

5fird>e no(^ ganj im ©eifte feinet SSater^. ©ein ©o^n Sot^ar fam nac^ 9^om unb,

otjne bie .§errfd}aft be§ ^^abfteö unwürbig ju fd^mälern, mad)te er bod) ben ©tabtfactio-

neu gegenüber baö !aiferltd)e ©cepter burc^ energifdje Sonftitutionen geltenb. (Sagen

gab aud) feine @inlt)iC(igung, aU ^ubtuig, i>on (S^onftantino^el baju ongeregt, ein fränfi^

fd)e3 (Soncit jur (Sntfdjeibung beg 53ilberftreite8 begel;rte. @ö n?nrbe ben 1. 9^ob. 825

,^u ^ariö bevfammelt unb entfc^ieb fid) im ©inne ber granffurter ©l)nobe, alfo im aug^^

gleic^enben. (Sugen ftimmte i'^m bei; in ber ^h'ajiS aber blieb c§ bei'm Sitten, ©aö

römifc^e (Soncil, xodd}i& ber ^abft am 1. 9?or>. 826 Derfammelte, erließ treffliche betrete

i^ur ^erftetlung ber llirdjen^uc^t, jur SSeforberung ber t^eologifc^en (SJele^rfamfeit, jur

Slnlegung bon 'Bd^ukn unb S)omftiftern, gegen bie njeltlic^en 33efd)äftigungen unb bie

tDeltlid)e %xad)t ber ^43riefter. 3lnaftafiuö unb 'iplatina Griffen aud) beS ipabfteö loeife

gürforge für bie Firmen, Söittroen unb 2öaifen 9?om'i3 ju rühmen.

Baronius, Anual. h. annor.; SoirerV. ©. 532 ff. (ällenborf, bie SJarolinger II.

©. 28 ff.

©Möentwö III., au3 ^ifa gebürtig, (Siftercienfer unb ein ©c^üler beö Ij. 33ern=^

^arb bon (S^lairoauj: (f. b. Slrt.), tourbe am? feiner l)?iebrigfeit am 27. gebr. 1145 auf

ben ))äbftlid;en ©tul)l erhoben. -3n 9?om aber gäl)rten fd^on i^or ber ^erfönlid^en 3ln=

toefen^eit beö fc^märmerifc^en ^rnolb i^on ißreöcia (f. b. 2lrt.) beffen anti^ierarc^ifc^e

(55elüfte. 9J?it bem römifc^en 9?ed)te lebte in 9?om felbft toie im obern Italien bie (Sr»

innerung an bie alte greiljeit njieber auf, fanatifirt burc^ religiöfe S^orftetlungen. jDie

äßaffen in ber .^anb, forberte baS S3olf i^om ^abfte, er foüe fic^ mit ber geiftlid)en

@ett>alt begnügen unb ber njeltlic^en entfagen. (äugen flol) üor bem Ungeftüm in ber

9?ac^t t'om 1. jum 2. W<xxi, empfing im flofter garfa bie SBei^e unb lebte bann mit

feiner l^urie ^u 33iterbo. §ier traf i^n bie ©djreden^nadjridjt Don bem gaUe (gbeffa'S

unb am 1. 2)ec. 1145 forberte ber ^^Jabft öubroig VII. oon granfreic^ ju einem erneuere

ten ^reu^juge auf, üerfprac^ ben S^eilnel)menben, hjenn fie mit jerfnirfc^tem ^er^en i^re

©ünben bereueten, oottftänbigen 2lblaß unb nal^m il)re @üter, Sßeiber unb Siinber in ben

©(^ut| ber firc^e. Bugl^ei*^ ^i^f? ei-' 23ernl>arb baS Streuj prebigen. 2luf ber ©ijnobe

ju SJejelal? (Oftern 1146) na^m e§ ber ^bnig t>on granfreic^ mit Unjä^ligen, i^m folgte

bann ^onrab III., obmolil er jur tränfung beS ^abfteS beffen ^uftimmung nid^t ein=

l}oIte. äöarf biefe (Erhebung im 5)?amen beS apoftolifd^en ©tu^leö i'^ren ©lanj auf ben=

felben jurüd, fo bod) au(^ baS elenbe 9)iißlingen beö B^ge^ feinen ©chatten; eS litt

felbft ber (Staube an bie ^erl)eißungen 33ernljarb'ö.

@egen bie rebeüifc^en 9^omer ^tte (Sugen juerft ben S3annftrat)l gefc^leubert; bann

notl^igte er fie im Sunbe mit i^ren (Srbfeinben, ben Sibnrtinern
,

ju einem 35ertrage,

nac^ toeld)em bie SBürbe be8 ^atriciat^ aufgehoben unb ber ©enat fortan 00m ^abfte

ernannt »erben follte. S)od) trog feinem triumpljirenben (Stn^uge oerließ er fc^on im
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2lnfang 1146 toteber bte ©tabt, in iüetd^ev, ,^unial feit beö feurigen ^rnolb 'ißrebtgten,

eine i-e]3ublifanifc^e ^errfc^aft beö «Senates unb 35olfe§, unter bec imaginären Dberljo*

^eit beö taiferö, al§ ein tüirreS 'ilraumbilb in ben 5lÖ)3fen untt)erfpufte. (Sugen ging

über ©iena unb 33re§cia nad) jTrier, n)o er in ^Intüefenl^eit S3ern'^arb'S auf einer ®t)nobe

bie Schriften ber Ij. §ilbegaibiö billigte. ®ann jog er, immer ben toere^rten ?e^rer an

ber (Seite, burd^ S3urgunb nac^ ^ari§, üon Subinig mit frommer ®emut^ empfangen

(2l|)r. 1147). UntertoegS lüie in ber ^auptftabt felbft it)urben ©ijnoben gel^alten, über

ben ©tauben biSputirt unb B'^i\k beigefegt. ®er ^abft fanb überaö bie tieffte 53er*

e^rung, nur nid^t in diom. ^roax erzwang er bei feiner §eimfe^r nac^ Stauen mit

§ülfe 9?oger'ö Don Sicilien noc^ einmal ben ©el^orfam ber Stabt, aber f(^on im ^Beginne

beS Sal^reS 1450 lüid) er »ieber bem ©rängen ber 9?epublifaner unb lebte feitbem mei=

ftenS ju ©egni. Sind) bie )Ba\)l gtiebric^'ö iöarbaroffa eröffnete nur \)orüberge^enb

beffere 2(u§fid)ten. ßroar i>erfprad) ber neue fÖnig in einem 53ergleic^e mit (Sugen (bei

Baron. Annal. ad a. 1152) jum 3)an!e für feine 5(nerteunung unb Krönung bie 9?ömer

jur Untermürfigfeit ju jtcingen. -3nbe§ bro^te ein ^m\t tuegen S3efe^ung be§ 9}?agbe-

burger (Srijbiötl^umS bie beiben ernftlid) 3u veruneinigen, al^ (Sugen ben 8. Suli 1153

JU Siooli ftarb, feinem großen l'e^rer unb greunbe nur um 43 ZaQZ Dorange^enb. 1)k

an ben 'ipabft gerichtete ©d}rift De cousideratione sui, an tcelc^e 53ern!^arb feine legten

Öa^re njanbte, ift ein Spiegel, in iweld^em er iljm baS Sbealbitb einer §ierard}ie r>or==

führte, aber aud) auf bie SJMngel ber befte^enben, auf bie ^abfud^t unb .^offa^rt ber

^turie, ^intoieS. Sluf il)re Slbfteßung tiinjmi^irfen, ttjar ober ber fünftlic^e 9tebefd)tt}ung

be§ ©ftercienferC' icenig geeignet, nur in feinen mi3nd)ifc^en B^totigmuS vermochte er ben

gelrönten Sd)üler mitzureisen, ©ennoc^ ift @ugenö größtes 33erbienft bie S^rfurdjt üor

bem mäd)tigeren ©eifte ^ernljarb'S, i^n bemütljigte beffen apoftolifd)er SBanbel unb er

lüarb mit i^m fromm. Selbft bie ftaufifdjen Duellen njerfen auf feine ^erfonlid)teit !ein

ungünftigeg Sid}t. ©tet§, ^eißt cS, trug er unter ben '^radjtgetoanben bei§ 'Sßabfteö bie

^utte beS ajJönc^eö. -Sn ber S^at friftete Sugen, felbft in 9?om nic^t ber §err, ben

iRimbuö feiner 9J?ad^t nur burd) ben genjaltigen IMc^tftra^l, ber r>on bem berel^rten 33ern^

l^arb ausging.

Jaffe Regesta, Baronius Annal. h. annor.; i)ieanber, ber I^. 23ern^arb U. f. 3«

S. 190-296; äßiüen, @efc^. b. treujjügc S3b. 3. ^t^. 1.; Sotoer VII. @. 204
ff.

@U(iCtttttö IV., l)ieß in minoribus ©abriele Sonbolmiere unb entflammte einer

benettanifd}en ÄaufmannSfamilie, bie mit ben (Sorrari t>ern3anbt luar. S118 bat)er ®re=

gor XII. ben päbftlidjen Stu^l beftieg, erl)ob er ben erft 24iäl)rigen ©abriete, nselti^er

ber Soleftiner^^Songregation angehört 1)atU, jum iBifc^of üon Siena unb balb barauf

(1408) jum (Sarbinal. Sffiiber 2Jermutl)en tnurbe er ben 3. WUx^ 1431 ^^um ^^ac^folger

äJJarttn'S V. gelüä^lt, ein 2}?ann, ber bie ^iTugenben be§ Älofterö in feinem SBanbel nii^t

Derläugnete, bem eö aber an lüiffenfc^aftlic^er Sitbung toic an politif(^er ßrfa^rung unb

am meiften an ©elbftftänbigleit be8 Sßollenö gebrad^. -Sm erften ©efü^le einer ^ad^t,

bereu ©renken er noc^ nid^t fannte, eriiffnete er feine S^egierung mit einer breifad^en

Unbefonnen^eit. 2)enn al^ fotd^e betrad^tete er felbft bie Berufung beö 33a§ler doncilS

(f. b. 2lrt.) am 12. ^iäx^ 1431, bie er toergebenS fc^on am 12. DJob. toiebec jurütf^u-

ne^men üerfud}te. S3i8 an fein (Snbe l)atte er mit biefer 33erfammlung , tcelc^e erft al8

epiffopale 2triftofratie , bann al8 S)emocratie ber £irc^e auftrat, ju fämpfen, unb felbjl

im engften Greife feiner Wla6)t, an ber Sfurie, waren i^m burc^ eine brüdfenbe äöa^l*

capitutation, bie er bor feiner (Sr^ebung mit ben anbern Sarbinälen unterfd^rieben (b.

Sta^nalb 1431 9h. 5—7), bie ^änbe gebunben. gerner reifte er gleich in ben erfien

2;agen feines StegimenteS bie 33ern)anbten feineS SSorgängerS, bie Solonna, jur offnen

(Empörung, beren er nie ganj ^err »erben fonnte. SDenn ba er, auf fein ^öünbnig mit

i^lorenj unb 53enebig bertraueub, fi(^ in einen iffrieg gegen ilRailanb unb bie aragonifc^c

S)^naftie 9'JeapelS ftürjte, Derbanben fic^ bie (Solonna mit feinen geinben. SBä^renb nun

fein geiftlid^eS Slnfe^en in bemfelben 3}?a§e fan!, als baS beSSoncilS emporftieg, »erlorer
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gletc^jeitt^ eine 'Sßrolnn^ fceS ^'ird)enftaate3 nad} ber anbevn unb fetbft fcen "^ÖSet Stom'Ö

tonnte er [o »enig Bänbigen, baß er im -öuni 1433, al8 SJJonc^ bertleibet unb bennod)

befd)imp[t unb mit «Steinfttürfen iierfolgt, auf bem S^iber nad^ Oftia fliel^en unb [eine

S?urie nac^ ^totenj bertegen mußte, ^ier lebte er 3— 4 -5a^re üon ber SBc'^It^ätigteit

biefeS S3unbeggeno[fen, ftetö im Äam)>fe mit bem Soncit unb mit feinen ^einben in

Stauen. ®amal8 kl^errfcfcte i^n ber tt)rannifc^e SSitelleSc^i, ben er jum Sarbinal ert)ob,

bann aber tcegen 53erratf)e3 einferfern unb bergiften ließ. Sin feine ©teüe trat nun

Subofeico ©carampo, ein glücf(ic^er Slrieger, aber an ©^temmevei unb äßeüftnn ber

ißorläufer ber S3orgia unb 9>febici. ©eitbem ftieg beö 'iPabfteö ©liicf toieber aufiüärtS.

(Sr eröffnete bem 5Ba§Ier Scncit jum Zxoi^ am 8. -San. 1438 ein päbftUd)eä in gerrara,

i»eld)e§ ein Sa^r f^jäter nad^ ^^lorenj toertegt tuurbe (f. gtcrenttner Soncil); l^ier gelang

ibm, freilid) nur ein ©c^einiüer!, bie Union mit ber griec^ifc^en unb mit ber armenifd}en

Slirc^e. SOöie bie Slutorität ber Saöler 33äter fan! unb ber Sln^ang be§ ©egenpabfteö,

geli^- V., immer geringer iDurbe, lächelte (äugen auä) in ben gelbjügen ba§ ®lüd luieber,

jumal feit er 1443, treuloS genug, bie 9?olIe trec^felte unb fic^ mit ben 3)t)naften 3ta=

lienö gegen bie 9?epubli!en berbanb. 5lm 28. <Sept. 1443 ji^g er mit ber ^urie aud;

toieber in ba§ gebänbigte dhm ein. 118 er am. 23. gebr. 1447 ftarb, beftanben jt^ar

noÄ ba§ 58a§ler ßoncil unb ber ©egenpabft, aber fie lagen in ben legten B"9£"? ^i^

beutfd^e 9?ation f)atte il)m !urj bor'^er, nad? Iblegung ber ^Neutralität, mieber ge^ulbigt,

unb bem Slirc^enftaate lüaren nur noc^ ^Bologna, all felbftftänbige 9?epubli! unb bie

anconitanifc^e Tlaxt entfrembet.

©ein i'eben bei ^latina. t^Ql. bie OueHen jur @efd}id)te beS Malier Soncilö;

Raynald, Annal. annor. 1431—47; Blondus, Histor. Dec. III. Lib. IV.; S. Antonin.

Chron. P. III. tit. XXII. S5iete0 (ginjelne in ben äßerten beg leneaö ©kjbiuö. 53 o=

toer IX. <B. 237 ff. @. sSoigt.

&iiQippui§, ber aud> (gugipiu§, (äugl)ppiu§ unb Sgipptuß, fälfd^lic^ avi^

(SgefippU!§ genannt toirb, ift l^infic^tlid) feiner MenSumftänbe fel;r rcenig befannt.

9lber fo unfic^er finb bie 9Na(^ri(^ten üon i^m bcd^ nic^t, ba§ ^erolb (in feiner lu8*

gäbe be§ Thesaurus ex D. Augustini operibus, Basil. 1542. T. IL praefatio) i^n in

^artljago geboren ti}erben unb fein Seben t^eilö in Ifrüa, t^eilö in 9Jom {»inbringen

laffen foüte, Inbere il^n ju einem Otatiener, ber fein 33atertanb nie uerlaffen ^ätte,

machen, nodö Inbere iljm 'i)3affau ober einen anbern Ort in Noricum ripense al8 @e*
burt§ort ann^eifen, Inbere enblid^ bon' jtuei Derfd^iebenen (gugippiul, einem Italiener am
anfange, einem Ifrifaner gegen ba§ ^nbe beö 6. 5al)rl}unbert§, reben bürften, ßur
Unterf(^eibung be§ 53erfaffer§ be§ fcgenannten »(^ilfk^'i au8 ben Söerfen luguftinS

ton bem 3Serfaffer ber [tc^er im Qai)xt 511 gefd}riebenen Vita S, Severini (bei ^ol=

lanbul unter ben ©efd^ic^ten ber ^eiligen bom 8. -Sanuar) »erleitete ©igebert, ber ge=

funben I)atte, baß 33ifd)of 9?ebuj bon 9f?eapel im öa^re 582 jene erftere (Schrift für

feine ^irc^e abfc^reiben ließ. Qahh Salnage ^at aber in feiner luögabe ber Antiquae

lectiones be§ Sanifiuö (T. I. p. 409 sq.) barauf aufmertfam gemadjt, baß 9?ebu;L- baS

S3ud>, toelc^eö fd)on lange ejiftirt b;aben fonnte, abfeinreiben, aber ni(^t erft abfäffen

ließ. (Sr l^at au^ betoiefen, baß bie Söibmung beö 33uc^eö gerabe in ben Anfang beS

6. Oa^r^unbertä fü^-t, baß ber Slutor lange ßeit bor 560 gelebt l)at unb geftorben ift,

tceil Saffiobor um biefe ^dt aU bon (äinem rebet, ben er ftc^ nod^ gefe^en ju Ijaben

erinnert, baß überl^aupt gar fein @runb borl^anben ift, neben bem Siograp'^en be§

I)eit. ©eberin nod^ einen ^irc^enfc^riftfteller be§ 9Jamen8 (Sugippiu§ auf ben ^lan ju

bringen. 2Bie man ba^u ge!ommen ift, Ifrita für baS 33aterlanb unb für ben lufent*

l^altöort eines (SugippiuS ju l)alten, ift un8 unbefannt. 3)ie oben angezeigte 2lu§gabe

bei? S^efaurug nennt ben ^erfaffer oljne Söeitereö abbas Africanus. äRiräuö fc^eint

um ber f(^ärferen Unterfd^eibung toiHen biefeä angebliche 33aterlanb beS angeblid) fpä=

teren (äugippiuS l^erborgefteUt ju ^aben. Sie ^erbinbung, in nsel^er (gugippiuS mit

ben afrifanifc^en Sifc^öfen, bie toegen i^reö fattjolifc^en @lauben8 bon ben SJanbalen
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bcrtrieben toaxtn, geftanben 'i^at, ift btellet(f>t bie erfte S3erantaffuug gewefen, i^n felbft

iiad» Slfnlfa ju berfe^en. 3n einem ^Briefe, ben (SugipJ^tug feiner Sammlung bon @e*

[c^id)ten au8 bem Seben t»e8 l^eit. <Seberinu§ beigab unb in bem er einen getoiffen !J>ia=

!onu§ ^afc^afiuö (33aroniu§ ^It il^n für einen üon ©regor bem Oro^en ber^errlic^ten

römifc^en 2)iafon) aufforberte, auf @runb feineö Sluffat^eö eine 58togra^)^ie beS ^ei=

ligen jn fertigen, ttstrb über bie ©d^toierigfeit gesagt, toon (Sei?erin§ 53ater(anb unb

früheren ©d^irf'falen etoaS ,^u fagen. (Sö ift aber in Se^ug auf Sugip^iuä gan^ berfelbe

^aU. 3)ie einzigen D^otijen, h)eld)e ©c^lüffe auf feine @ef(^ic{)te bis jum 3lnfang be§

6. -Sa^r^unbertö jie^en laffen, enthält ber eben eriüä^nte SBrief (Can. Lect. Ant. T. I.

p. 411 sq.) unb bie 2lnttüort beg ^afc^afiug (Baron. Ann. eccl. ad. a. 496). -pafc^afiuö

lel^nte nämtid} ben Eintrag beö (Sugij5piu§ ob, erflärte beffen 3{rbeit für ganj genügenb

unb fügte l^inju: facilius vlrtutes magistrorum a discipulis exponuntur. 3)a er ben

@runb in ber l^äufigen conversatio docentium ju fuc^en fc^eint, fo bürfen toir nic^t

baran jloeifeln, ba§ ^-)3afd^afiuö ben (Sugippiuö ai§ einen unmittelbaren (Sd^üler be§

©eberinuS bejeic^net. 9?un ift aber ©eüerinuS erft im 5al)re 454 in S^oricum aufge*

taucht unb l)at biefeS Sanb big ju feinem 2;cbe im Oa^re 481 ni(^t bertaffen. (Sugip=

^)iu§ mu§ alfo alö unmittelbarer ©c^üler beö (£eberinn§ in ber B^it ^o^ 454 bi§ 481

in S'Jorifum geiüefen fet)n. (Seine fd^riftftetlerifd^e S^ätigfeit in ben erften Sal^rjel^nten

beS 6. Oa^r^unbertS mad)t e8 tt)at)rfd)einU(^, ba§ er im ScbeSja^re beö ©eberinuS nod^

jung unb mit bem ^eiligen nur fur^e ßeit im 33er!el;re getüefen tcar. @o mußte er

freiließ bie meiften ©efdjic^ten bon feinem 5Jiei[ter felbft erft auS bem 9JJunbe ber älteren

®d)üler ©eberinS Igoren. 9)?e^r fagt er nid)t in bem 33riefe an ben ^afd^afinö, »o eö

!^ei§t: ex notissima nobis et quotidiana raajorum relatione composui. ÜDiefe SBorte

fijnnen nid}t, ttjte SaSnage meint, gegen bie ^Innaljme feiner ^erfönlic^en 53erbinbung

mit ©eberin gebrandet merben, benn am (Snbe beffetben 53riefe§ fte^en bie 225orte: Haec

igitur sola, quae retuli, quotiens de beati Severini patvia sermo ortiis est, etiam ipso

superstite, semper audivi, %n einer anberen ©teile feineö 53riefeö bittet (SugippiuS ben

^afd)afiu8, bie bei ber Uebertragung beö Seic^namS be§ ^eit. ©eberin auS bem ftlofter

bei Sßien nad^ S^talien unb an ber 3^ul)eftätte beffelben bei D^eapel gefc^e^enen unb bon

(Sugi|)piu8 in feinem Sluffa^e erjä^lten äBunber jur SebenSbefc^reibung Ijinjusufügen

unb nennt fie (Sreigniffe quae fideUs portitor filius vester optime novit. (SugippiuS fann

unter bem portitor nur fidb felbft meinen unb berrät^, ba§ er unter benen gensefen ift,

tDeld)e, als im Oal)re 487 bie legten 3?ömer jene ©onaugegenben berlie§en, auS bem

^tüfter prope Fabianas, gefc^aart um bie Ueberrefte ©eberinS, ben 9?ürfjug über bie

Sllpen antraten unb balb burc^ bie llnterftüt|ung einer ^rau, 9?amenä Sarbaria, im

Castrura LucuUanum (b. 1^. in bem jur ©tabt ^J?ea)3el gel^örigen Castello del uovo) ein

fä)Öneö @rab für ©eberin unb einen guten Srfa^ für iljr ©tammflofter fanben. (Su=

gippiuS tbirb als einer ber Süngften unb ©tärfften bei ber ^ortbettjegung beS ©argeS

auf ber 9?eife unmittelbar t!^ätig geibefen fe^n, — (gS liegt nid^tS bbr, nsaS unS be*

jiimmen fönnte, ju meinen, er \)Oi^t baä neapolitanif^e ^lofter auf eine irgenb ec^eb=

lid^e ßeit tbieber berlaffen. §ier aar er noc^ nic^t felbft Wii, alS ber Slbt SWarinuS

i^n jur Sluffe^ung eines StuSjugS auS SluguftinS äßerfen ermal^nte, benn SWarinuS ift

ol^ne Blbeifel fein eigener 33orgefe^ter im ^tofter ju yiza.'^zl getbefen. -Sn feinem feiner

äBerle nennt er fid^ felbft Slbt; bon 'i}3afd^afiuS
,

gulgentiuS unb (Saffiobor tbirb er

^reSbt)ter genannt. (gS bleibt alfo ungeibi§, ob er nad) griec^ifd)er ©itte nur ben

Sl^rentitel führte ober in feinen fpäten 3:;agen aucE> baS 2lmt eineS SlbteS l^atte. ©ein

jTobeSjal^r ift unbefannt, ibir bürfen eS aber fidler nid^t jenfeit beS bierten -3a^rje^ntS

beS 6. -Sal^rl^unbertS fuc^en. — Slber eS ift ja no(^ nid^t gefagt, tbie unb too^er er in

einem ber testen Oal)re bor 481 nad^ S^oricum in bie Ml)e beS ©eberinuS gekommen

ift. 2BaS toir barüber bermut^en, ift golgenbeS. 3) er S3rief an ^afc^afiuS erjäl^It bon

einem @ef:prä(^e ©eberinS mit einem ^reSbt)ter ipirmeniuS unb jeigt eine große 2ld)tung

beS SSerfafferS bor ^irmeniuS unb feine genaue 5ßefanntf(^aft mit ben ©d^irffalen beS-
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felSen. '^irmentuS toax auS Stalten geftctjeii; alö DrefteS ermorbet toorbeit tcar, toeil

er in fetjr naljev ^e3iel)un3 ju OrefteS geftanben ^atte unb [ic^ bor ben SJJörbern beS*

felben fürdjtete. 2)aö toar am (Snbe be3 -3af)re8 476 gefc^e^en. S)a3 @e[präc^ ift

f))äter, nac^bem nämlic^ ^^ivmentu§ ©ebertnS greunbfdiaft ertuorben ^atte, gehalten

Sorben, alfo nidjt lange bor bem Satjre 481, b. I}. in einer ^dt, in ioelc^er )x>[x auc^

ben (gugippiuä in ©eoering 9?äl)e toiffen. 2öir bermut^en, (gugip^iu^ ift mit 'ißirme*

niuS au^ -Italien nad} 9?orihtm ge!ommen unb toar einer gamilie angeljörig, njeldje

uad) bem ©iege £)boafer§ ü6er ben legten h}eftrömif(^en 5?aifer Italien ^u berlaffen für

gut gefunben l^atte, alfo einer itaUfd)en unb ben ^rätenbenten bei Äaifert^roneS na'^e=

fte^enben i^^otilie. (gl gibt in bem S3viefe an '!)3afc^afiu8 eine Einbeulung auf eine S3er=

traut^eit bei (Sugi))))iul mit bem 2)ialefte ber Slfrüaner, aber ba biefelbe leidet in allen

toeftü(^en ^robinjen bei 9?eid)l, borjüglic^ in Otalien (l)ter befonberl leicht, all bie

fat^olifd)en ©eiftUc^en Slfrila'l über bal 9J?eer flieljen mufften) eriborben iberben tonnte,

fo laffen tbir unl burc^ biefe 92otij nid)t berleiten, bal ?eben bei (Sugi))piul über feinen

fvü^eften 2lufentt)alt in Italien jurüd nad) Slfrtfa ju berfolgen. — Sr Ijat eine geachtete

©teüung in ber Äird)e feiner ^ät unb feiuel 53aterlanbel eingenommen. (Sl ift noc^

ein Srief bei ^ulgentiul bon 9?ul)5e an Sugip^iul borl^anben, ber fünfte bon ben

33riefen bei gutgentiul (f. bie 53afeler 5lulgabe feiner 2Ber!e bom Satire 1587,

©. 535— 546), in ibelc^em bem (Sugippiul außerorbentUd^e @^re bezeugt unb ein (ber*

loren gegangener) ©rief beffelben an gulgenttui ernsäljnt ibirb. SD^it gulgentiul t^eilte

er bie (S^rfurd)t bor ber berühmten @ott getbeiliten Oungfrau -^roba ju 9iom unb

burfte if)r ben S^^efaurul iuibmen. ©iefel S3uc^ entfprang ber neuen S3egeifterung für

ben Sluguftinilmul, n3elc|e bon ben bertriebenen afrifanifd}cn SSifd^ofen angefadjt werben

ibar. äRit bem ©toni^fiul (g^-tguul ftanb (Sugi|.''piul au(^ in eljreuboller ibiffenfc^aftüÄer

33erbinbung, »obon bie lleberfe^ung bei Sßerlel de opificio numdi bon ©regoriul 9^l}f-

fenul unb ber ?ebenlbefc^retbung bei '^ac^omiul B^ugniß gibt. 3)em bamall neu er-

lüac^ten (Sifer für bal 9}fbnd}ti^um biente bieEeid)t eine befonbere il^m ^ugefc^riebene

9J?Dnc^lregel, hjetc^e aber bon ber gletdjjeitig unb ganj in bei 9H^e bei Sugtppiul ent-

ftanbenen benebiftinifc^en ü^egel böllig befeitigt n^orben ift. 5lber nor^ nac^ ber Wütt
bei 6. öa^r^unbertl priel ben (Sugippiul ber um bal Wond/Hjum fel)r berbiente (gaf-

fiobor feineu IJ'tofterbrübern bon Sibarium. %nx bie Vita S. Severini ibirb it)m bie

ältefte £ird)engefc^i(^te 3)eutf(^lanbl immer großen 3)an! fd^ulbig fei)n. %ihvtä)t SöogcL

^tilalia, (®t. (Sowohl ißarcellona all 9[Reriba bei Sabaps bere^rt febel

feine eigene 9JJärtt)verin (gulalia; tbal)rfd}einli^ ift el nur biefelbe @ine ^iftorifc^e

^erfon , toetc^e aber bon bem frommen (Sifer einel unfritifc^en Ortipatriotilmul

bei ©etegeu^eit il;rer berfdjiebenen Silber ju jh^ei l^eiligen ^erfonen jerfpalten unb

fo längft tobt no^mall jur 9}iärtt)rerin ber SBa'^rljeit gemad)t n^urbe. — 'iprubentiul

ber^errli(^t fie in feinen Werfen. iBon bornel;mer i^amilie h)ar fie bon Äinbbeit

an afcetifd^. On it)rem jibolften S'abre brac^ bie biofletianifc^c S^riftenberfotgung

aul; bon il^rer 9)iutter auf'l Sanb entfüljrt, entftol) fie bei yjac^t, ba fie ben 336=-

fe^l bor ben Silbern ju opfern all eine §eraulforberung jum Kampfe anfa^. 2}iit

ber grü^e traf fie in Slugufta (Smerita (SOJeriba) ein unb trat bor ben 9ü(^terftu^l unb

fiellte ^ier bie S^uc^lofigleit bor, bie S^riften ^um Slbfall bon ber allein iba^ren 9?eli*

gion 5u jibingen. 2)er üii^ter fud^te fie burd) freunblic^e ßufpradie unb burd) Vorlegen

ber äJJarterroerljeuge ju beibegen, nur mit ber gingerfpi^e ©alj unb Sßei'^rauc^ ju

nehmen. <Sie aber ftürjte ein ©otterbitb um unb fpudte bem 9?ic^ter in'l 2lngefic!^t.

9^un tourbe itjr bie Sruft mit ^aden jerfleifc^t, baß man bie ©ebeine fa^ — fie lobte

©Ott laut, bal ^euer, nselc^el il)r auf bie SBunben gelegt Iburbe, erftidte fie. — (gus

lalia ift rei^t bie ^erfonification bei tro^igen 3)ürftenl nad^ bem 9JJärtl)rtt)um , toelc^el

in biefem legten Kampfe burd) bal ©efül^l bei naiven ©iegel ber guten ^a<i)t unb burc^

bie Sere^rung ber Slut^eugen entjünbet h)ar. 9Jeu^Itn.

^ulalin^, ein nac^ bem 2;obe bei ^abft BofintuI im Saläre 418 bem rechtmäßig
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gewährten 33cnifaciu8 I. toon einev 9Jttnorität be8 römifd^eit ^leruö unter SSegünftigung

beS römifd^en ©tabtpräfeften @t)mmacl)uö entgegengefe^ter ©egenpabft, ber inbeffen eine

große Partei für fid^ geioann. ®er taifer §onoriu8 um ©(^Udjtung beS ©treitc§ an*

gegangen, berief ein (5onci(, ba§ entfd^eiben foüte; in ber ^tüifdjen^eit feilten beibe ®z=

lüä^lte 9tom i^erlaffen unb bem §3ifd)Df Stc^ifleuS bon ©poletum il)te Sßerric^tungen über-

tragen. 53ontfaciu§ ge^ord)te, (SutaliuS aber mdjt; eg fani ^u einem Slufftanb, in %o{o,t

bcffen Sulaliuö aU Einbringung m§ 9Jom üenciefen iDurbe. (Bp'ikx iDurbe er 33ifcbof

üon 9?epe unb i^erl^ielt fic^ unter feineS ©egnerö '^ontififat rul^ig; alö er nad) beffen !J:obe

toon feinen 5ln^ängern auf'ö ^Zeue ^ux a^oüe eines @egen])abfte« aufgeforbert tourbe,

lehnte er bieö ah unb i^er^ic^tete auf bie ))äbftlid)e SBurbe. tl.

@«(oöta, ivXoyia, eigenttid) fd)öne iücl^IHingenbe ÜJebe, finbet fic^ nur einmot

im y?. %, 9?öm. 16, 18. in einem nad}t^eiUgen äufammenljang bon tDo^Igefe^ten gleiß«

nerifc^en Sorten; gewöl^nlic^ ^eißt e§ Sob unb ^^5vei« (Offenb. Oo^. 5, 12; 7, 12.),

beftimmter ®egengau§brucf ober 2öunfc^ (§ebr. 12, 17. -Saf. 3, 10., ©egentljeil bon

•/.ardga) ober aud^ bie ©egenöfpenbe unb n}ct)It^tige ®aU felber (9?öm. 15, 29. 2 .^ov.

9, 5. §ebr. 6, 7.), enbüc^ bie mit bem ©enuffe beg 2lbenbmat)I§!eId}e§ berbunbene ^oh'

^)reifung (1 ^or. 10, 16.). ®er patriftifc^e unb firdjüc^e ©ebraud) beö SBorteä, nad)

tcelc^em tüir Ijier fragen, ^t eine boppelte 9?i(^tung genommen. 3uerft tag e§ na\)z,

ben !IerifaUfd}en (Segen in feiner berfd)iebenen ^Intoenbung alfo ju benennen. 3)iefe geift»

Iid}c (äutogia barf nac^ ben mipoftolifdjen (Sonftituticnen" ter ©iaton nid^t auötljeilen,

ber ^^reSbt)ter nur bom Sifc^of bei ber Orbinaticn unb biefer nur bon anbeven Si*

f^öfen empfangen (Constitt. apost. VIII. c. 28.); bem ^olfe h)irb fie bei ber l^iturgie

unb anberen feierlichen Iniäffen bom 33ifd)of ober ^re§bt)ter gefpenbet (ibid. II. c. 57.

tvXoynv roV Xaov). ©ie üb. III. c. 10. üort'ommenbe Unterfd)eibung üon ivXoyia

/.nydh] unb (.ir/.Qu fann fid) nid)t fügüd) barauf be^ieljen, ob ber 2lnltt)eitenbe Sifdjof

ober ^riefter ivar, njaö bem Bufammenl^ang jener ©tette njiberfpred^en n^ürbe, tuo^t aber

auf ben öffentlicben ober nid)t öffentlid)en ft'ara!ter ber betreffenben §anblung, ober biel=

leicht auf bie tt)ei(g Herifatifd^en, t:^ei(§ nid^t !(erifa(ifd^en Smpfänger, (äbenfo !^ieß ferner ber

Xvciß&,z (Segen, ber ben tatedjumenen unb kompetenten orbnungSmäßig ert^eilt »urbe

(Constitt. ap. VIII. c. 8. 15.), ber fromme (Spruch bei ber (gintoeil^ung liturgifdjer SOfa«

terialien, beö SBofferS unb beö OeleS (VIII. c 29.), in ber fpäteren Siturgie auc^ bie

e^elic^e ©infegnung, bie SDfönd^gn^ei^e unb Slel^nüd^eö. 'iRad) ben Siegeln beS SBafiliuS

gehörte e8 ju ben Heineren tanonifdjen (Strafen, ber firc^tid^en (Sulogia beraubt ju h}er=

ben {dnoaTiQt]d}]vai tPjq evXoyiag). jDie jtueite fel^r befannte Stniüenbung be§ 2Borte8

ift bie faframentUc^e. S)er ^au(inifd)e Sluöbrud" novriQiov r/Jg evXoyiug, o ivXoyov/iuv,

ö)urbe nämlic^ mit 3)Jatt^. 26, 26. 27. jufammengefteHt, tt>o ev/aQiGrtjoag unb tvXoyZ-jaug

gleid)bebeutenb erfd^einen, baljer ging ber frül^^eitig feftgeftetite (Sinn bon ev/ugiavta

auc^ auf tvXoyia über, ber 9?ame für bie lobpreifenbe 3)arbringung tourbe auf ba6

jDargebra(^te, ba§ Slbenbmaljl felber übertragen. -Sm britten 3al}r!^unbert muß tvXoynv

bon ber (Sonfecration {dyiu'Cnv, y.uraoy.tvdCeiv , noitlv, facere, conficere) unb 3)ar*

reic^ung ber (Slemente gebraud^t toorben feijn, lüie auö bem (Sitat beö @ufebiu§ (H. e.

VI. 43. p. 281 ed. Heinichen) f)erborge^t. '^ix\j{xz\6)z Stellen beö Si^riß bon ^le^'an«

biien betceifen, baß ju feiner ^t\i ivXoyia (aud) tvXoyi'a /uvomt]) enttüeber baö 2lbenb=

mal^I felbft ober bie confecriite ^oftie {rgocpi] tvXoytj&naa, oblatio consecrata) beben*

tete (»gl. Cyrilli lib. Glaph. in Levit. p. 351. 367. in Deuter, p. 414. Opp. Par. 1638,

anbere ©teilen beö (5!^rt}foftomu§ fie^e in Suiceri Thes. s. v.). 2Iber gerabe biefe k^--

tere Sebeutung unterlag noc^ einer eigentl)ümlid)en 9}fobififation. ®d)on ju ben Briten

be3 SrenäuS »ar eS üblid), baß bie Sifc^ofe in ben geftjeiten bie genjei^te (Sui^ariftie

an anbere ^arod^ieen uml^erfc^idten {nifineiv rrjv ev/agiartav Eus. V. 24. p. 125

Hein.), um baburd) bie ©emeinfc^aftlic^feit be8 ©enuffeö auS^ubrüden, fo tt»ie aud) nacE)

Suftin'S (Sd^ilberung (Apol. I. c 67.) nad) ber i^^eier bon bem übriggebliebenen ^rob

unb SBein ben ?lbtoefcnben, tranfen unb ©efangeneu burc^ bie ©tafonen uiitget^eilt
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tourbc (t« TciQiaaivauvra Constitt. apost. VlII. c, 13,). 3!)te <S^nobc Don ?aobtcea

can. 14. berietet biefen ©ebrauc^ mit ben SBorten, e8 feilten nic^t r« ayia dg Xoyov

fvXoyttüv in frembe ^aroc^teen berfd^idt toerben (t>g(. bie (Srflärungen be8 SSalfamon

unb 3onata§ bei (Suicer), tüorauS erl^eUt, baß ^ier nod^ bie confecrirten Elemente ge^

meint finb, toeld^e bie (Suc^ariftie [eiber enthalten, unb beten ftiicftöeife S3erfenbung (ba^er

aucf) ^iia evXoyia) bie ©l^nobe ber möglichen ^rofanation toegen (conf. can. 32) unter*

fagt. 3m fünften -öalirljunbert bagegen erfa!^ren toir aixS Sleuf^erungen beö 5(uguftin

(de peccatorum meritis; c. 26.), baJ3 foId}e auc^ lateinifc^ fo benannte (Subgieen felbjl

Ä'ated)umenen unb ^önitenten gereid)t icurben, bie bo^ jum ©enuffe beö ©aframentä

nod^ feinen ^ula^ f)atten. ^iernac^ erüären fi^ «Stellen fpäterer liturgifc^er SrHärungö=

fd^riften (Nomocan. Coteler. num. 11. 224. 231. Pachymer. lib. V. c. 4. Maxiraus in

Dionys. Hierarch. eccles. c, 3. bgt. au(^ Socr. VII. c. 12.). 2)iefem sufolge ift tvXoym

ni^t bie confecrirte ^oftie, fonbern ba§ jum O^fer bargebrac^te Srob, bon bem bie

§oftie genommen tcurbe, toeldjeö aber bod> eingefegnet h)arb unb al8 eine 5lrt bcn <Sur=

rogat benen gereid}t icerben fonnte, bie jum boHen @enu§ beö (Sa!rament§ nic^t gelang*

ten ober gelangen burften. iDJan barf [ic^ alfo nic^t baburd) irren laffen, baß obgteid^

bie falramentUc^e (S;onfecratton felber, balb als göttlicher, balb als priefterlic^er 2lft gefaßt,

ftetS tvXoyi'a l^ieß, berfelbe 9?ame aud^ benjenigen jTIjeilen ber Dblation berbtieb, bie fie

nid^t empfingen, fonbern nur al^ gefegnete 9'Ja^rung bertoenbet öjurben. tiefer panis

beneclictus ift gleic^bebentenb mit bem, njaS fd^on in ber Liturgie beö (5!^ri)foftomu8

dvTiSioQov genannt toirb {Daniel, Cod. litui-gicns III. p. 371, 419 • uQxoq }]yiaGfi8vog

SV rfi TiQO&SGei 7TQ0Ofv/&Hg — dvrt riov öcjoqwv, tmv (pQty.rojv öi]Xadrj fxvarrjQuov,

ToTg f.u] i-iixaayovai rovrcoy naQs/jTai). ©erfetbe ©ebraud) er^^ielt fid^ aud^ in ber

lateinifc^en f ird^e. @in Concilium Nannetense can. 9. üom 0. 890 öerorbnet, baß ber

^reSbt)ter 3U'oor eingefegnete (Sulogieen na^ ber äJJeffe ^ur fonntägli(^en ißert^eilung an

©olc^e, bie jur Kommunion nic^t bereit genjefen, in einem reinen ©efäffe aufbetüal)ren

möge. S3ei ben ©riedjen trat mit jener (Sitte ber befonbere ©ebrauc^ ber missa prae-

sanctificatoriim in 3uf^iniment)ang. 55gt. bie ettüaS unflaren ^emerfnngen bon Slugufti,

2)enfn)ürbigf. 5Bb. VIII. @. 31, 398. S3b. X. ®. 185, gefc^öpft au8 Casaubonus, Exev-

citatt. ad Baronii Annales, p. 456 sqq. Bingham, Origines Tom. VI. p. 377. Suicerus,

Thes. Du Gange, Lexicon mediae et inf. Graec. s. v. fvXoyia. Pfäff , de oblatione

Veterum eucharistica p. 171. ®a^.

©ulofituö, juerft ^^^reöb^ter in Slntioi^ien , l^ierauf bon 581 bis 608 ^atriard^

bon Stle^'anbrien , ein felir eifriger bon '^abft ©regor I. bielfac^ gerühmter "SPoIemiter

gegen bie 9^eftorianer, Seberianer, Xtieobofianer, l^atniten, 3lfe^^aler unb 5lgnoeten, bon

großer Selefeni^eit, abet ungebitbeter, gefdmtacflofer ©arftettung. (gr ftarb 608. tl,

©ulof^iiiö bon Sorbuba 858 jum (grjbifdjof bon SToIebo genjä^It, aber burd^

bie ^errfc^aft ber 3}Jauren an bem nsirüid^en eintritt feiner Stelle ge^inbert, ein gelehrter

unb mulmiger ißert^eibiger beS Sl^riftentl^umS gegen bie 3Jfu^ammebaner, aber au(^ Äen=

ner unb 35erel)rer ber alten ^eibnifd^en 2)ic^ter. SBegen feines eifrigen d^riftlid^en 58e=

I'enntniffeS bielfadi) berfolgt, n>urbe er ^ule^t jum S^obe berurt^eilt unb am 11. SDJärj

859 entfjau^tet, öjeil er ein maurifc^eS SJfäDd^en ükmenS Seocritia, ibetd^e bon SJeribanb*

ten getauft unb d^rifttic^ e^sogen, aber ü3egen tljreS ©laubenS bon il^ren (Sltern mißljan«

belt tborben ibar, bei fidl) aufgenommen unb im SI)riftentt)um unterrichtet Ijatte. (Seine

(Schriften bon Ambrosius de Morales commentirt unb befannt gemad^t, bon ^eter ^on*

tiuS ?eo juerft im -Satire 1574 ju Som|)tutum herausgegeben, ftnben fic^ fammt beS

SlmbroftuS äRoraleS Sd)oIien baju in SInbreaS (Sd)ott'S Hispania illustrata Tom. IV.

®ie bebeutenbfte berfetben ift baS Memoriale Sanctorum sive libri m. de martyribus

Cordubensibus. (Sine auSfü^rlidCje S3iogra))^ie beS ©utogiuS l^at fein ^reunb SlloaruS

bon (Sorbuba gefdjrieben. ^I.

Eunomins unb ^^unomtatter. %yx ber ©efc^ic^te beS (gunomiuS, beS Sebeu*

tenbften unter ben SSertretern beS fpäteren ftrengen SlrianiSmuS, l^aftet mand^c Unbeut*
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lic^fcit. ©ofrateö, (SojomenuS, S^^eoboret unb ^tjiloftorgiuö Berichten üüer i^n, ber

iOegte ausführlich unb mit ftarfer 35orliebe, bie Uebrigen alä 2lnfläger. ©eine Sl^ätig*

feit fällt in bie ^Regierungen be§ SonftantiuS, -Julian, Ooblan, 5Salen8 unb S^eobofiuS

unb in bie tüibrigften 53ermicf(ungen ber ©emiarianifdjen Parteien, benen nur burc^ ent*

fc^iebeneS Sluftreten nadj ber einen ober anbern ©eite ein ^id gefegt tüerben fonnte, (Sr

felbft l^at unter beftänbigem 33BecI)feI üon ©utbung unb Verbannung baS ganje ?oo§

eines ^arteifiaupteS gcfc^merft, biä fein ©turj ben @ieg ber yjicänifc^en Partei r>otten:=

ben l^alf. (Sr ftammte auö £a^|3abocien, nic^t loie 5Bafi(iu§ fagt (adv. Eun. I. c. 1.

T. I. p. 208. Garu.), ©alatien, gebürtig in ©acora einem S)orfe beS OebietS t>on (Sä*

farea untceit be§ SBergeS SlegäuS. ^^iloftorgiuS (Hist. eccl. X. §. 6.) f(i^ilbert i^n for*

p^vüä} unfd^Ön, mit gtecfen {ulq)Oi) im ©efid^t, toorauö ©pätere SluSfa^ gemad^t l^aben,

aud^ etnjaS ftammelnb tro(5 feiner ^erebtfamteit. S*r genoß ben Unterricht feineS 33aterS,

bis ber 9?at!^ beS arianifc^en S3ifd)ofS ©ecunbuS öon 31[ntioc[)ien ifjn beaog, fic^ ju bem

bamalS in Sllej-anbrien lebenben 3letiuS ju begeben, beffen ©enoffe, «Sd^üler unb S'Jota*

riuS er icarb (Theodor. II. c. 27. Philost. VIII. §. 20.). gjJan erinnere fi(^, ba§ fett

ber 'Sljnobe üon Slnctjra bie ©emiarianer jtoar obgefiegt, auc^ einige ©d^raac^e unb

3roeibeutige tüie ben (Subo^'iuS an ftc^ gebogen, bod^ aber nad)l)er baS SBieberauffommen

ber ftrengen Slnomöer unter 2IetiuS nic^t Ratten i)inbern fonnen (ügt. 3lrianiSmuS unb

5letiu8). 3)iefer ©tanb ber S)inge öerfd^affte quc^ bem SunomiuS einigen 9?aum, ju«

mal ber ongefel^ene (gubo^iuS, bamatS ^ifd^of Don 3(ntiod)ien, il^m innerlich beiftimmte.

'üai) einer öerfe^tten Steife jum ^aifer, ico er »Jon ben ©emiarianern ergriffen unb

nad^ 'iP^ri^gien gefd^idt teurbe, er-^iett er um 360 burd) 33ermittelung beS tnjtDifd^en nad^

Sonftantino)3el berufenen (Subo^-iuS baS ißiStl^um bon (5t)5ifum (Theodor. II, 29. Philost.

VI. §. 1—3.). |)ier anfangs auf beS iBegteren 9?at^ mit S!}Jäßigung unb SSorfid^t auf*

tretenb, ließ er fid^ bod) burd^ feine ßu^örer ju unbev^üllter Sleußerung feiner 2lnfic^t

tteranlaffen (bgt. Socr. IV. 7. unb Sozom. VI. 8., too bieS in bie ^Regierung beS 53aIenS

fälfd^lic^ berlegt toirb). (Subo^'iuS Ijielt tueber baS bem (SunomiuS gegebene 35erfpred^en

einer balbigen 9Rüd6erufung beS furj bor^er toerbannten SletiuS (ba^er ber 33orh3urf beS

S^eoboret 1. c c. 29. ungered^t, als fei) biefer öon feinem greunbe im ®ti(^e gelaffen

toorben), uodf> ^atte er ben 9)iut^, ben (SunomiuS gegen ben Untoitlen beS ^aifcrS ju

fd^ü^en. äluf bie 2ln!Iage ber (Sl^jicener mußte er einfc^reiten unb obgleich bie SSertt)eibi=

gung beS ©uuomiuS in Sonftantino^jel felbft (Sinbrucf mad^tc, biefen bod^ jur 9^ieber=

legung feineS 33iSt^umS nötl^igen, ba berfelbe bie ^^ormet toon 2Iriminum nic^t l^atte

unterfc^reiben, nodf) bie Slbfe^ung beS SletiuS bittigen njoUen (Sozom. VI. 26. Philost.

VI. §. 1.). (geitbem betrug er ftd^ alS offener ^arteifül^rer. Unter Oulian, ber btc ©e*

bannten jurüdErief, finben loir il^n neben SIetiuS in (Sonftantino)3el, ^eibe in eifriger

2Bir!fam!eit, Slnpnger fammelnb unb 33if(^Dfe tceitjenb (Philost. VII. 6. A^II. 3. IX. 4.),

bie fid^ bann in bieten ©egenben ÄleinafienS, in (Sljrien unb 2legt))3ten nieberließen

(Philost. VIII. 2. Sozom. VI. 27.). ®ie ©^annung mit (gubojciuS unb (Su^oiuS bauerte

fort, ftieg fogar unter ^aifer 3^oüian, beffen S^icänifd^eS 33efenntniß jeber 2Innä^erung

an bie Sunomianer im SBege ftanb. S3atb barauf ging (SunomiuS nad[} (Sljalcebon, trat

l^ier mit ^roco^^iuS, ber fid^ gegen bie ^Regierung beS S3aIenS aufgelehnt Ijatte, in Söc^

rü^rung unb ertoirfte uon i^m fogar bie greitaffung einiger 2tn]^änger beS i?aiferS

(Philost. IX. §. 4. sqq.). ©päter mit SletiuS, ber nad^ lurjer 3eit ftarb, nad£> (Sonftan«

tino^et jurüdfgetel^rt , üermoc^te er jebod^ üjeber ber ^^^artei beS je^t abermals begünj^ig*

ten SubojiuS, nodE> bem ^olittfd^en SSerbad^t einer gel^eimen greunbfd^aft mit bem ^ro=

co^iuS lange Sßiberftanb ju leiften. 3Son einer SSerbannung nad^ SO'Jauritanien unb

^tl^ricum rief i^n jtoar SSalenS jurüd, fo tote er au(^ auS einem jtoeiten ©^-it toieber

frei tourbe unb mit i^reunben nai bem Orient reiste (Philost. IX. 18.). Slber ber fol*

genbe 5^aifer entfd^ieb fein ©efd^id, uac^bem fd)on bie ©tjnobe Don ßonftantinopel alle

günftigen SluSfid^ten für iljn unb bie ©einigen abgefd^nitten ^atte, S^^eobofiuS forberte

383 bcn allen ^artei^ämjtern Darlegung i^reS ©laubenS , Dertoarf baS S3efenntniß beS



222 toomiuö unb (Sunomianer

(gunomiuä unb ftraftc i^n felbft um [o me^r, ba er in ^rbatcontcnten unb burc^ Stebcn

für [ic^ ju toirfen ntc^t aufI)Dvte (ügl. bie abtoeic^enben S3erid}te beö Socr. V. 10. unb

Sozom. VI. 17. unb beö Philost. X. 6.). (Sr hjurbe in S^alcebon aufgegriffen, r\aä)

^almi)xi§ in äKöfien unb ton bort nac^ (Säfarea in ^a^^^abocien gefd)icft, unb ba man

i!^n bort nic^t butben tcollte, ging er in feinen @eburt§ort, too er nod^ U§ 396 gelebt

l^aben fann. 33on feinen ©d^riften finb nur bie fürjeren auf un8 getommen, nid^t ber

(Kommentar jum 9Jömerbrief (Socr. IV. 7.), noc^ bie bon ^l}iIoftorgiu§ !^o(!^gefd)ä^ten

(X. 6.) unb bem ^^otiuS (cod. 138.) ncd) befannten Briefe, ©eine erfte 5Sert^eibi=

gunggfc^rift (dnoXoyi]Tiy.6g) Würbe nac^ getcöijnlic^er Stnuat^me um 360, nad) 9^ettberg

ttor 365, unb gtoar, tijie ber S3erfaffer fagt, jur ?lbtt)eifung bon 33erläumbungen unb jur

Sluf^eHung üon 9)?ißberftänbniffen abgefaßt; e3 ift biefetbe, toeld^e 33afiUu§ in ben be=

fannten fünf Sudlern (na^ Philost. IX. 12. aud) ST^oninaril) beftritt. ?lu8 biefem

2Ber!e ließ fid) nad^ einigen ^anbfc^riften ber Se^t beö (SunomiuS boUftänbig j^ufammen^

fteÜen; biefei iüurbe ftudroeife bon Cave, Hist. lit. I. p. 171, bann boüftänbig bon Fa
bricius, Bibl. Gr. VIII. p. 262—305 mitgef^eitt , Ujorauf me'^rere berbefferte Stuögaben

(Canis. Lectt. ant. ed. Basn. I. p. 181, jule^t Biblioth. dogm. curavit Thilo II. p. 580)

folgten. 2lu§füf)rltc^er toar feine jtbeite bor 379 gefc^riebene SSerttjeibigung in fünf ^n-

c^ern {vnsQ unoXoyi'ag dnoloyia, toie ©regor fie nennt), bie 33afiUu8 furj bor feinem

STobc mit ©einreden unb (Sd)mer5 aufgenommen Ijaben fotl (Phot. cod. 138.) unb tbel=

d)er bann ©regor bon 9Zi)ffa feine biet @ef)äff{ge8 entljaltenben , aber boc^ mit großem

^J?ad)benfen gearbeiteten stoolf SfJeben entgegenfteUte. 9lu§ @regor§ Sßiberlegungen fen*

neu tt)ir aud^ bon biefer jtbeiten St^jologie größere unb Heinere Fragmente, beren 9Jte!^r*

ja'^I 9Jettberg (Marcelliana p. 125) gefammelt l^at. (Snblid^ ba§ fdjon ertbä^nte unb bem

^aifer 383 überteid)te S3efenntniß, e-zderiig r/Jg niojHog, Ujurbe bon 53aIefiuS in ben

y'Joten jum ©ofrateS (V. 10.), bann bon gabriciuS 1. c. p. 253 mitgetl^eitt unb bon

9?ettberg (Marcelliana p. 149 bgt. Mansi T. IIT. p. 645— 49. Basnage, Thes. I. p. 1,

178. Biblioth. dogm. IL p. 618) emenbirt.

Sßenn ^^iloftorgiuS ben letiu§ unb ©unomiuö olfo unterfc^eibet, baß er jenem

me^r ^raft ber 2)emonftration unb (Sd)Iagfertig!eit, biefem meljr Ilar^eit unb Se^rgabc

jufd^reibt: fo bergleid)t er richtig. 2)enn obgleich bie Schriften besiegteren an ©c^toer-

fäüigfeit unb ©d)tbutft leiben: fo übertrifft bod) feine Slnfic^t bie beS Slnberen burd^

pofitibe Haltung unb 33ottftänbigfeit ber jDurd)fü{)rung. (SunomiuS toar ein DJJann bon S^a»

tent, ©(^arffinn unb llnerfc^roden^eit, einfeitig in fid^ abgefc^loffen, ja ftolj ^erabfe^enb

auf Slnberöbenfenbe, ibie auf ©^mad^föpfe, im ^id)te ber ^einbc ein ^o(^mütl)iger greb=

ler unb ^-öfterer (bgl. j. S. Theodor. II. 29.). ©eine 2Infd)Iießung an bie ariftotelifdlje

?ogi!, bon ben Eliten hjo^l ju ))o6) beranfd^Iagt unb bon 9?ttter neuerlich ganj geleugnet,

er'^etlt bod) au3 bem @ebrau(^ mand)er ^'ategorieen ie'S,ig, üvsQrjaig, ivigyna, y.ivy^aig)

unb mußte i^m jum 35orn)urf gereidjen in einer ^txt, too nod^ bie ftärffte ftrd)Ud^e

SD^üßgunft auf biefer ^^ilofo^^ie ru^te. Onbem (SunomiuS baö borliegenbe Problem

übern)iegenb logifc^ unb toiffenfc^aftlid^ nid^t religöS anfd^aute, fo ließ er bod^ a\x6) an*

bere ^ülfömittel nid)t außer 'ä6)t ^xaax berief er fid} nid^t auf bie ältere Eird^enle^re,

legte aber feiner SBert^eibigung eine einfache ©laubenSformel nad} 2lrt ber apoftolifd)en

(f. biefelbe in Walch, Bibl. symb. p. 191. Thilo, Bibl. dogm. 1. c. p. 384. §al)n, S8ib=

liot^ef ber (Sl)mbole 'S. 193) jum ©runbe, njo^l tbiffenb, baß biefelbe ber arianifd^en

Se'^re leidster al§ ber yjicänifc^en jur SIntnüpfung bienen fennte. ®en 9?erb feiner S3e=

aeiSfü^rung bitbet ber 33egriff ber göttlid^en 2lbfolutl)eit. Me (Srfenntniß beruht auf

ber Uebereinftimmung ber 9^amen, bie bem SJ^enfc^en auö ber Offenbarung unb (Sd)ö=

pfung jugetommen finb, mit ben ©ad^en; e§ !ommt nur barauf an, ben rechten, baS

2öefen beö ©egenftanbeS treffenben 3^amen ju finben. ^^11^6.) ber ?e!^re ber ©djrift unb

ber S3äter ift @ott ber (Sine, ibeber au§ fid^ nod^ auö einem Slnbern getborben, folg=

lid> ungebeugt unb felbft baS ungebeugte äßefen, ibetc^eS barin befielet, ^u fe^n toaö i^

ift (to dvui ioTiv Apol. §. 8. Conf. fid. §. 2.). S)ie Ungescugtl^eit fann fein ^^iij'



©unomtug unb ©unomiancr 223

len feine S3erau6iing auSbrücfen, fcciin baö 9?egatibe finbet nur am S'Jatütltd^en ftatt unb

'ijat bie ^ofitiüen (Stgenfc^aften ^ur 53orau§fe|ung {u ye nov y.ard q>voiv al orfQ^afig

y.al TÖlv et,iiov divxtQui, conf. Arist. Categ. c. 10.), faun auc^ feinem S^eilireifen ober

©in^elnen an i^m jufommen, fonbern mn§ not^iuenbig unb f(^Ied)t;^in mit feiner ^Jße=

fenfieil jufamraenfaHen. ©al^er ))cAt\\ \x>\.x 2(0e8, lua^ B^uä""^ i^^^^' 2Befen8mitt!^eihtng

^ei^t, aus i^m l^intcegjubenfen , toeil e§ immer mit Sfjeilung ober SRifd)ung berbunben

[e^n, ein ^roeiteö ^Ric^tungejeugteä einfül^ren unb fomit baö 2Befen in fid) aufl^eben müßte.

ÜDaö 3ö5eite h^äre entttjeber gleichfalls ein Ungebeugtes ober ein SlnbereS, nie aber bem

(Srften in gleichem SBefen jugeorbnet, für iDelc^eS innere ^erl^ältni§, seitlid) ober unjeitüd^

gefaßt, bie (Sin^eit ©otteS gar fein 9J?a§ barbietet (Apol. §. 10.). (So tüenig bem Un=

gejeugten StwaS Dorangeljen fann, ebenfotoenig fann eS mit einem 2lnberen i^m @leid)en

ober burd^ Beugung (Sntftanbenen jufammenfetjn {owvnuQXHv), noc^ ein (SoIdjeS in fid)

tragen {ewnug/Hv). Oebe SSefenSein'^eit in @ott fd)ließt ©ifferen;^ unb 9?angorbnung

aus, iebe 3:^eilung wie beS ©ejeugten unb Ungebeugten forbert SBefenSunterfc^ieb. Söenn

anbrerfeitS ber 35atername auf Beugung tjinbeutet: fo i^erbietet bod) bie (Sonfequenj beS

S)enfenS (6 rr}(; dzo?iovdiug Xoyog), benfelben in eigentlicherem (Sinne als eS beffen

Segriff erlaubt, @ott beizulegen. 2luf biefe iiBeife erfd)eint @ott in feiner abfoluten

Slfeität unb (Sinfa(^t)eit bem (SunomiuS erfennbar. Sa SunomiuS ift in ber (S(^eu bor

einem ©el^eimniß beS logifc^en 2Biberf^3ru(^S fogar fon3eit gegangen, aUc Sranfcenbenj

beS göttlichen SBefenS überljau^t ju leugnen, unb bon @ott als einem unS ibie fi(^ felbft

Söefannten p reben, ibcmit er bann, ibenn eS nic^t bloß )3ral)lerif(^e Sentenzen toaren,

nur bie unfel^lbaie 9?id)tigfeit feiner 9^amenS* unb jDefiuittonSerfenntniß gemeint ^aben

fann. 3leußerungen biefer Slrt »erben aüerbingS bon feinen (Gegnern t^eilS borauSge=

fe^t, ti^eilS i!^m hjirflic^ beigelegt (Basil. adv. Eun. I. c. 13. Theodoret. in Dan. c. 8.

Opp. ed. Schnitze IL 2. p. 1220 og avTrjv dÖevai rov d^eov xrjv ovoiav dXa^o-

i'tvtrai. Socr. IV. 7. 6 S^ioq niQi r/Jg eavrov ovGiag ovdsv nXhov rj[.aov iniOvaTui.

Theodoret. fab. haer. IV, c. 3.). (gr erflärte fi(^ gegen bie Ueberfi^menglid^feit ber

©otteSibee unb berlangte bon ber 3>ernunft, baß fie über alleS Secunbäre l;inauSge^enb

baS (Srfte unb §i3c^fte felber auSf)3red)e. Sltlein bie ^ie^er geprigen Sitate beS ©regor

bon 9^t)ffa (Or. X. p. 670, 74. XL 701. XII. 738 ed. Par. 1638) reichen todj nic^t

aus, um biefen feinen ^5t)ilofo))l)if(i^en ®tanb|5unft, in tt>elc^em 9iitter )>latonifd^e unb

t^eofop^ifd^e Büge mit grübelnbem SBerftanbeSbogmatiSmuS beifammenfinbet, ganj auf=

ju^ellen. — !2)ie »eiteren (grflärungen über ben jteeiten unb britten ^rtifel ber jlrinität

^aben feine Sc^tbierigfeit. S)a ber Urfpruug beS (So^neS ein ^üc^tfei^n beffelben bor

fi^ l^aben muß unb nic^t auS immanenter Beugung hergeleitet »erben barf, »enn nid^t

tbibevfinnige Sä^e »ie ovra ytytwi^oS'ui rov vlöv entfte'^en foHen (Apol. §. 12.): fo

treffen in i\jm bie beiben 9^amen beS @efd)'öpfS unb beS ©ejeugten als gleichartig ju«

fammen. 3)er SBiÜe allein, fein not^tbenbiger SBefenSauSfluß ^at i^m baS ®afel}n ge*

geben, unb tbie ber SBille einen Anfang Ijat, fo auc^ er. @r felbft aber als ber (Srftgc*

borne unb unmittelbar burc^ bie 9J?ac^t beS Ungebeugten @e»orbene überragt bod^

aUeS Uebrigc, »aS burc^ il)n gef(^affen ift, unb boKbringt bie (SrlöfungSiberfe , »elc^e

ber c^riftlid^e ©laube i^m jufd^reibt (Scholia Eunom, in Theodor. Dialogo de Trinit.

Opp. V. p. 957). 3)aS ^räbifat ber ^omoufie ift falfd^, baS ber ^omöufie nur eine

täufc^enbc §ülle (Apol. §. 21. 26.), obgleid) SunomiuS einräumt, baß bem Sol^ne feineS

boüfommenen ©el^orfamS »egen eine ©benbilblid^feit unb ^lel^nlid^feit jufommc. SUIS

^Dritter enblid) nac^ SBürbe unb yjatur folgt ber ^^araflet, baS ]^öd)fte (grjeugniß beS Sin*

gebornen, ber Duell aUer (Srleud^tung unb Heiligung.

^ie fc^ibad)e Seite biefeS reinen 5lrianiSmuS liegt befanntlidi in ber 9)JittelftelI«n g,

»elc^c baS jnjeite unb britte ©öttlic^e j»ifc^en bem Slbfoluten unb bem SBeltltd^en einnel^men

foll, feine (Stärfe l^at er im erften Slrtifel, in ber Sr^ebung ©otteS als beS Unbebingten

unb SlUbebingenben. S)ie tieferen religiöf en ©rünbe ju enttoicfeln, »eld^e ber DJicänifd^en

?e^re baS Uebergewid^t gaben imb geben mußten, ift l)ier ber Ort nid^t. 3Bir bürfen un8
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aber ntd}t 'otx'i^tijUn, ba§ ©unomiuö inner^atb bei* bloß bogniatifd)en ÜDeuionftration

toon feinen ©egnern nic^t lüiberlegt inorben ift. <Bo fe^r ficf) au(^ 5SafiItu§ unb @re*

goriuS anftrengen, bie 2lgenne[tc als bloß negatibe unb folgtid) t)t)poflatifd)e ©tgenfc^aft

beS 33aterÖ 5U faffen: fo gelang eö i^nen bod> nic^t, baö 2ßefen ®otte§ 'om jener Vö(^=

flen vntQo/ji beö 2tu§fic^[et)n8 ober Unge^eugtfe^nS unabt)ängtg ju ben!en, toeld^e nac^

(gunomiuS @ott erft ju ®ott mad)t. S'mmer brängte ba§ negative SSJJonient ber 2lgen=

nefie lüteber in baS fe^r :po[itiDe ber Slbfoluttieit l^tnüber, unb bie ©puren ber Unter=

orbnung be§ «Sol^neö unter ben Später finb au8 ber griec^ifc^en ^Bearbeitung beS 2)ogma'8

niemals getilgt Sorben. Unter ben fpätern Krititern unb Stic^tern beS (Sunomiuö finb

JU nennen : Epiphan. haer. 76, Theodoret. fab. haer. IV. c. 3. Theodor. Mopsvest., beffen

S3üd)er gegen benfelben Photius cod. 138. 177 nennt, Philastr. haer. 68, Joh. Damasc.

haer. 76, fo toie er aud} bon CTreg. Naz. Orat. theol. I. Epist. ad Nectar. unb bon

ß^r^foftomuS an mehreren ©teilen polemifc^ berüdfid^tigt toirb (Fabric, Bibl. Gr. VIII.

p. 250 ed. Harl. IX. p. 64, 207. X. 717. XII. p. 341). \

!Die jiemlid) groge ßat)! feiner 5tn'^önger trurbe mit benen be8 Wetiuä burc^ baS

jhjeite ofumenifc^e ^oncil atS ^egerpartei berbammt. '''Hai) beS Sunoniiuä STobe, toet*

^er in ben ©ebräuc^en feine SIenberung borne^men toollte (Socr. V. 24. Soz. VI. 26.),

trennten ftc^ bie ßunomianer toöHig bon ber ^ird)engenieinfc^aft. kleinere Greife unter

i^nen nannten fic^ nad^ einzelnen Se^rern itie (äutl)c^iu0, S:^eo)3l^rßniu0 (Socr. V. c. 24.).

S)er §a§ ber ^irc^lid^en gegen fie erfanb feltfante (Scfelnamen : ovoßoorai (oießeid^t

ovoßoariötc , ovoßoay.ui), spadones (bgt. Basnage, ap. Canis. I. p. 174). 3)a§ unter

i^nen nic^t auf bie Srinität, fonbern auf ben 2:ob (S^rifti getauft njurbe, bezeugt Socr.

V. 24. unb barauiS mögen bie fpäteren fabelfjaften 9?ad^rid)ten entftanben fet)n, nad^

njelc^en bie (gunomianer iljre Säuftinge ben 5lopf nac^ Unten gerichtet bis jur 33ruP

eingetaucht, aud) SBiebertaufe geübt !^aben follen (Epiph. ha;er. 76. Theodor, fab. haer.

IV. c. 3.). Slber innere Uneinigfeit unb jaljlreid^e Uebertritte jur fat^olifc^en Ä'irc^e ma^»

ten ber Partei balb ein (Snbe. 33ergt. tlofe, ®efd). u. l'e^re beg SunomiuS. ^iel

1833. ?. ?ange, ber 2lriani§muä in f.
»eiteren (Snttoidtung. 33aur, ©reieinigfeit.

iBb. I. ©. 365—387. 3)orner, (5nttoi(flg8gef(^. b. Se^re t. b. ^. ßljrifti. 33b. L

©. 853. 9?itter, @i\6). b. c^tiftl. Wlof. Sb. IL ®. 63. ®at.

(^tiv^cntta^ eine burc^ ©d)Dn^eit unb c^riftlic^en S3efenntni§eifer auSgejeid^netc

Jungfrau, 2;o(^ter eineS angefe^enen ©enatorS ju (S^akebon, 9Zamen§ ^^ilo|)t)ron.

33ei ber Stjriftenberfolgung unter ©iofletian fam fie jur Unterfuc^ung; il^re 9?i(^ter,

burd) i^ic ©djijuljeit gerüt)rt, fud)ten fie ju retten; fie brängte fic^ aber jum W<k'

t^rertl^um; "^tutx, 9fab unb ein Sotoe tonnten i^r ni(^t§ angaben, enblid) tourbe

fie burc^ ben 53iß eines 33ären getöbtet. S^re (altern liegen ibr eine befonbere ^e=

gräbnipirc^e erbauen, ber fie bur^ i^re SBunber balb einen 9?amen machte, ©päter

nac^ Sonftantinopel gebrad}t unb bort in'8 SWeer getrorfen, fc^toamm i^r Seid^nam ,biS

jur Onfel ?emno8 unb lourbe twieber na(^ Sonftantino:pel geführt, too iljre 53ere^rung

immer me^r juna^m unb i^r Slnbenfen in berfd^iebenen ^ir(^en an beftimmten S^agen

gefeiert njurbe. ®ie tourbe bon mehreren lateinifd^en 3)id)tern beS SD'JittetalterS 'JßaulinuS

bon 9?ota, (SnobiuS, 33enantiuS gortunatuö befungen, auc^ n^urbe i^r ju (S^atcebon eine

:|)räd^tige Äird^e getoeil^t, in iüetd^er ba0 öcumenifd^e Soncil bon S^alcebon gehalten tburbe.

lußer biefer c^alcebonenfifdjen (Su^j^emia filljrt bie Segenbe nod^ mehrere anbere

(gu^)l)emien auf. tt.

^tt^l^emitctt/ f. 9}ZeffaUaner.

@M|>i^rat. Onbem tt>ir für bie gecgra)3]^ifd)e 58efd>reibung , bie eingaben über

Duellen, Sauf, 3)?ünbung biefeS berül^mten ©tromeö an ber ©ren^fdjeibe bon S3orber*

unb ^od^afien auf bie erfc^opfenbe ©atftellung in 9?itter'0 grbfunbe Sb. X. unb XL
bertbeifen, befd^ränfen toir un8 l^ter tebiglid) barauf, baSjenige jufammenjuftetlen, tnoL^

Sur (Srläuterung ber biblifd)en ©teüen bienen fann, in tbeld)en biefer aud^ ben Hebräern

unb jtoar bon 5llterS ^er — i>a fie ja in einer früljern ^^^eriobe i^rer @efd^id}te il^re
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©i^e an bemfelben gel;abt l)atten {Qo\. 24, 2 f,
— v»gl. b. 2lrt. »'^ettäer"), tote fie

bann na^ B^^trilmmerung il)re§ ^eimifc^en ©taateö aBermafö i^ren unfrettoiHigen 2lufent=

^alt an beffen @etoä[[ern neljmen mußten ([. 33b. I. Slrt. '/bab^tonlfc^eS (Sjcil") —
too^lbefannter ©trorn (®en. 2, 14. —

f.
b. ^vt. '/(5ben") ertoä^nt toitb. ©ein diaxm

lautet Ijebräifd^ niD, arab, ^^^jr! b. i. iiBü^mci\'\a"", toaS ju ber 3^atur fetner @e=

toäffer gut ))aßt, ba fte, obtoo^l nietft trüb, bod) einen angenei)nten ©efdjmacf Ijaben unb

gerne getrunfen toerben, tote benn ein arabifd)e8 ©prid^toort lautet: it\ü^tx benn @u=

p^ratmaffer." -önbeffen lautet ber Dlaine in ben per[ifd)en ^eilinfc^riften (nad^ 23enfe^

(S. 76): Ufrätu =. »ber fe't)r breite«, unb au8 biefer gorm er!(ärt fic^ bann btc

gried^ifc^e gönn Ev(fQur)]q, bie man fonft au8 einem angebli^en
{<

prostheticum, ba§

bann in tv übergegangen fe^, ju erf(ären fud}te. 5)ie 33ibe( nennt i^n getoö!)nli(^ mit

bem33or[al^nnB "inj (0er. 46i, 2. 6. 10. u. o.), feiten o^ne benfelben ((^en. 2, 14,

Ser. 51, 63.),' oft aixi) »ber große g(u§" (@en. 15, 18; S)eut. 1, 7 u. o.), ober bIo§*

"ber ©trem" -/.ar i'^o/j^v (S3. 23, 31. -öef. 8, 7.), ja felbft ol^nc toeitcre§ toie ein

ßigennaljme o^ne Slrtitel inj r^Stront" (5ef. 7, 20; äRic^. 7; 12.). ®r entfpringt

au8 jtoei ^auptqueHen auf ben armenifdjen ©ebirgen; ber eine Strm l^ei§t nod) l^eute

i^rat, beibe bereinen fid) füblic^ i^on @r,^erum, burc^bred^en bann, mel^rere ^ataraften

bilbenb, bie taurifc^en ©ebirge unb treten in ber @egenb bon ©amofata in bie (äbene

(Plin. H. N. 5, 20.). 33on ba lauft ber ©trom fanfter bal^in, erft in toeftlid}er, bann

füböftUc^er 9iic^tung, inbem er bie @i-en,^e bilbet 3toifd)en ber fl)rifc^^arabifc^en SBüfte

unb äRefopotamien. 2Beiter!^in nät)ert er fi(^ me^r unb me!E)r feinem B^i^ingöbruber,

bem 2;igriö, bis auf toenige ©tunben unb ,^toar im 2lltert!^ume burd^ biete Kanäle mit

bemfelben öerbunben (f. eben 8b. I. ®. 646 f.). 9?ad)bem er an 33abel borübergeftrömt

ift, entfenbet er einen S^eil feiner glutfjen toefttoärtä in ©ümpfe unb bereinigt fic^ nad^

einem jute^t bößig öft(id)en
,

fc^taugenartig getounbenen i'aufe bei bem l^eutigen ^orna,

ettoa 30 ?ieue8 bom 9J?eere mit bem 2;igri8, fo baß beibe bereint aU (Sin majeftätifc^er

®trom (<3d^at el SIrab genannt) in ben ^erfer = ®oIf münben; boc^ bel)aupten bie Sllten

(j. 33. Plin. H. N. 6, 31 sq.), beren 9lad)ric^ten barüber inbeffen nid^t ganj unter fid^

Ijarmoniren, fo baß je^t na^ 3a^r!^unberten , too fid^ ba6 Serrain burd^ 33erfanbung

u. bgl. bielfad) geänbert Ijaben fann, !aum mel^r ein fidjereS 9?efuttat ju erl^alten fel)n

bürfte, ber (Su^jl^rat tjabe urfprünglid) einen eigenen SluSftuß in'ö Tltn gehabt, ber aber

burd^ Slbleitung beS SBafferö in ©üitipfe berfiegt fei). -3n ber ibeal=prDpt)etifd^en SBe*

fc^reibung ber ©rängen beö ifraeUtif^en ©taateö erfd^eint ber (Supl^rat !^ie unb ba

(®en. 15, 18. 3)eut. 1, 7 ; 11, 24. (Sj:. 23, 31. 3of. 1, 4.) alS beffen äußerfte Oft=

grenze; aber mag man aud} bei Eroberung be6 getobten ?anbe8 in ber Xi)at anfangt

bieüeic^t fein 5lugenmer! fo toeit geridjtet '^aben, in 2ßir!Iid)feit erftrecfte fidE) Sfrael'^

©ebiet nur furje ^dt toäi^renb ber 33lütt)e ber ^errfc^aft bon 3)abib unb (Salomo fo

toeit, al8 in golge ber glüdlic^en SGBaffent^aten be§ (Srftern (2 ©am. 8, 3; 10, 16 ff.)

fein ©o^n fd)altete bon (^^al) bis S^apfafuS (RDSn), biefer toid^tigen ©tabt am
toeftlicben Ufer beS ©up^rat , am 5Iu§Iaufe ber großen §anbelöftraße auä (Sgl^pten,

ißljönijien, ©i)rien nac^ 9J?efo:potamien unb ben afiatifd^en SiBeltreid^en (SJJoberS '»^l^ö*

niüer, IL, 2. ©. 164 f.; ^J?itter'8 ^rbfbe. X. ©. 1114 f.), unb aüe gürften r/bief»

feitS beö ©tromeS" feine SSafaüen getoorben toaren (1 ^ön. 5, 1. 4 ; 8, 65.). ^nx 3eit

ber afft)rif(^en 3BeIt^errfd)aft ifl ber @u))^rat bei ben ^rop^eten (^ef. 8, 7; 11, 15.

3fer. 2, 18.) ba« 33ilb biefer SKad^t, toie ber ''M baöienige 2legt))Jten'S. Sn ber römifd^en

Äaifer^^eit bitbete er bann bie Dftli(^e ©renje beS ^iomerreic^eö (3. 33. Tacit. Ann.

15, 17.), toeß^atb (3lpof. 9, 14; 16,-12.) bie, bem als Slntidjrift toieberfel^renben 9^ero

baS ©eleit gebenben ober i^m borangel^enben, geinbe üiom'S (b. l). bie ^art!^er) über

ben @u))^rat einbred^en. ©eine Ufer finb im mittlem ?aufe einförmig, mit SlamariSfen

unb ^a|)peln befe^t; toeiter unten, im ©ebiete beS l!analft)ftemS, toerben fie frud^tbarer,

^atmen^aine mit 2Beiben untermifd^t begleiten ben ?auf beS ©tromeS. S3reite unb S^iefe

9teal=®ncljttüj3(SMe für Jt^eotogte unb Äir(^f. IV. 15
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beffetiien finb natürlich je nad) Ort unb B^it felir berfdjieben : toenn im mittleren ^aiife

[ic^ ^ie unb ba gurt^en I)efinben , anberwäctS afcer ber Ueterijang fc^mimmenb anf

©d^Iäuc^en behjerfftetligt irurbe, rccgegen je^t ®d)iffbrücfen bie Ufer berbtnben, fo trägt

ber untere Sljeit beg g(u[fe« große 9J?eerfd}iffe ; auf bem mittleren Saufe ge^en glöße

unb Sßarfen, neulid) au^ !Dampffd)iffe; ber (Sinrid)tung ber le^tgenannten l^a^rten burc^

gr. S^eSnet) t>erbanfen tüir bie big ieljt Befte Ifarte be§ ©tromeö. Qm obern Saufe ift

ber (äup^rat reißenb, im untern fanft unb (angfam auger im 3lpril unb Tlai, too er

jur Beit ber ©cbneefc^melje in Slrmenien geioalttg anfd}n)illt, über feine Ufer tritt unb

baS ganje glac^tanb mit feinen trüben, aber befvuc^tenben ^(utljen, burd) bie ^anäte

unb SaffinS e^ebem unfd)äblid^ gemacht, überftrömt, t>gl. Qi\. 8, 7 f. unb bort ©efeniuö

(f.
Arrian. Alex. 7, 21, 2. 9; Tac. Ann. 6, 37.).

(Sin §au:ptjufluß beS (gup^rat ift ber S^aboraö 1D3, ber bei Sircefium in ben

(Sup^rat fönt; bort lebte ber ^ropl)et (äjedjiel (1, 3; s/lö; 10, 15 u. a. f.
b. 3Irt.)

unb üieUeid^t toar fc^on ein jC^eit ber 10 (Stämme burc^ bie 5i(ffl)rer an biefen ^in^

(HDn 2 ^ijn. 17, 6; 18, 11. 1 ß^r. 5, 26.) i^erpflanjt nsorben, ijgl. 2;i)eniu8 unb

Sert^eau ^. b. a. ©t.^ irogegen ^i^ig ju (S^. 1, 1. unb Stoalb biefen »(S^abor" — lüic

e8 fc^eint ol^ne jtüingenbe ©rünbe — üon jenem »/(S^ebar^' unterfc^eiben unb nörblidjer

fe^en. 5Bei bem genannten feften Sircefium ober (Sf)ard)emif d) am ©up^rat berlor

^^^arao -iJJedjo 604 ober 605 t». S^r. bie i^er!^ängni§üotte ®d)Iad)t gegen ben jugenblic^en

Sl^albäert)elben ^Jebucabne^ar, ber burd) ben <Sieg ©i)rien genjinnt unb tur^e ßeit barauf

burd) ben 2^ob feinet S5aterg ^önig t»on 33abel getrorben
, fortan (5influ§ unb (Sin*

mifd)ung in'§ 9^eic^ 3uba erlangt,
f.

5er. c. 46.; 2 Qi)x\ 35, 20.

Ueber ben (Supt)rat
f.

noc^ SBiner im 9t.=3B.=a — ©rotefenb in ^auli'« 9?eal*

enct)flop. in. ©. 283. 9iiietfc^i.

^upi)toi^na, eine "^eil. -Jungfrau au^ bem 5. Oalirl^unbert, njar nac^ ben Acta

Sanctornm jum 11. ^^ebruar, bie fd)Dne unb fe'^r gebilbete jtod^ter be§ reid;en 2lle^an=

brinerg 'ißapl^nutiug, bie, um einer il^rer 9^eigung n)iberftreitenben ^eirat^ ju entgegen,

in 50'?annöfleibern fic^ in ein 9}Jönc^gf(ofter begab unb bort unter bem 9^amen ©marag=

bug Slufna'^me fanb. ®er über ben SSerluft feiner 2;od}ter trofttofe 53aler fuc^te bei

bem 5lbte beg flofterS, in ir»el(^em (Supljrof^na lebte, ^Troft unb njurbe an einen jungen

unb eifrigen 9JJönd) ©maragbuä geiüiefen, um ton il^m getröftet ju toerben. (Su))t)roft)na

erfannte il^ren S3ater, gab fii^ i^m aber ni(^t ,^u er!ennen, machte i^m jebod) Hoffnung,

ba§ er feine SToc^ter noc^ finben ujerbe. @rft na6 38 Sauren , al§ '!)5ap!^nutiu8 ju bem

fterbenben ©maragbuS fam, gaB fic^ @u))l^rofi^na i^m olö feine 2;od)ter ju erfennen. iRad)

tt)rem S^obe legte auä) ber 33ater baö SJJonc^ggenjanb an unb lebte 10 -Jalire lang in

ber bon feiner Sodjter ben)o!)nten Beße. 3)ieg bie in ben Acta Sanctorum berichtete,

aber t>on S^iüemont bejtceifelte @efc^id)te ber Beil. (5upl^roft)na. tl.

®ufc6tuö Don Slle^anbrien. Unter biefem 9?amen ta8 baö 3lltertt)um eine

SlnjaBI ^omilien, toelc^e, an fi(^ toeber in ^^orm nod) Sn^alt ba§ S^iDeau beS ^Jitttel*

mäßigen überfdjreitenb , bod) in ber Äird)e beS Oriente toä^renb beS 6. unb 7. -öal^r*

I)unbertg eine gelDiffe (SeleBrität genoffen, baljer für ben ©taub bamatiger l^eüiger

33erebtfam!eit BemertenSttiert^ finb. ©ie verfallen it}rem S^n'^alt naiii in 2 5?Iaffen.

^ntmeber nämlid) berBreiten fie fic^ üBer bie ©efc^idjte be§ §errn, bereu §auptmomente

bon ber 9J?enf^n3erbung big jur bereinftigen SBieberfunft, jum S^ljeil bramatifc^ mijtl^o«

logifc^ bargeftetlt finb. Ober fie erörtern freigett3ät)Ite , t)ie unb ba burd) (Sreigniffe bcg

tägtid^en SeBenS an bie ^anb gegebene fittUd)e unb praftifc^ ürc^Uc^e ^^i^agen. 2lm

meiften in le^tern üerfc^räntt ft(^ bie fittlid)e Sßetrad^tung burc^ ben mönc^ifc^ aöcetifc^en

©efic^tgfreig , inbeß in erftern bie bem ©egenftanb immanente 9^l)etorif' ben ©tl^I mit

einem poetifd)en .^auc^ ber ^^antafie BeleBt. 2)a§ bie aJJe^rjatjt ber 9?eben auf

ben öffentlichen 33ortrag bor einer 53erfammlung angelegt ift, mag SluSbrud i^rer toirf»

Iid)en S3eftimmung fe^n. SlBer in Beiben IJIaffen üBerrafc^t hjieber eine ftarfe 9}?inber]^eit

folcber, n^elc^e, 5lnttt)ort ert^eilenb auf berfc^iebene , bem 9?ebner bon einem uic^t na^ec
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fenntlt(^cn Sdej-anber ijorgelegte i^^agen, ten 5liiftric^ ftrc()Iid}er 9?e[^oti[en I)at. ®a§
9?ät^[el^a[te biefer (SinHeit-unc] ftetgert fid) bitrd) ben Umftanb, ba§, ungead)tet aud> biefe

9?efpcnfen bte Einlage als offenttii^ l^orgetragene 9teben ^aben, gteic^ttiol^I in i^nen bie

2ln[prad)e an eine 9J?e^ri^eit mit bev an einen (Sinjelnen.iüed^felt, o!)ne baß biefer 2ßec^fel

fid) alö bloß rebneiift^e g^tgur red)tfertigen ließe. Qn ein ä^nlic^eS §alObun!et l^üHt fid^

ber Urf^rung ber 9?eben. 9?ad) ben 5luf|"d)riften fott i^r SSerfaffer SDfönc^ unb l^o'^er

Sürbenträger ber ^ird)e getoefen fet^n. (Sr l^eißt 6atb 33tfd)cf, Batb @r,^Bif(^of, balb

^atriard^ ober '^apa. Im bfterften floßt man auf bie näl^er t)e,^eid)nertbe 2;itulatur

SBifdbof ober (Sr^Bifdjof i-^on 3l(e^anbrien, y^cc^ mel}r tceiß bie alk, burd) ^IJ^ai (spicileg.

•Roman. IX. ©. 703 ff.) 6e!annt gemad)te S3tograpl)ie. ®ie potenjirt ben 33erfoffer ju

einem burc^ l^olje S^ugenben berül^mten, mit 2Bunber!räften begnabigten unb natje bei

Sltej-anbrien lebenben SiJJönc^, läßt it)n burd) (5l)riüu!§, ben SBiberpart be8 S'JeftoriuS,

5um y?a(^folger im Spiffopat ber ägt)^tifd)en 9}?etro^cIe berufen unb geh)eil)t njerben,

nad) 7 (ober jufolge einer anbern 2i§axt 20)jäf)rtger gtorreid)er SBirffamteit bie bif(^öf=

lic^e SBürbe auf einen burc^ i'^n befeljrten, L^orne'^men Sllejanbriner, Df^amenS ^tlej-anber,

übertragen unb in ber (Stille feineS ^lofterö ben jtob beö ^eiligen fterben. 3)aß inbeß

biefe 33iogra^)'^ie nid)tö al§ ein au^ ben 5Iuffd)tiften ber 9feben in ber beliebten ßollas

tionenform jufammengefd)miebete§ gabeltrerf fct), beiveiöt fd)on bie ©ucceffion bet ale=

pnbrinifc^en SBifd^öfe. 9?irgenbÖ entl^alt fie eine ?ürfe, in tt!eld)e fid) (SufebiuS aU ^ox^

ganger eineö 3nej:anber einfügen tieße. Unb 4i;;^atfad)e ift, baß bem (Sl)ritIuS be0 nefto=

rianifdjen ©treitS ©ioShiruS, biefem ';ProteriuS folgte. S'Jädiftbem gibt e8 nur jnjei für

eine mögliebe Kombination braud)bare Slnfnü^^fungSpunf te; ®ie ältefte Urfunbe,

in toelc^e 58rud)ftücfe ber 9?eben aufgenommen finb, ift bie ©ammlung ber roc^efoucaulb's

fd^en parallelen au§ bem Slnfang be3 7. -S'a^rbunbertö, ^l^rüft man bie 9?eben nad^

il^rer inneren Signatur, ,^umal r'ergteid)Smeife mit ber fonftigen !?iteratur, fo meiöt baS

dürftige i^reS ©ebanfcnge'^altS, baö mt)tt)ifd)e Kolorit ber ebangelifd)en Oefd^ic^te, ber

9)?angel ber bem 5ölüt;^ealter ber gried)ifd)=fird)lid)en SSerebtfamfeit eigentpmlicf)en 9?ebe=

fünft, bie gan;^e Sefd)affen^eit ber (S|)rad)e biö tief über ba8 4. -3al)rt)unbevt f)inab.

^iernac^ fteHte Sl^ilo (über bie (Schriften be§ (Sufebiuö ^»on Sllej-anbrien ©. M ff.)

jnjifc^en s^et äRännern al§ Sßerfaffern bie SBa^l: 1) einem ber in ber @efd)id^te ber

origeniftifc^en ©treitigfeiten unter bem ^tamtn ber bier langen 33rüber auftretenben

äRönd)e, toeld^e im Einfang be§ 5. 3abr^unbert§ unter ben Wöniijtn ber nitrifd)en SJüftc

burd) grömmigfett unb t^eologifd)e 2Biffenfd)af t glänjten (Socrat. h. e. 6, 7.) ; 2) bem

^re8bt)ter unb §ofgeiftlic^en Öuftinian'ö I., ber, felbft bur(^ ben ^Titel ^apa geehrt, in

bie bogmatifd)en ^e^rfämpfe be8 6. •3a^rl)unbertö namhaft eingriff. Mein in beiben

äRännern bereinigt fid) immer nur ein S^^eil ber bei bem 53erfaffer ber Sieben in 33e=

trad)t fommenben (Srforberniffe, unb ba e§ aud^ über ben bon @ennabiu8 (vir. 111. c. 35.)

ericä^nten ^irc^enfd^riftfteUer an jeber toeitern ^unbe gebrid^t, t»irb fidf) bie Hnterfud^ung

n3ol)l ober übel bei bem Srgebniffe ju befd)eiben l^aben, baß bie Sieben (Srjeugniffe be§

5. ober 6. -öa^rl^unbertö finb.

®ie Slnja^l ber biö j[e^t aufgefunbenen 9ieben beläuft fic^ auf 21. 9^ad)bem

fie 3^al)r^unberte lang alö 53ej:irftüc!e ber gorfd)ung in 58ibliot:^e!en unb giteraturnjerfen

ein DerftecEte§ ©afeljn gefriftet, lösten ben auf il)nen laftenben S3ann juerft S^ilo unb

5J?ai. 3)en fünf mit bem falfc^en (Sm^fe^lungöbrief be6 9?amen8 Don ß^r^foftomuS im

2)rucf erfd^ienenen 9?eben fügte QanuS (Lips. 1720, nad^ i^m Galland. bibl. patrr. VIII.

©. 252 ff.) bie fec^Ste über ben (Sonntag ^inju. Sem 9)?ißgriffe 2lugufti'S (Eu-

seb. Emes. quae supersunt opuscula. <B. 3 ff.), lüelct)er brei ber bem @efd^id)t8=

c^fluS angeprigen 9?eben al8 bermeinte bramatifd^e S^rilogie bem S^Jamen beö (Sufebiuö

bon (Smefa jueignete, begegnete 2:1) ilo mit feinen fritifd^en Unterfud^ungen, in beren

Sln^ang («5. 81 ff.) er bier ber bereits gebrudten Sieben mit berbeffertem Sej;t nod^malS

abbruden ließ. 2ln fie fdl)loß fid^ im ^a^r 1834 bie neue 9?ebe über bie 2lftrologie

{niQl uoTQov6f.aov). «Seine Siefultate würben in allem SBefentlid^en beftätigt burd)

15*
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Wai (spicileg. Roman. IX. <B. 1 ff. 652 ff.); ber bie ^al)! ber big ba^in l^evöffentUd)ten

9?eben um bie ^älfte m^ einer l^aticanifd)en ^anbfc^rift bereicherte. ®er 5luferfte'^utig

^arrt noc^ bie in ber 2i)iener ^anbfdjrift 249 N. 8. (Lambec. comment. ed. Kollar.

1. 5. p. 302) befinbUc^e 9^ebe über bie ^Hmofen. — giir bie ^^rage mä^ bem SSerfaffer

ift 5u ügl. 2)ä^ne ((Srfdj unb ©ruber, aKgenieine (5ncl)!(o>äbie ©ed. I. Sb, XXXIX,

®. 194 ff.). ©cmift^.

@ufebtu€i, mit bem SBeinameu 33runo, feit 1047 ißifc^of »on 2(ngerö, f 1081, bietet

für bie tirc^engefd)ic^te ein boppe(te§ Ontereffe, einmal als ^irc^enfürft t>on fe^r marfirt

unrÖmifdjem Unab^cingigleitSgeift, ber, tüie er gegen ben ungered)ten SluSf^rui^ beö ^abfteS

überall bie Slp|)ellation an ben geredeten ^ol^en^jrtefter im §immel bereit I)at, bem Dber=

^aupt ber tirc^e übertiaupt nur in foioeit Obebienj leiften roiU, alä baffelbe bie (Sac^e (Sljrifti

vertritt; fobann al8 33ert!^eitiiger ber ibealern 2lbenbma!^löanfic^t ^erengarS gegen ben als

Äirc^enlel^re fid) aufbrängenben üolfltpmlid) maffii^en £ran§fubftantiationöbegriff. 3)cn

feinen frü'^eren ^ebenSßerbältniffen üerfautet mit ®id}er!^eit nur baS @ine, ba§ i^n nid}t

lange nadö feinem SlmtSantritt mit fielen anbern S3ifc^öfen baö 3)amoflegfc^iDert ber ®ufpen=

fion traf, mut!^ma§lic^ n^egen ^erbac^tS ber ©imonie, i^on n)eld)em er fic^ inbe§ i^oüftänbig

gereinigt ^ben mu§. ®enn ncc^ in bemfelben -Sa^r 1049 ^atte er nid)t nur ©i^ unb

©timme auf bem toon ?eo IX. nad) üi^eimö auSgefc^riebenen 9?eformconcil, fonbern

ttjar einer ber hjenigen Prälaten, toeld^e ben fab\t im 9?anien ber 55erfammlung ^u be=

tt)illfcmmnen !^atten. ^JJac^ ben i!^n au§5eid)nenben (Stgenfc^aften , burd) n)etd)e er fid)

it>eit über ben Zxo^ ber bifc^bflic^en Bettgenoffen erljcb, einem gelten Sßerftanb, ernft

forfdjenbem 2Bal}r]^eit3brang
,

frommem tuxä) Wdtt geminnenbem 2Befen, fann nic^t

23Sunber ne!^men, baß i!^n ©eiciffen unb 9?eigung im Slbenbmal^löpunlt auf bie ©eite

33erengar'g ftellte. 9Jitt 33ttterfeit flagt er in einem auö 9?om gefc^riebenen Srtef, baß

ber ^.pabft auf eine beö apoftolifd^en ©tu^tS uniuürbige 2Beife ben bod) ton jeber dxt'

k^xz freien 5Berengar in üble 9?ac^rebe gebracht ^abi (1049). ^öerengar felbft reebnete

iljn unter feine erllärten ©önner (coen. sacr. ed. Visch. p. 52). ©g icar fein Mati)-

fd^lag, tüelc^em er nachgab, alg er auf ber ©tjnobe ocn ZouxS (1054) fic^ jur Slbleiftung

teS ifym angefonnenen @ibe3 entfd}loJ3. S^id^t anberg urt^eilte bie @egen)3artl)ei. ®er

SBifc^of S^'^eotiüin üon ^üttid^ {Galland, bibl. patn-. XIV. p. 244) be^eicbnet i!^n in einem

33rief bom Oa^r 1051 näc^ft 33erengar auSbrüdlid) al8 einen ber ^aupterneuerer ber

§ärefie, baß im Slbenbmaljl nichts fei), al§ ein ©djatten unb SSilb beö i^eibeS (5l)rifti.

Slttein fo beutlic^ (SufebiuiS, erleu(^tet burd) bie ©d)rifttt)al^r^eit unb ba8 ©tubium ber

lateinifc^en tird)ent»äter baS Unebangelift^e beri 33robi>erlüanblung§le^re einfa^, fo üößig

gebrac^'g i^m an bem ä)?anneSmut^, um aud) für bie üDornenfrone beö 9)färtt)rert^um§

biefe Srfenntniß ein^ufe^en. 3)ie felbft ber §ierard)ie furchtbaren §ülfömittel be§ @ra=

fen ©aufrieb bon 2ln|Du im 9?üc!en, fc^lug er aüe Sannflüd)e ber ^irc^e in ben 5Binb.

©obalb aber biefer mäd)tige Ste^erbeft^ü^er [tarb (1060), fan! mit i^m aud) fein grei=

finn toie feine Sbei^niil^tne für 33erengar in'g @rab. ßui^üdgefc^redt burd^ ben nid)t8

ac^tenben Sngrimm beö S5oll8 unb ber ^ierard)ie, »elcber jebem offenen iSefenner

irgenb toelc^er getftigern 2)eutung be§ 2lbenbma^l§ml)fterium3 bie jüngeluben ^^euersei^

6)txi in fc^redenber 9?ä^e bro^te, aud) n)o^l untoiUig über ben Slro^, mit i»elc^em ^e»

rengar in einer, lüie er meinen modele, bod^ menfc^lic^eä 2)enfen tüeit überfteigenben

grage fid^ immer üermeffener bem ©türm ber öffentlichen SD^einung entgcgenftcmmtc,

üerfc^mät)te er fc^on auf ber bifd)Öflid)en (Sonferenj ju 5lnger8 (1062) bie Haltung nid^t,

toelc^c einerfeitS barauf ausging, nid)t me^r alö Stutoalt einer verloren gegebenen <B\x6:it

5U gelten, anberfeitä burd) bie fünftlic^ gefc^raubten SBorte noc^ immer für 33erengar

einige §offnungöfd)immer ber alten i^reunbfc^aft burd)fd)einen ließ. (Sin nod^ unrü^m*

tic^ereg ?ic^t tcirft auf i^n fein fpäterel 35er^alten im 2lngefid)t ber ißebrücfungen, toeld^c

23erengar üom ^aß ber ©rafen ©aufrieb SSarbatuS unb gulco bon 3ln|ou ^u erleiben

^atte. (20 beburfte erft beö 9[>?ac^tgebot8 ©regor'8 VII. (1073), um feinen 2(rm gegen

bie brutalen ©enjaltüber ju iraffnen (de Roye vita, haeres. et pönitent. Bereng. ©. 75 f.).
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©eufetBen ©eift unmännlidjer, burrf) ©d^tretgeri unb §aI6^ett une'^rcnl^aftcr ©cnfavt

atljmet ber S3rtef, i^cn iitelc^em ^efftng fe^v mit Unved^t fagt, im ganjen 11. Oal^rl^ fei)

rtiditS Sßortreffüc^ereö t>on einem 2:^eoIogen gefc^rieben toorben. ©eine Slbfaffungöjeit

trifft in bie -3. 1063 6t§ 1066. Sgevengar, burd^ 3)ru(f unb S3erftimmung immer gerei5=

ter, l^atte auf bie ^Jac^rid^t, baß ein @eifllid}er ©aufrieb 9}?artini, geftü^t auf bie ©d^rift

beö 3Imbroftu8 üBer bie ©atramente, feinem Slknbma^Igbegriff öffentlid) get)be böte, ben

(äntfd[)Iuß gefaßt, ncd) einmal bie l^öt^ere Sßa^rl^eit berfetben gegen bie S3robbertr)anbIung8=

lel^re bar5utl)un. (gr erbat fic^ ju biefer ©iS^mtaticn bie ©egentoart feineS SBifc^ofS.

(Sufebiuö, :^ierburc^ in SSerlegen^eit, lehnte febe fc^iebSrid^terlic^c 33et^eiligung mit faft

lieblofer .^ärte ah. ©iefe ?Inttt)crt begleitete er mit einer SluSlaffung über feine berma=

lige (Stellung jur Slbenbma'^ISfrage, bie, fo burc^fidttig rüd^altloS fie fd^eint, bod^ me^r

ber 2)ipIomatenfunft, burd) 233orte bie ©ebanfen ju ber^ütten, alö ber ©erabfjeit beS

iüabvl^eitliebenben B^uö^n (g^re mad^t. 5Son bem ©efid^tg^unt't au8, baß baö Stbenbma'^t

al§ <Ba6)i ind)t ber ©iaiefti! cber beö ©treitS, fcnbern beS frommen ©laubenS in fet=

nem Segriff unb Sßefen nur au§ ber ©djrift näl^er ju beftimmen fei), n^oKte er biefeS

2Befen je^t allein in ber SBa^rtjeit erfennen, baß i^ermögc ber in ber ^rieftertid^en Son»

fecratien tüirffamen ^raft be§ fd)cpferifd)en SBorteS ißrob unb Sßein Seib unb S3tut

(g^rifti fei). D^ne f^t^finbige« ©rübeln über baS 2Bie? ^be man fid^ einfad^ an bie

(Sinfe^unggmorte ju galten. Slnalog biefem SBunber göttlid^er ^lllmad^t fei) bie 9Jienf(^=

Werbung beö ©o^neö @otte§ unb ba§ ^inburd^ge^en be8 (grloferS burdf) i^erfd^toffene

2;i)üren. 2lud^> bcn ben ©d^riften ber 35äter mac^e man om Beften feinen ©ebraud^, meil

il)re 53ielbeutfam!eit, abgefe^en baüon, baß fie an fid^ bem Slnfel^en ber «Schrift nic^t gleid)^

ftünben , im ^^alle beö 9}Jißbraudb8 nur neueö SIergerniß in ber üixäjt l^erborrufen müßte,

ßurüdftellung atleS beffen, h)a§ in bie eigentüdie SontroDerfe eingreift, jum %mä ber

^Bereinigung im 2Befentlid)en , baS ift fouac^ ba8 ®et)eimniß beö neuen ©tanbpunft«.

S)al^er 2Biberfpru(^ ebenfon^o!)! gegen bie bogmatifd^e ^^eftftelßung be§ 2ßanblung§begriff§

als gegen bie Sinmifd^ung fubjectiüer 5Bernunftbia!e!tif.

®er einzig treue ^bbrud beS 33riefg bei SJienarbuS (Augustini c. Julian, operis

imperfecti I. 2. priores <B. 499 ff.), mit tüillfürlid^en 35eränberungen bei be 9?ot)C (a.

a. £). ®. 48 ff.). 5IUS iljm bei bu SBoulal) (hist. universit. Paris I. @. 438 ff.)
—

Bttjei anbere S3riefe beö @ufebiu§ bei ©ubenborf (Berengar. Turonens. 1850 ©. 202 f.

222 f.)
— Siogra^3l)ifd)e8: histoire literaire de la France VIII. <B. 99 ff., Seffing

(53erengar 2;uronenfi8, 2Ber!e öcn ^ad^mamt VIII. ©. 403 ff.), 9?eanber (allgemeine

©efd)i(^te ber tirc^e IV. ©. 349 ff.), ©ubenborf a. a. O. ©. 32 ff., 140 ff., unb

über bie S3riefe ©. 92
ff.

155 ff.).
©cmifc^.

^ufcbtuö, 5Bifd)of bon (Säfarea, mit bem ^Beinamen ^am;3l)ili (b. 1^. greunb

beS ^amt)l)iluS), f 340. 3)er c^riftliAe ^erobot als SSater ber tirc^engefc^idjte, »urbe nic^t

lange nad) ber SO^itte beö 3. Oa^rl)., ettca um baS Sa^r 260 ober 270 unb, iraS loenigftenS

bie 'i)'6ä)\k SBa^rfd^einlic^feit l)at, in ^aläftina geboren. Oebenfallö berlebte er auf biefem für

ürd^lic^e ©elel^rfamfeit bamalS flaffifc^en iöoben feine Ougenb^eit (benn er fa'^ bort in frül^er

Sugenb ben SonftantinuS im ©eleit :j)io!letian'ö vit. Const. 1, 19.), unb empfing Ijier bie

erftenSlnregungenfür grömmig!eit«nb 2a3iffenf(^aft. S)a feine bom S^ad^folger

im SBiöt^um 311caciuS oerfaßte 58iogra^!^ie (Socrat. h. e. 2, 4.) nid)t mel^r borl)anben ift,

ibiffen toir über feine (Snttridelung loenig mel^r, alö toaS er gelegentlid^ felbft jur ©^rad^c

bringt, ©o nennt er unter feinen ?el)rern ben au8 ^ontuö bertriebenen ^ifd^of 9Jfe=

letiuS, einen Genfer, beffen Serebtfamfeit bie 3eitSenoffen burd) ben ßunamen §onig

bon ?ltti!a ehrten (h. e. 1, 32.). @ine 9?eife nad^ 5lntio(^ien berfc^affte i^m bie 33e=

fanntfd^aft beö als ©d)riftforfd)er gefud)ten freSbt)terÖ S)orotl^euS, teeren er bor ber

©emeinbe bie S3ibel auslegen prte (h. e. 1, 32.). 2Bie aber bon Ä'inbl^eit an 9'fatur

unb Steigung il)n auf baS gele'^rte SBiffen ^intoieS unb ^aläftina in feinem Oaljr^unbert

fid) jumeift burd) ben 9?eic^tl^um ber Literatur l^erbortl^at
, fo nährte fi(^ fein geijligeS

?eben bornel^mlic^ an biefem in !aum ju beioältigtnber SJfaffe i^m juftrömenben ©c^ä^en.
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Qn 3eru[alem Ijatte ber S3ifc^cf 2lle};anber eine burc^ :^iftori[d)e Urfunben ü6erau§ fo[t=

bare SfirientnfeUotl^e! sujammengetraßen (h. e. 6, 20.). -^it ßäfarea burfte er au8 beut

iBorn ber mit SJortiebe au[ iöibelljanbfc^riften unb 58i6eIcomnientare angelegten Siblio*

t^e! beg ^reSbijterö ^amp^ituS fc^ö^jfen (h. e. 7, 32.). 3)ie eigentlidjen Mfterne für

t^n iDurben bte ©d)riften be8 DrigeneS. Tlan tamx be^aul>ten, eBenfotoo^I baß il)n bte

©tubiengemeinfd)aft mit ^am^I)i(u§ in biefe 9^id)tung l^ineinjcg, aU ba§ ber 9Zeu^Ia=

toniSmug bie[e§ in ^^iloJD^bie unb ®efd)id)te njcljlbetoanberten tirdjenle^rer«, beffen

Söo^Iltoüen [o bieten für ^o^ereS befähigten fungen SD^ännern ba§ §eitißtl)um d)rift=

lid^er @r!enntni§ auffc^Ioj^, feiner in ber §auptfad}e bcüenbeten Söilbnng gleid}fam ba«

le^te ©epräge aufbrüdte. - @g toax bie üon tiefem geftiftete ©c^ute, an h)el^er er um

baS Qa^x 305 feinen (SrftUnggijevfuc^ in ber ©cfcriftertlärnng mad^te (de martyr.

Palaest. c. 4.). Sllö bie bicfletian'fdje Sßerfcigung auc^ ben innig geliebten greunb atö

Dpfer forberte, begrub er fid) freitüittig ZaQZ lang mit iljm in bie St'erfereinfamfeit, um

bie gemeinfame 33elüunberung für Drigeneö in einer 2oh^ unb 33ertl)eibigungöf^rift au3=

3ui)auc^en (Phot. cod. 118.). 9?oc^ im f))äteften Sllter gebeult er mit ^luSbrücfen ber

tiefften ^ere^rung be8 im 3abre 309 al§ 9}?ärtl)rer SSerflärten unb fd}rieb ju feiner

S3er^errli^ung ein befonbereS 255er! (de martyr. Palaest. c. 11. h. e, 6, 32. 7, 32,).

®er forttobenbe ©türm ber iBerfoIgung fc^euc^te i^n felbft in'ö luSlanb. @r f(üd)tete

nac^ j;t)ru8 (309), bon l^ier nad) 2legl)pten, voo er S^iiQt ber rafenten 2)ietjeteien unb

eine ßeitlang (Sonfeffor tourbe (h. e. 8, 7. 9.). yjur burd) ben ^Irgvro'^n ber ^artei=

leibenfc^aft fonnte eS gefc^e^en, ba§ einer feiner ferfer genoffen, ber ^ifdjof ^otamon

bon ^eratlea in 2Iegi)pten i^m stcei öa^rje^nte fpäter auf ber ®t)nobe i)on Zi)Xü§ (335)

bie Auflage in'g Ingefid^t fc^leuberte, er 'i^aht feine ^Befreiung au§ jener 33erfotgung

burc^ (S(^im^fUd)e8 erfauft (Epiphan. haer. 68, 7.). ®tm% lag e8 nic^t im SSefen be8

@ufebiu§, bem 2)iärtt)rertt)um fid) tobe^mut^ig entgegen^ubrängen, bem er biet el^er burc^

bere($nenbe Sebutfamfeit au§ bem SBege ging. Slttein für bie i^eigt^eit eineS ©tauben«!*

i^erratl)8 icar er bod) ju groß, feine 9ieligiofttät ^u ernft. Sluc^ gefetzt, ba§ bie ?ln=

flage fic^ nidjt auSbrüdtic^ atS SSermutbung gäbe, fo fönnte ein S3erbad)t au§ bem

9J?unbe eineg 9)fanne§ , ber nad) bem (Singeftänbniß ber ^arteiifc^ften greunbe feiner

SBaÜungen feiten §err icerben !onnte, baju auögeftoßen im 3wft^nbe ber äußerften (Sr=

regung unb bon feinem 3<^itgenDffen n)eiter beglaubigt (benn bte Angabe bei 2ltl)anaftu8

apol. c. Arian. c. 8. lautet auf unoerbürgte^ .^örenfagen) , nicbt bie Straft Ijobtn, um
baS ©ntlaftungSseugniß eineS ganzen 2eben8 Sügen ju [trafen. Unb in feinem ^atl 'ijätk

bie in 58u§fad)en noc^ fo ftrenge ^'irc^e einen SIpoftaten, jumal fo batb nac^ frifc^er

Z'ijat, mit einem ^irtenftab betraut. dS lüar im -Sa^r 315, baß (gufebiuS in ©egen^^

toart bieler lO^itbifc^öfe bie SBei^e ber in 3:i)ru8 mit großen Soften neu aufgeführten

^irc^e üottjog (h. e. 10, 4.). Qa man toirb !aum fet)tgreifen , n^enn man meint, baß

er fd^on jlcei -^afjre juoor (313) ^Bifc^of tourbe.

jDie ^auptgegenftänbe feiner 3:l)ätigfeit bi§ jum 3lu§brud) be§ arianifd^en

©treiteö toaren geleljrte ^rioatarbeiten. !l)enn bie unge'^euren S?ataftropt)en ber üom

!^eibnif(^en ©taat mit allen SO'Jitteln ber 3?ei(bSmad)t be!äm^)ften unb nad) fruc^tlofem

2Süt^en noc^ bluttriefenb mit ber altrömifc^en ©taatöreligion ,^unäc^ft in ®leid)bered)=

tigung geftetiten ^irc^e, toelc^e eine i)al'bt 2BeIt in itjren ©runbtiefen beben mad)ten,

äußerten auf i^n nur ben (Sinbrud, baß er, beflärft in feinem ©lauben an bie SBelt

unb 2:0b übernjtnbenbe ^errtic^feit be3 (5^riftentl)umS , l^ierau6 ©toff unb eintrieb für

neue o^^ologetifd^e ?lrbeiten unb Slrgumente entna'^m. 2Biber 2BiIIen trat er in ben

ariantfd^en (Streit ein. S^ac^bem ?XriuS anfangs burc^ @efanbtfd)aften unb ^Briefe,

l^ierauf in 'iPerfon feine Unterftüljung aufgerufen, trar fein ©ebanfe, bie in i^rer px'm'-

Sipieüen SBic^tigfeit oerfannte Streitfrage burd» beiberfeitige Bugeftänbniffe auSjugteidten

:

— ein entfc^tuß, ju toelc^em i^n gleich ftar! 3)ogma atö ©efinnung fortjog, toorin

[ic^ aber auc^ bie ganje §albl)eit beiber ju 2;age legte (Epiphan. haer. 69, 4. Sozom.

h. e. 1, 15.). Um bie ?e^re beS 2lriu8 gegen njirflidje ober üermeinte (Sntftettungen in



(SufcbiuS mi ^äfarca 231

<Bö)ü^ 3U neljmen
,
\&jxkh er jitjei SBriefe an 2l(ej:anber unb einen brüten an (Su))!brofiott

(Fragmente bei Mansi, concil. coli. XIII. @. 316 f.). 2(u(J) auf ber ©t)nobe toon

S^Jicäa (325) nal^m er [eine «Stellung unter ben äJfännern ber SJermittfung. 3)a§ er

I;iebei bie 2lu§seic^nung genof^, ben ^aifer, ju beffen S^eci^ten er ben @^ren[i^ Ijatte,

im Dramen ber Sifd^öfe ju begrüjjen, fteljt, außer bem ))o[{tii^en Be«gni§ beö ©0^0=

menuö (h. e, 1, 19.), [d}on burd} bie 2lrt unb SBeife I)inreid)enb feft, tt>ie (Sufebiuö im

!2eben Sonftantin'S (3, 11.) über ben 9?ebner fpric^t, fo trsie burd) ben hiermit über=

einftimmenben Umftanb, ba§ er bei ben um bie ^di ber (St)nobe gefeierten Sßicennalien

bie ?obrebe auf (Sonftantin inmitten ber 35erfamm(ung ber »Slnec^te ©otteS" l^ielt (vit.

Constant. 1, 1.). 2Benn baber 2;^eoboret (h. e. 1, 6.) biefe ©b^^enaufgabe bem 33if(^of

@uftatbiu8 f'on Slnttoc^ien, S^beobor l^on 9J?opfuefte (bei Nicet. thes. orth. fid. 5, 7.)

bem S3ifc^of Sllejanber in 2llej:anbrien juf^eilt, fo finb bieS ^arteinsünfc^e ber Sltbana^

ftaner, bie fid) in ber Ueberlieferung juleljt al8 tenbenjiöfe ©age M)ftanifirten unb benen

baburc^ feine ^iftcrifc^e 33eftätigung ,:\un3äd}gt, ba§ bie fpätere ßeit ficb fogar mit bem

ber fortgefd)rittenen Ortbobcj-ie conformen 2:ej;t ber 5lnrebe beS Suftatbiuö trug (abge=

brutft bei Fabric. bibl. 92. ed. Harl. IX. ©. 132 f.). äRit nid)t geringerer ©cbtoere

fiel baö Stnfeben be§ @ufebiu8 beim innern @ang ber ©ebatte in'g ©etüicbt. (Sr felbft

I)at bievüber einen t>on -SHufionen allerbingö nidjt freien Hirtenbrief an feine ©emeinbe

erlaffen (bei Socrat. h. e. 1, 8.). 9?ad) ftürmif(^en S3erbanblungen njurbe baö Don i!^m

überreicbte (55IaubenSbefenntniß gebilligt, aber n^eil e3 in ber Unbeftimmttjeit feiner meift

biblifd^en Sluöbtüde fetbft ben extremen SlrianiSmuS nic^t auöfd)Iog, ergänjt bur(^ bie

befannten ®ä|e für bie njafjre, njefentUd^e (Sotttjeit ßb^'iftt- ^i^ ^uf bie le^te ©tunbc

toiberftanb (5ufebiu§ bem neuen $^ofungSn)ort 6f.ioovoiog, toeldjeS anä:) feine feiner na(^=

nicänifd)en ©d)riften aufroeiöt. ^^^riebengUebe unb be3 ^aiferS SBiUe fjalfen am (Snbe

über alle ©crupel bintüeg. 3)er 95orbebalt fubjeftiDer ShtStegung baute bie gotbene

33rücfe. ÜDie ©elbfttäufd^ung befiegelte bie Betrachtung, ba§ ba6 »erfänglid^e SBort bod^

and) ben altern 33ätern nid)t burd^auS fremb fei) unb bie Slnatbematiömen ben ©ebraud)

unbiblifd)er 5tu§brüde abfd)nitten. ®d unterfd)rieb er, aber mit l^albem ^erjen unb

ebne feinen '^la^ in ben 9?ei^en ber Slrianer aufzugeben. Sluf eine t>erfübrerifd)e ^robe

ftettte ibn baS nacb ber Slbfe^ung beS (Suftatfiiuö (331) f^m angetragene ipatriarcbat

2lntiod)ien. yjad) furjem Bi^se^-*" fi^Ö^e fein beffereö (Selbft. @r lebnte ah, tbei(§

tüeit bie tird)Iic^e Orbnung bie 25erfel^ung ber 33if(^öfe nicbt juließ, tbeilö unb ijor

2I(Iem, toeil bie bi§ jum S3Iuti>ergiegen in ^2lntiod)ien gefteigerte Slufregung ben auf

Uterarifd)e 9JJu§e bebad)ten ^aim eine 3"^""!^ ^''^^^^ ©türme fürchten liej3 (Socrat.

1, 24. Sozom. 2, 18 sq.). (Souftantin lobte biefe an 5ßifcböfen fd)on feltene (Sntfagung,

unb ^rieS ben ©ufebiuö gtüdUcb, ba§ er gleicbfam burcb ber ganzen 2Belt B^ugniß für

njürbig erad)tet tüorben fet), Sifc^of jeber tircbe ju fel)n (vit. Const. 3, 61.). 2lncb in

bem toeitern ©treitgang betbeiligte ficb SufebiuS vermöge beS alten S5orurtl)eiIS ber

Orientalen, baß bie J^omoufie folgerecht im ©abellianiSmug auSmünbe, bei ben Wla^'

nabmen gegen bie §äupter ber 92icäner. 2luf ber al§ ©eric^tSl^of toiber 3ltba=

nafiuS conftituirten ©tjnobe üon St)ru8 (335) fcbeint er ben 23orfiij gehabt ju l^dbtn

(Epiphan, haer. 68, 7.). 33ei ©elegenbeit ber Stnhjeil^ung ber über bem belügen @rabe

in -3erufalem erricbteten pracbtüoUen ^ir^e, mit beren Sefcbreibung er at0 geftrebner

bie aHegorifcbe ^luSbeutung ber auf fie bejüglicben propbetifcben 2lu8f^Drüc^e in 3?erbin*

bung fe^te (vit. Const. 4, 45.), fam ber ©abeßianiömuö beS a^arceHuS öon 5lncbra jur

©pracbe, mit beffen fd)riftlicber SBiberlegung er burcb ben ©^nobalauSfcbuß in Son*

ftantinopel beauftragt n)urbe (c Marcell. 2, 4.^ ©affelbe -^abr (336) tonrbe nocb benf-

toürbiger burd) bie geier ber breißigj[äbrigen 9?egierung (2;ricennalien) (SonftantinS.

(gufcbiuS raffte allen glitter feiner bbP^rbelreicben dil)ttox\t auf, um baö §aupt be§

gcttgeliebten iS?aifer« an biefem ^tuntfefte mit Sobreben gejiemenb ju f/umfrän^en."

2)a§ ^^cobuft nsar bie Oubekebe, in toelcber neben toielen feltfamen ©ebanfen» unb

2ßortf^)ieIereien feine ganje 2:^eotogie jur golie für bie nur Don oem unfterblic^en ©ott«
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logcö böüig ju tüürbigenben jlugenben (SonftantinS iptrb (vit. Const. 1, 1. 4, 46.). !Die

iiorjüglic^ fett bem ntcänifd^en Soncil an S3ertraitlt(^fett 3unel;nienbe Zuneigung bc§

^aiferS, ioeI(^e ftc^ am ftdjtbarften barin futibgab, baß er in ben (S^o§ be8 (Sufe*

biii3 felbft manche ©etieimniffe feineö retigiöfett l^eknS nieberlegte (vit. Const. l, 28.

2, 8 sq.), grünbete ficEj ticrne^mltc^ auf bie ^d^tung 'ocx feiner ©elel^rfamfeit. 33Dn i^r

burc^brungen , übergab er bem fnnbigen i^oi'fi}^^ bie Stuffic^t über bie für bie ^ird)en

ber §auptftabt anjufertigenben 50 '^ergament^anbfd)riften ber ^ibel (331, bgl. vit.

Const. 4, 36. Socrat. h. e. 1, 9.). 2lu§ i^reube an il}r lief^ er ftd) bie ßu^iS^UttS S^-

eigneter «Schriften gern gefallen, fparte feine Soften, um fie in mögUd)ft Diele §önbe ju

bringen, unb fpornte ben Sifer beö Unermüblid)en burc^ 2lufmunterung ju immer neuen

SIrbeiten (vit. Const. 4, 35. 46.). äJütten in biefen ^Befc^äftigungen, nie enbenber @nt=

tDÜrfe üoU unb rüftig bis jum legten ^au(^, ftar6 (äufebiu§ , ein !^oc^betagter @reiS.

Stiele trefftid)e (äigenf(^aften beö ©eifteS unb ^erjenS toaren in @ufebiu8

bereint. Qn ru!)igern ßeiten ober entfernt Dom ©unfüreife ber ^ofluft, !^ätte fein h5ol)I=

nieinenbeö, ben ber 335a'^r!^eit be§ Stjriftent'^umS tieftnrdjbrungeneö unb auc^ jarteven

(ämpfinbungen nic^t unjugänglic^eS ©emütl), feine fd^öne 3}?ä§igung, ©enügfamfeit,

^riebfamfeit 'üjn ju einem ber beften S3ifd}'Dfe gemacht. ÜDaS Unglüd njotlte, ba§ itjn

ber ®rang ber Umftänbe in bie SontroDerfe beS 3'a^r!)unbert§ ^ineinriß. (§8 fel)tte

i^m nic^t an ber (Sntfc^Ioffenl^eit, bie inbiüibuelle Steigung bem @ebct ber ^f(id)t ju

opfern. 2Iber e8 mangelte i^m an ben ©runbefforberniffen eine§ f(^arfen, fl)ftematifd)en

3)enfeng unb ber ^^eftigfeit be8 tarafterS. O^ne bie geiftigen gü^lfäben, an bencn fid)

bem genialem SSlicf mit bem 33erftänbni§ ber 3eit anc^ ba§ erfte SBerbenbe, !ünftUd)

33erbe(fte ober ®emad}te an 9i)?enfd)en njie fingen entliüllt, ol^ne ben WinÜ) ber äRei=

nung, ber burd^ 3^ic^tö beirrt fd)nurftrarfg auf fein Biet loöge^t, ließ er fid) "^altloS

umtreiben i^on ben auf il^n anbringenben ©egenfä^en, fc baJ3 er nic^t nur jeben ent=

fc^eibenben (Sinfluß auf bie ^ird)e ijerlor, fonbern auf feinem 3?amen felbft ber Infc^ein

beS 3ö5eibeutigen l^aften blieb. 53ov Sltlem be^eic^nenb ift, baß, n^ä^renb er im ^am)3f

mit Slt^anafiuö bi§ jur Ungerec^tigfeit -ßartei nimmt, er gegenüber bem Sonftantin faft

olle 2Bal)rl)eit§liebe preiszugeben ©efa'^r läuft. 3)erfelbe (SmpiriSmuÖ !ennzei(^net feine

in allen §auptpun!ten burd) £)rigene§ bebingte S;:^eologie. (SS ift fein «Streit , baß if)m

bor fämmttid)en firc^eniHitern, felbft einen OrigeneS unb ^ieronl^muS nic^t aufgenommen,

bie ^almc beS fenntnißreii^ften, in Ijellenifi^er njie c^riftUc^er Literatur tieimifc^en @e=

lehrten gebübrt. (gr ift auc^ nic^t oljne einen getoiffen fj^aft'- für Unterfd)eibung beS

"2Befentfilzen unb Unnjefentlic^ereu" im Sbriftent^um. Slber SllleS bei i^m ge^t auf's

(Sammeln, bal)er met)r um baS S^riftentl^um ^erum, als in fein ^nnerfteS l^inein.

Unb inbem er bem ging ber in i^rer ^Berechtigung fnapp bemeffenen Speculation baS

©laubenSunmittelbare ober baS d)riftlid)e 33ebürfniß entgegenljält, entfc^äbigt er h3eber

burd) praftifd^e -öbeenfülle nod) religii)fe ^eilSerfal^rung. (Sin 9?efle^ berfelben ©eifteS*

nüc^ternl)eit, ioeld^e il^m ettoaS ^omogeneS mit ben 5lntiodE>enern gibt, ift fein (Stil.

(Sr ift für getoöljnlic^ einfad) bis jur 2:rocfenI)eit, l^at aber einen §ang ju oermicEelten

^^erioben, ber, too er erl^aben »erben loill, burc^ erborgten ©d^immer blümelnb unb

fd)tDÜtftig Ujirb. 9??an bgl. vit. Const. 1, 1 sq. 3, 10.

S'iod fünfte waren eS oom Slnfang an, n3etd)c auf (SufebiuS einen bunften (Sd^atten

loarfen. S3orerft feine (Stellung jum SlrianiSmuS. 5Benn (Siferer, ttjie ^ilariuS

unb §ieront)muS, if)n o^ne Weiteres jum Fahnenträger beS IrianiSmuS ftempelten unb
als folc^en bie jtoeitc nicänifc^e St)nobe (787) fummarifc^ oerbammte, fo berloutete bon
anberer (Seite ber SBormurf ber ©oppel^üngigfeit (Socrat. h. e. 1, 23.). Sßenige toagten

ein SBort für feine mcänifd)e 9?ec^tgtäubigfeit (Socrat. 1, 23. 2, 21.), benen %tlja-

nafiuS (ep. ad Afros c. 6, de decret. Nie. synod. c. 3.) infofern ftd) anreil)t, atS er

eine (Sc^toenfung oom 2lrianiSmuS jum ort^oboj:en ©lauben oorauSfe^t. 3)ie äßal^r^eit

ift, baß (SufebiuS, n3eber 9Jicäner noc^ Slrianer, ju aller ^eit einem fid) gleic^bleibenben,

felbftftänbig formulirten SrinitätSbegriff on^ing. ä^it feinem frommen ©efü^l fid^ an=
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fc()tte§enb an bie ?ogo§Iel)re be3 OrigeniSnmS , voiü er bie toal^re ©ottlieit beS (grlöferö

in etnfa(^ biblifc^em 5(uöbru(f. 'äba ba§ ©efpenft be§ ©abelliaitiöttiuö treibt i^n in bie

33a^r n bcö ^Irianiömuö, ü6er beffen !Jrag\Deite er fid} nid)t f'lar tuirb. ®o in unau§=

r;:^egter (Schwebe jtuifcfjen ©ebanfen unb S3egri[f, fd)eu Dor ber 9)Jeta^l)t)[if ber fici^

bitbenben trinitarifd)en (Sc^ul[pra(^e, über]^au))t c^ite (5;in[{d)t in bie 9?otl)n3enbig!eit

fcrt[d)reitenber ^eljrenttüicfeUing, Ijat feine S^riftuöibee eine burd}toeg fd)illernbe ©eftalt.

©er Ur[))rung be3 ©cl^neS ftetjt im SanfahiepS jum !Da[et)n ber 2Bett. ÜDenn

bie 2BeIt al§ ein unge'^eurer, üietgegtieberter ^or^^er, ^ufammengefe^t au§ ja'^Uofen nnb

fel^r berfc^iebenen ^T^eikn, beburfte eineä baö ©anje orbnenben unb leitenben $au^tg,

bamit fie nid)t im glu§ fteter SSeränbernng buri^ attjutüeite Entfernung bcm SBefen be8

Ijöd^fien @otte8 ber nur in feiner @emeinfd)aft ju erlangenben ^Öc^ften @üter berluftig

ginge. ®er 53ater felbft fonnte biefe« §au^t nid)t fet)n, n}eil feine abfolute ©ottl^eit

ol^ne (Selbfteinfd)rän!ung erfdjeinenb für bie 3?atur beö (Srfc^affenen uerjel^renb njäre.

2118 ba'^er feine ?iebe, um bon bem i^r inn^ctinenben Seben mitjutl^eilen, bie 235elts

fd)o|)fnng befd^(o§, er^jengte er juüor aug fi(^ ben ©cljn, nic^t in golgc einer innetn

9?(jt^igung ber Statur, fonbern bmd^ freien 2BitIen. (Sine Irt DJJitteltcefen jtuifc^en

bem boHfommenen Urgrunb unb ben gebrec^lid^en @efc^D)3fen, foHte berfelbe einerfeitS

baö i^unbament alleö burc^ i'^n ju (Srfc^affenben, anbererfeit^ ba8 2Ber!jeug (oQyavov,

vnrjQbrrig) unb bie lebenbige D^orm fet)n, iceld^e bie ©efatttmtljeit be8 @j;iftirenben jur

©n^eit berfnüpft. -S^n ©efc^ö^f nennen unb gleich ben übrigen ©efc^öpfen au§ bem

9?id)tfei)enben {eS, ovv. ovtmv) entftanben beulen, ^ie§e feine @cttt)eit i^erneinen. 3)enn

nur baö Erzeugte ift bem Erzeuger ä^nlic^, unb ber (Süf)n mar bor aller ßett beim 33ater

beftänbig. 2lber bie 2(rt biefer Beugung, n)ie überhaupt ba6 SöerpÜniß be§ (So^ne3

jum SSater liegt über jebe ©enfbarfett IjinauS. Unter atten 33i{bern fte^t it)r am näc^ften

ba§ ißitb bom SCßotjIgerud). jDer ©ol^n ift gleid^fam ber bon @ott au^gebuftete, ba'^er

felbft göttlid^e SBo^tgerud). B^fi^^SC '^it\z9 UrfprungS ba§ abäquate Slbbilb ber bäter^

lidien ©ott^eit, befaf^t er i^re ganje 2Befen§VrrIid)!eit in fid), ift ica^r^aft @ott

(avTo&eog), ganj 23ernunft, gan,^ i^eben («vroCw^') unb @üte (uvTuyud-ov) , c^ne

©leid^en unter ben gefd^affenen äöefen. 9?ur ju bem eingeborenen @oI)n Ijat ber 53ater

biefeS fpejififc^e unb, toie bieö fc^on ber DJani'e befagt, ^^^fifc^e S5er^(tni§. 2Iber ber*

felbe Urfprung t.>erbürgt anbererfeitS bie Realität beg «So^neS atö eine§ bem ^ater !f)t)=

^oftatifc^ unterfc^iebenen ®et)nS. Unb ba ber S5ater al8 ber allein Ungebeugte bie ah»

folute Saufalität ift, befi^t ber ©c^n fetbft erft im 53ater feinen ©afei^nSgrunb. 33ater

unb ®o^n ^aben nic^t bie g{eid}e SD'Jaieftät (laoTi^ioi). ®er ®o^n, obnjo^t jeitlog,

ift bod^ nid^t anfang§Io8 ober etoig fd^Iec^t^in (anXwg utd'iog). «Seinem S)afet)n ge^^t

bem Segriff nad) ba§ ©afel^n be§ S?ater8 i^orauö. ®er <So^n, aU ber jrceite ®ott in

Unterorbnung ju bem Spater, toeldjer al8 ber unbebingt (Sine unb (Sinnige über SlHem

ift, l^at auc^ ju i^m ju beten. Sben in biefer Einheit be6 33ater§ al§ ber @runburfa(^e

üon Willem »urjelt bie ©tn'^eit ber Sirinität. 3)enn e8 tocire unbenfbar , ba|3 fid^ brei

^l)poftafen jur 9Jfona8 einigen, foferu nic^t jubor bie ZxiaS i^ren Urf)3rung bon ber

2JJona8 ^tte. 2)aS SBefen ber ©ott^eit ift fcbon bor ber 2;rinität in \i6) abgefd^toffen,

aber bie Srinität eben be§{)alb aud^ feine bem SBefen ©otteö immanente, fonbern burc^

freien göttlichen 203illen§a!t gefeilte.

©0 bieten (Suborbinatianilmuö unb ^omoufie fic^ in ber S:i)eorie be§ @ufebiuä

forttüä^renb (Sdjad^. 3)urd^ alle Ueberfd)tDengli(^!eit ber für bie gottlidtje SBürbe be§

(Sriöferg gebraud^ten ^räbicate blicEt öerftol^ten baS gaunu§gefid^/t be8 arianifd)en Unter*

gotte§. Unb ba8 S^ätljfel fc^lrinbet, toie man big auf bie neuefte B^it i^n I'atb ber

^ärefie be§ 3lriani8mu8 , balb ber 2Bol!e ort^obojer BsuS^n l^at beigefellen fönnen. S)ic

^au^^tftellen: demonst. evang. 4, 1— 6. 5, 1. theophan. 1, 4 sq. 15. 21 sqq. 2, 3.

24 sqq. 3, 19. 39. bist, eccles. 1, 2. 10, 4. theol. eccies. 1, 2. 6, 8—13. 2, 6 sq. 23.

^ierju aug ber neueren Literatur: SD^ö^Ier (3ttl)anafiu8 ber @ro§e II. ®. 36 ff.),

^aur (bie Seigre bon ber 2)reieinig!eit I. ©. 472 ff.), ^änett (de Euseb. Caesar.
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relig. Christ, defens. 1843. ©. 42 ff. 67 ff.), S)onier (bie lOe^te bon ber ^erfon (S^riftl,

2. 5tufl. I. 2. ®. 792 ff.), y^eanber (aUgemeine ©efd^ic^te ber Äirc^e, 2. Slufl. ir. 2.

©.696 ff.), tiefe (in 9?tebner'8 Beitfd)rift f. b. ^iftor. S^eologie 1846. ©. 395 ff.).

^JJic^t fo (eic^t ift baS Urtljeil über eufebiu^ alS ©efc^id^töfd^retber ßon»

ftanttn'8, nad} l»eld)er ®ette il^n nic^t bloß bev 2:abel beö ungefc^eut übertveibenben,

fonbern bie ST^atfac^en be^ufS S3efc^i3nigung ober S)ecoratiorr gefliffentUd) entftenenben

^^attegt)rifer8 trifft (f. b. 2lrt. Sonft antin). 2)a§ baS auf burc^nseg t^eotratifc^ent

unb fittlic^ ibeatifirenben gatbengrunb gemalte Sebenöbilb tDeit üon ber äßatjrt^eit ab'

liegt, läßt fid) ebenfomenig bemänteln, ai§ baß bie ©renje ju gießen fc^tper, ttjenn nid)t

unmogtid^ ift, n30 ber 3rrt^um beö ))ragmatifd}en ^rinji^jg in bie betoußte Unrebltc^feit

umfc^lägt. ÜDaju fommt, baß ber ^Pragmatismus , mit beffen ^^äben ©ufebiuS f:pinnt,

nid^t fomol^I fein ©igent^um, al€ bie foübarifc^ geworbene @ef(^ic^tSbetrac^tung be§

genjattbergctternben ^cfbifc^oftl^umS ift. hiermit entfielet bie jiüeite ©d^toierigfeit, tßie

biel baüon bem befonbevn ©c^ulbantl^eil beö @ufebiu8 unb toie Diel ber ßeit))ragmatif

angeprt. 3)enn gebtenbet üon einem Unifdjicnng, ber baö noc^ eben um feine d'jiftenj

fämpfenbe (Sf^riftentl^um |)löt|Iid) auf ben 2;^ron beS Söettreic^S ergebt, erfc^ien bem

^ierarc^ifc^en ®t}ftem ber §errfc^er, icelc^em fo ©roßeS gtüdte, nur unter bem @e=

fid)t§)3unft be§ bon @ott erma^lten unb gefrönten S^üftjeugS jur 5luSbreitung ber c^rift»

Iid)en 9?eligion (vit. Const. 1, 5.). S3or biefem ®efic^tS|3unft ftellte fid) ^anblung unb

ißenjeggrunb beS ©ottgefalbten üon felbft in baS reinfte i'ic^t, jumal l^ieran baS rid)ttg

ift, baß nad^ ber berjeitigen SBelttage unb fieser nidjt o!^ne göttliches 2Balten Sonftan=

ftin'S Ä'ampf um |3oIttif(f)e ^löeinf^errfc^aft ;;ugleic^ jum tampf für baS (St)riftent^um

tourbe. 3?ic^t politifc^e ^Iriebfebern
, fonbern göttlid)e -Sntereffen, (grfc^einungen unb

Eingebungen fonnten ba^er überall baS S3eftimmenbe fet)n (1, 47. 2, 12. 3, 25.). UnD
toaS nac^ ber gen3Ö^nlic^en dJtoxal fic^ nid)t gutheißen ließ , Jüie tSonftantin'S STreulofig^

feiten unb i^rebel gegen bie eigene gamitie, baS n)urbe entioeber olS tragif(^e, l^öl^ern

Btßeden bienenbe 9?otl;irienbigfeit geabelt ober »erlegen üerfc^lDiegen. 33orne^mlic^ in

biefem ©c^tüeigen unb 33erfd)ieben ber Tloi'wt, nid)t in materieller SBerfälfc^ung, befielt

beS (gufebiuS 35erge^en, ju beffen (Sntfd)utbigung auc^ baS gereift, baß er nid}t fotüo^I

eine erfd)öpfenbe l^ebenS* unb 9^egierungSgefc^id}te, als eine «Sfi^^e ber SBerbienfte beS

taiferS um t'irc^e unb grömmigfeit in 5lbfid)t l;atte (1, 11.). STnbereS erüärt [xd^

aus bem ißombaft beS bt)3antinifd)en §of= unb (gtifettenftilS , ber fo balb auc^ in bie

t treibe einfc^lic^. Unb ba SufebiuS fo luenig äJienfc^enfenner xoax, fonnte er, auc^ ao
feine ^ü(ffid}ten ber 3)an!bar!eit fein Sluge beftac^en, ber 2:äufd}ung faum entgegen, baß,

toaS ttim im engern Umgang mit (Sonftantin 9J?enfd^lic^fd)öneS entgegentrat, tüie Wilhi,

«Sanftmut^ (1, 46.), er frif(^n)eg als allgemeinen tarafterjug in fein Porträt eintrug.

3lud) bon (Sonftantin läßt fid) eriüarten, baß er feiner gläubigen ^ietät burd^ SSeleud)*

tung ober 33erfcl)teierung icerbe manchen Stnftoß iintoeggeräumt l^aben. ®aS ift felbft^

rebenb, baß eine ?obfd)rift, erft nad) bem 3:obe i^reS gelben berfaßt, nic^t bie ^icede

ber gemeinen Schmeichelei ^aben fonnte. Unb baß (gufebiuS ein ^öliereS @ut als baS

irbifd)e tannte, offenbart bie ©etbftberläugnung, iDetcl)e i^n baS 2Bot)tmolIen beS taifer=

fjaufeS njotjl für tt)iffenfcl)aftlic^e, nie aber für ^^ribatanliegen anfpre^en ließ.

5)ie eigentlid)e Sebeutung beS SufebiuS für bie tirc^e liegt in feinen

©c^riften, bie fid) nact) iljrem ^»auptin^alt in bier klaffen fonbern. Unter i^nen bilbeten

ben SJJtttelpunft feiner ©tubien unb werben, fo lange eS eine Äird)engefd)ic^te gibt,

[einem Dramen Unfterblic^feit fiebern.

I- 3)ie l)iftorifd>en ©djriften. ^tbar befc^ränft ftd^ baS ^aupttoerf 1) iy.y.XTj-

aiaariy.f] löTOQia in 10 ißüd^ern, baS altfird)lid)e Urfunbenbuc^ bis 314, mit bem
bellen S3eiDußtfei)n feiner ©c^n^ierigfeiten, aber auc^ mit allen Hilfsmitteln ber 3eit

unternommen, auf eine SluSaal^I beS ©toffS. 2)ie am ^äufigften toieberfe^renben

©egenftänbe finb bie 2IuSbreitung beS (S^riftent^umS
, feine SJerfolgungen unb mäx^

tt)rer, bie ^ärefieen, ©laubensftreitigfeiten, ©Haltungen über bie ©itten^uc^t, bie 2luf»
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einanberfolge ber Sifd^öfe in beii fird^tidjen 9J?etrDpoten , SBerjeidjniffe bei- .^ir(!^enf(f)rift=

fleöev unb i^rer 2Bei1e, enblid) ©ebraitd) unb ^Infe^en ber neuteftamentlic^en ©(^riftcii.

3n i'^ren dlai)mm finb bie einzelnen (Sretgntffe ober OueHenauSjüge gefpannt, nac^ bev

Zeitfolge, atomiftifd) , eintönig, 35on genetifdjer ober auc^ nur gleichmäßiger 33e'^anb=

lung bemevtt man tcenig. Wit [Iüd)tigem ^iniüegeilen über baS SGßefentlid)fte h)ed)felt

rebfeligeS 33ertüeilen bei ©eringfügigem. 2)ie Sreue beS ^Berichteten n)irb Derbäc^tig

balb burc^ Unhitif unb ^etc^tgläubigfeit , balb burd) baö 'i^rotrufteöbett ber tl)eotogifc^en

Xenben^. 2Ba§ ber (Sac^e be6 ßt^riftentl^umö einen TlaM anju'^ängen fd^eint, tok bie

35erö3eltlid^ung unb ber §aber ber 23ifd)öfe bor ber 2)io!Ietian'fc^en SSerfotgung, tioirb

ängftlic^ tserftedt (h. e. 8, 2.). ®ogmati[d)e ©unft ober Ibgunft trübt unb verengt

ben {)iftorifc^en ©efic^tSfreiö. Sind) d)ronoIogifd)e 9JJi§griffe bringen ftörenb ein. ®aS
©an^e in'ö Sluge gefaßt, läßt fic^ nid)t bergen, baß biefe ttrdjengefd^ic^te bie urfrifi^e

JebenSfüHe ber tird)e in it)rem golbenen Ougenbalter nur jur Slnfc^auung bringt wie

ba§ ^etrefaf't baö organifc^e ©ebilb. Slber neben biefen Uebelftänben Ijat baS SBerf

ben nic^t Ijcc^ genug anjufc^Iagenben S^orjug burd)gängtger Oueüengeniäßtjeit. '^a§

in biefem ©pät^erbft ber gricc^ifdjen Kultur ncd) reblic^er äBiüe unb angeftrengter ^^teiß

bei einem Unternehmen, twe^eS ftd) auf iebcm ^unft erft SBal)n ju bred)en ^atte, üer=

mochte , baS fud;t man nic^t üergeblid). S)ie 2Iu§beute ber öffentlichen 2lrd}iüe , tird)en*

bibliof^efen unb ^rioatfammlungen (h. e. 6, 36.) ift Dermeijrt burd) alte Ueberlieferun*

gen, 91ad)fragen bei S^eitne'^mern beS @efd}e!^enen ober ßeitgenoffen unb burc^ ©elbft-

erlebtes. 3)aß bie Urfunben meift in eigener Bwnge reben, getüäljrt neben ber Objet»

tioität beS ®a(^beftanbe§ bie SRöglid^teit ber fritifdien SJac^^prüfung aud) ba, tüo fid)

bie S3eri(^terftattung meljr ref(ectirenb Der^^ält. ©o oft eS für baS 3)argeftellte an au§=

reic^enben OueHen gebrid)t, UJirb bieö offen be!annt (h. e. 4, 35.). ®ie ju 'SlaÜ)t ge*

jogenen finb mit ©orgfalt genannt unb, fo ttjeit fie münblic^ ivaren, mit Unterf(i^eibung

jtt)if^en bem, \va§ fid) auf eine betcä^rtere Ueberlieferung unb voa^ fii^ auf bloße <Sage

ober ©erüc^te ftüljt. 3118 bie ergiebigften gunbgruben treten überall ^eroor fd)riftlid)e

Urfunben, ©taatS- ober !ird)lic^e Srlaffe, S3riefn3ed)f el , bifd^Dflid)e <Succeffion§üer;^eic^»

uiffe, (Schriften alter lirc^enlel^rer unb 9lid)td)riften. Hauptaufgaben tux^ bu

3Saloi8 (Par. 1659. fol. u. oft., fehlerhafter Ibbrud 1672), ^eiuic^en (Lips. 1827. 8 T.

mit einem fritifdjen (Supplement 1840), S3urton (Oxon. 1838. 2 T.). ^anbauSgabe bon

(Sc^toegler (Tubing. 1852). ©eutfd^e Ueberfe^ungen bon ©trot^ (Oueblinb.

1776 ff. 2 53be.) unb (5loß (©tuttg. 1839). — Ueber bie l)iftorif(^e ©laubwür-
big!ett beS (gufebiuö finb ju üergleidien 9J?ötler (Havn. 1813), ®an^ (Jen. 1815),

^eßner (Gotting. 1816), 9?euterba^l (Lnnd. 1826), ^ienftra (Traj. 1833), 3ad)mann

(in SUgen'g Beitfd}rift f. b. liiftor. Jlieologie 1839. §. 2. @. 10 ff.).
— Sm Siagemei^

neu 5ßaur (compamtur Eusebius bist. eccl. parens cum parente bist. Herodoto. Tub.

1834). — Um biefem 2Ber! feineS Gebens aud) in Slironologie unb toord)riftlid^er 35ölfer*

gefc^ici^te einen feften Unterbau jugleid) mit tabellarifd)er Ueberfic^t ju geben, ^attc

(SufebiuS ber tird)engefc^ic^te alö S3orarbeit ein jnjeiteS, nid)t weniger ftaunen^wertl^eS

Serf borau§gel)en laffen. (§.§ ift bieS 2) bie S^ronif {/Qoviy.d (rvyyQä/n/nura,

navToduni] laroQia) , (»3'ci^r^unberte lang bie OueHe aller ft)nd^roniftif(^en ©efd^ic^tä*

fenntniß in ber gric(^ifc^en , lateinifc^en unb orientalifc^en d)riftli(^en SPelt, atlentl^alben

überfeijt, fortgefe^t, auSgejogen, bie ©runblage ber toerfc^iebenften 5Bü(^er." (Sie um=

faßt jtoei Sl)eile: a) einen ©runbriß ber äöeltgefc^ic^te big jum Sa^r 325, nacl) Beit

unb 9Zationen georbnet, aber bielfaci^ 'Plagiat auö ber S^ronograp'^ie beö Suliuö 5lfri»

canuS, b) einen SluS^ug jener 2Beltd)roni! in 3:abellenform , bi6 378 fortgeführt Don

Hieront)mu§ unb lange Beit nur lateinifd) in feiner freifd)altenben Ueberarbeitung bor=

l^anben. ®ie grünblic^fte 9?ecenfion burc^ ©caliger (tbesanrus temporum 1606. Amstel.

1658. fol.). m&ii alle Hoffnungen würben erfüllt burd) bie im Oal)re 1792 in Son»

ftantinopel oufgefunbene armenifd)C Ueberfe^ung, weld^e neben 3at)lreic^en jlejtberbeffe*

rungen aud) böHig neue Slbfc^nitte barbot. ''^0i6) ber lateinifd)en Uebertragung berfelben
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burc^ 5lug. Tlai unb Bo^i^a'f' (Mediol. 1818. 2 T.) , tcurbe bev armenifc^e Zt^t jugletd)

mit einer jtüeiteu Uebeife^ung jugängtic^ burdj 58aj)t. Sluc^er (Venet. 1818). jDie v>ct[*

ftänbißfte ^JluSgak burd) 9}?ai (scriptt. vett. nov. coli. 1833. T. VIII.). (Sie liefert

ben erften Zijdl lateinifd) nad) bem 5Irmenif(^en, ben jn)eiten in beö §ieronl)mu§ lieber^

fegung, beibe mit ben nod) geretteten gi:ied)ifc^en Fragmenten. S3gl. 3^tebu!^r, f^iftor.

@eh)inn au8 ber armen. Ueberf. ber S^ronif beS @ufeb. (2lbl^anblungen b. S3erl. 2l!a-

bcmie b. Biffenfd). ^iftor.^^^ilolog. ^loffe 1820. ©. 37 ff.).
— 23ün ben übrigen ^ifto-

rtfd}en Schriften ftnb auf unS gefonimen: 3) baö Seben (Sonftantin'8 in 4 S3üd}ern,

aus ber B^it na^ 337. Stuggabe t?on ^einidjen (Lips. 1830). — 4) ®ic Sobrcbe

auf Sonftantin (flg KtovaTavTTvov rQiuy.ovvatx)]oiy.6i;) ßom -^al^re 336, neben ber

bei Sonfefraticn ber ^ird)e in ^TtjruS gefprod^enen 9?ebe bag §au)3tbenfmat für bie Sei=

ftungen beS (SufebiuS al8 9^ebner. (S. S^jfc^irner (de claris vet. eccles. oratoribus:

opusc. academ. ®. 233 ff.). 5) ®er Sraltat über bie SD^ärt^rer ^aläftin'aS, eine

mit ber SBärme beS Slugenjeugen entn3orfene ©d^ilberung ber legten S^erfolgung unter

SDiofletian bon 303 bis 310, urfprüngtid) ein für fid) beftel^enbeS 53latt, fegt gen3Ö^nUd)

im Sln'^ang jnm achten 53nd) ber l?irc^engefd)ic^te. 6) On'ö ©ebiet beS 2tr(^äologif(j^en

ftreift ba§ Sruc^ftücf beS Sßriefö an Sonftantia, S^onftantin'S ©d^mefter, über bie (Sl^ri*

ftuSbilber, für beffen 2led)t^eit hinlänglich fd)on bie alejanbrinifc^e (Sljriftclogie ein-

fielet. 58ei ^itra (spicileg. Solesmens. 1852. I. ©. 383 ff.) abgebrudt mit einer au8*

fütirlic^en SBiberlegung burd) ben bilberfreunblidien Patriarchen ^'Jicei^tjoruÖ bon Son-

ftantincpel. 7) SSerloren finb: bie ©ammlung ber alten 9J?artl)rologieen (U. e. 4, 15.

5, 4. 21.), baS Seben beS ^am^l^ituS in brei ißncieern (nacf> ^ierontjmuS Hbri elegan-

tissimi), bie 53ef(^reibung ber Äird)e Don ^erufatem (vit. Const. 4, 46.) unb bie ©c^rift

über ba0 ^affa^feft (vit. Const. 4, 35,), üermut^lic^e ein £)fterct)!tu8 mit einer ©efd^idjtc

ber ^affa^ftreitigfeiten.

11. 3)en Steilen 9?ang näd^ft ben ^iftorifc^en (Schriften bel^au^^ten, fotool^I toaS bie

literarifdje ©c^ägung qlI^ bie innere @üte betrifft, bie a^jologetifci^en, in beren jtuei

umfangrei(f)ften unb Sin ©anjeS auSmac^enben SBücfjern ber ebangelifc^^en ^Vorbereitung

unb 3)emonftration fic^ bie gefammte Sßaffenmac^t ber altürcijlicieen 2I)3ologeti! abf(^Ue=

f^enb jufammenfagt. !Dem ©tufengang ber 23ett3eiäfül)rung enlfprici^t bie ^t\i ber 3lb=

faffung. Seibe finb mit ißejug aufeinanber unb oor bem Sa'^re 324 gefci^rieben (praep.

ev. 15, 1. 62. deraonstr. ev. 1, 1. 3, 3.). Unter i^nen ertoeiSt ol8 ^Vorbereitung auf

bag (Sl|riftentl)um 1) bie nQonaQuoy.tv7] evuyytliyri in 15 33ücf)ern, urfunblicf)

au§ attgriec^ifcieen ©c^riften bie Ungereimtheit unb religiöfe Unjulänglid)feit beS §elle*

niömuö fammt ben Sßoranftatten beä (äoangelium^ im -S'ubent^um. luSgaben: Seiger

(Par. 1628. Col. 1688. fol.), §einicl)en (Lips. 1842. 2 T.), ©ai^forb (Oxon. 1843. 4 T.).

2) jDen pofttiten 33ett>eig für bie obfctute SBal^r^eit be§ ß^riftentljumö fül^rt avii feinem

SBefen unb feiner 5Soranlunbigung in ber '!J3ropl)etie beö 21. So. bie dnödei'^iq fvuy-
yeXiy.}] in 20, jegt nur nod) 10 33üc^ern, SluSgoben: c. not. Montacutü (Par. 1628.

Col. 1688. fol.), ©aiSforb (Oxon. 1852. 2 T.). Slnfang be8 erften unb ©d^tuß beS

je^nten 33uc^g bei ^^cibricinö (delect. argumentt. ©. 1 ff.) ; ein furjeS gragment au8 bem

fünfjelinten Sud) bei 9Wai (scriptt. vett. nov. coli. I. 2. ©. 173 f.). 3) 2luf baö äBür*

bigfte reprobucirt ben Onl^alt beiber SBerfe, toie baS (Sompenbium bie 2lu§füt)rung, mit

n)eld)er fie bal^er 23iele§ njörtlid) gemein l^at, bie burc^ ben Snglänber Sattam iüngft

bem ©unfet eineö nitrifdjen flofterä entriffene Z'i)top'i)anit {^totpavtiug libri 5. bei

Hieronym. vir. ill. c. 81.), eine ©arfteüung beS S^riftentljuml jumeift bon ©eiten feiner

gDttli(^en ^luftorität unb 3Bir!ungen, leiber nur in fi^rifdjer Ueberfegung. SluSgabe bon

8ee (Lond. 1842), l^ierauä in'S Snglifc^e übertragen mit Einleitungen unb 2lnmerfungen

(Cambr. 1843). 2Ba§ in ii)x faft böllig jurüdtritt, ber SBetffagungöbenjeiö, baS ift

§auptt^ema 4) in ben um biefelbe ^eit mit ber SlpobeijiS jufammengeftettten ayXoyat
TiQocprjriyal (h. e. 1, 2.), ©ammlungen aUegorifc^ gebeuteter ©teilen beS 21. %i.,

betreffenb bie Bu'fwnft unb baS 2Ber! S^rifti, beren bier nic^t ganj boHftänbig erl^altenc
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Jßüc^er inbe§ fetbft iDieber nltr S3eftanbt^ei(e eines grÖ§ern 9Berfe§ traten, mit bem

2;ite( // Y.ad-oXov avoi/jicoSt]g HOaycoy/]. SluSgabe buvd) ©aiöforb (Oxon. 1842).

5) Sßon minberer (Sr^ebUd)!eit ift bie ?lb^anblung gegen ^ierotleS (Phot. cod. 39.),

eine Sßiberlegung ber längft ücn SEjriftenfeinben gezogenen parallele jlDifc^en Sljtiftu'S

unb Sl^oHcniuS üon ST^ana, oieHeic^t noc^ au§ ber B^it tJor bem •S'al^re 312. 6) S)ie

9?ei^e aÖer toorl^anbenen SBerfe eröffnet bie 2l:pDlogie für Origeneö, toegen i^re6

^erfuc^S, bie Siec^tgläubigfeit be§ gro§en lobten am ^ogma beö 4. -Sa^r^unbertS ju

erl^ärten, im Drigeniftifd)en ©treite bie 3ie^d}eibe ber giftigften Singriffe. ©. §ieron^=

mu§ (apol. 1. adv. Rufin. II. @. 135. apol. 2. ©. 148). ®a8 fec^Öte S3ud) nadj be§

^,ßampf)ilu8 jTobe l^in^ugefügt allein bon ber §anb beS @ufebiu§, aber üom ©anjen blof^

noc^ übrig baö erfte in ber unjuberläffigen Ueberfe^ung be8 9?ufinuö bei OrigeneS

(opp. de la Rue IV. ©. 17 ff. Somma^fc^ XXIV. <B. 263 ff.), ©riec^ifd^e 9?efte hü
^^otiuö (cod. 118. mqI Socrat. h. e. 3, 7.). 7) Verloren big auf bie SCitel finb:

bie beiben 33ü(^er IXsyyov y.al dnoXoyi'ag (Phot. cod. 13.), gegen l^eibnifc^e Sinwürfe

wiber ba§ S^riftenttjum — ferner bie @treitf(^rift gegen ^orp^tjriuö in 25 ober nad)

3lnbern 30 iBüc^ern (Hieronym. vir. ill. c. 81. epist. ad Magnes. 84.), — enblid> bie

il^rem S'n^alt nadj nid)t genauer auf^utiellenben iy.xXfjGtaGriy.f] ngonagaGxiv}] (Phot.

cod. 11.) unb ay.y.XrjoiuGTiyi] unodei^ig (Phot. cod. 12.).

III. jDaö fc^lüäc^fte Kontingent fctoo^l nac^ 3«^^ ^^^ f^^ecutatibem ©el^alt fteßt bie

britte Sflaffe ber bDgmatifd)en 2Ber!e. @ö ^ngt bieg jufammen mit bem geringen

p^ilofopI)ifc^en ©efc^icf beö (SufebiuS unb feiner Slbneigung gegen bie iaS ßeitalter fo

mäd)tig bemegenbe Setjrfrage. 1) Kard MagyJXXov, jtr>ei 33üd)er, ^olemifc^ gegen

ben D^icäner SJfarceUuö burd) autl;entif(^e Darlegung feineS «SabeUianiömug. 2) Flfgl

rijg sy.y.Xrjoiuariy.i^g Q^toXoylag, brei 5Büd)er, btbUfd>*bogmatifd)er iöeiweig für

baö ]^i)poftatifc^e ®el)n beö ©ol^neS, gteic^faüä gegen DJJarceKuä. Seibe SBerfe au^ ber

3eit nac^ 336, pfammen mit ber ©c^rift gegen ^ievofleö gebrudt im 5ln^ng \n ben

luögaben ber 2lpobeij;t§ (fo ^ar. 1628); abgefonbert burd^ ©aiöforb (c Hieroclem et

Mareen, libri. Oxon. 1852).

IV. 2luf berfelben untergeorbneten ©tufe fte^en bie e^-egetifc^en ©d^riften,

bei Unfunbe beS §ebräifc^en unb ^rinji^jtofem 9lnf(^lu§ an OrigeneS oon S3elang faft

nur für bie @efd)id}te ber luSlegung, unb burc^ bie eingeftreuten gefc^ic^tlic^en S'Jotijen

ober Segarten ber altteftamentlidjen Ueberfe^ungen. ®ie SJiet^obe ift bie attegorif^e,

obTOol^l ni^t o^ne S3erücffic^ttgung beg 2ßortfinneg. ©roßernt^eilg ermatten finb bie

Kommentare ju ben ^falmen (big ^falm 118, ed. Montfaucon coli. nov. patrr. 1707. 1.

®. 1 ff.) unb bie jel^n 53üd)er über 3ef aiag (nidjt Dor bem 5a^re 324, bei aJJontfaucon

II. ©. 347 ff.), kleinere Ueberbleibfel jum Ijoljen ?ieb bei aJieurfiug (Lugd. Bat. 1617),

p ?ufag bei 9}?ai (scriptt. vett. nov. coli. I. 1. ©. 107 ff.). Slnbereg in ben Katenen.

Unter ben Oerlorenen 2luglegunggfc^riften finb ju erioä^nen bie über 9)?attöäu§ (bei

2Rai I. 1. (S. 84) unb über ben erften ^rief m bie £orint^er (Hieronym. ep. ad

Pammach. 58.). (So f))ärlidje Seac^tung aug jenem ©runb, fo nsie in ^^olge beg ^err«

f^enben 33orurtl)eitg für aKegorifc^e, mit bem ^SriKantfeuer geiftreid)er Kombination nur

ju oft über il^re fprac^tic^e ober ^iftorifd}e ©c^njäd^e täuf^enber Sibetoerfe bie Kom=

mentare im ©an^en fanben, fo aKgemeine Slufmerffamleit erregten bie e^-egetifd^en

(Sinleitunggfd^riften. SDal)in ge!^ört: 1) ntgl nov romycov orof-idrcov h rfj

d-iia yQWffj. S)er erfte (untergegangene) S^eil entljiett bie Stopcgrajjl^ie ^aläftinag,

fpecieÜ Oerufalemg, ber jtoeite, burd} .^ieront)mug überarbeitet, ein al)3l^abetifc^eg S5er==

jei(^ni§ ber biblifc^en Ortgnamen, mit eingaben über bie Sage unb f^)ätere iöenennung.

2)er gried)ifc^e S;e^-t bei Sonfrere (^ar. 1631), reoibirte Sluggabe bei Klericug (ono-

masticon urbium et locorum s. scripturae. Amfetel. 1707. foL). 2) !Die je^n ebaus

gelifdjen tianoneg, tafeln jur Ermittlung beffen, toag einem Sieben ber Koange=

liften eigentümlich unb toag allen ober mehreren gemeinfam ift, l^eroorgerufen burd^ bie

Koangelien^armonie beg Slmmoniug. 35orauf ftetjt ber Srief an ^arpianug. S3eibe§ in
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toerfdiiebetten StuSgaben beg 9?. Z. ®o Sei WiU. 3) Zi]T}]^iara y.al Xvßfig

in brei 33u(j^ern (demonst. evang. 7, 3.), Sofung bei" in ben 3tnfangö= unb (Sc^Iu§=

tapiteln ber (güangeüen aufftoßenben Siberfprüd)e, an ©tep^anuö unb 9J?arinu§, bei

(Spätem unter abn)eid)enben Siitetn. (So bei ^terüntjumS (vir. ill. c. 81.) al§ S3ud)

de evangeliorum diaplionia, bei (Sbebj[e[u (Asseman. bibl. Orient. IIL 1. (3. 18) alö

fi^'iLiflQOj fzi^'iijQnl::!? -JjA? loAs (b. f). S3ud^ ber Sofung ber 3Biber[prüc^e im

(Süangelium). @ried)tfc^e Fragmente bei Tiai (scriptt. vett. nov. coli. I. 1. (S. 1 ff.

172 ff. 374) unb (Sorber. (caten. patrr. graec. in Joann. (S. 448 ff.). 4) S)te 3lbl)anb*

lung niQt rrjq xov ßißXiov nov nQorftjriov 6vof.iaaiug , tt)etc^e ein alteö 9)?anufcript

bem 9?amen be8 ^ufebiuö 5ufd>reibt, fragmentarifc^ bei 3o^. (Surteriuö 1580.

iBiogra|)l^ieen: SOJart. §an!e (de Byzantin. rerum scriptt. graec. Lips. 1677.

@. 1 ff.).
— 3)n SBatoig (de vita scriptisqne Euseb. Caes., aud) bei §einid)en I.

©.XXXIII
ff.).

— gabriciuö (bibl. graec. ed. Harles VII. ©. 3.35
ff.).

— (Strot^

(?eben unb (St^riften beS Sufebiu«, oor
f.

Ueberfegung ber ^rc^engefd). ®. XV
ff.).

— SD^Ö^ler (m^anafiuS b. @ro§e I. ®. 234 ff.
II. ©. 36 ff.).

— 3)äl)ne (in (Srfc^

unb ©ruber, aügem. (änct)!(opäbie (2ect. I. 53b. XXXIX. (S. 179 ff.).
— Sfimmel (de

Rufino Euseb. interprete 1838. (3. 1 ff.).
©Cmifc^.

©ufebttiö oon !Sor^Iäum, f. bie 2lrtifel (ä^)t)efuS 9täuberft)nobe unb

(Sutt)d>iani!§mu§.

(?ufcbtttö, S3ifd)ofi?on(ämefa (Smifa) in ^.ß£)önicien, f um baö Q. 360, toar

" ber ^bfomme eineä eblen ©efc^Iec^tS in Sbeffa. 9?a(^bem er in feiner SSaterftabt ben

erften grunblegenben Unterrid)t in ber bibUfd^en unb lüeltüc^en Literatur empfangen, be=

fud^te er bie oerfc^iebenen Ürc^üc^en ©elel^rtenfc^ulen, um, toaS ba0 Qcii^xl). an d^riftUc^er

(apeculation unb 3:;^eoIogie befaß, fid^ in möglic^fter luSbe^nung ju eigen ju mad)en.

ÜDenn Siebe ju ben SBiffenfc^aften icar bie ^auptfc^Iagaber feineä geiftigen 3Befen§. B"^
Dörberft in 'ißaläftina lüurben bie Sifd)öfe (Siifebiuö r^on Säfacea unb 'i)3atrop^iIu§ in

©ci)t^opoIiö feine Seigrer in ber (Sd)rifter!lärung. Tidjx olö bie ^ierogIt)p'^en il^rer

toillfürli(^en (Sd}riftmt)fteriofopl^ie fagten feiner praf'tifc^en iBerftänbigfeit bie 2lu8legung8=

Prinzipien ber aufblü^enben (Sd)ule ijon 5tntiod)ien ju, irso fein ungebulbig gäljrungö*

toofleS 9?ingen (feit 330) fi(^ jur SD^et^obif einer mit fic^erm Zatt erfaßten (Sc^riftt^eologic

abflärte. 3)aS 35erlangen, bem neugenjonnenen (Stanbpunft au(^ eine p^ilofop^. Unterlage

ju geben, jugleid) ber burd^ bie (gigenma(^t be§ S3ifc^of3 (gnpl^roniuö aufgebrungenen £)r=

bination jum ^riefter ju entgegen, h)edte ben SJcrfa^ jur 9Jeife nad) Kej;anbrien. Um
baS 3. 340 ^atte er feinen SBo^nfi^ toieber in 2lntiod)ien. (Sd^on um biefe ^ät burd)

feine glänjenb entfalteten gä^igfeiten al8 @^-eget unb 9?ebner eine me^r als getoo^nlic^e

Srfc^einung, »erl^ie§ er aud^ für bie ^ötjere fird)enleitung fo ©roßeö, baß if^n bie an*

tiodjenifdje ®i)nobe beS Q. .341 für baS nac^ ber Stbfe^ung beS 2Itl;anafiu8 erlebigt gel*

tenbe ^]3atriard)at 2ttej:anbrien auSerfa^. 2lIIein (gufebiuS !annte bon feinem frühem
21ufent^alt Ijer bie 5lnpnglid)feit beS 33oIfS für ben SO^ärttjrer be§ §omoufiani«mu§.

Unb njenn fd^on fein OrbnungStrieb bie bom gett>attt^tigen Einbringen unjertrennlid)en

Bevnjürfniffe unb (Spaltungen über 5lC(e3 fdjeute, fo lag aud) bie grage nid)t ferne, ob

ba« 9[Raß feiner Gräfte für bie ?lufgaben einer in jebem 5öetrad)t fo fdjlüpfrigen (Situa*

tion ausreiche. 2)a§ (grgebniß einer unbefangenen (Selbftfc^ä^ung ttjar, baß er eS au§=

fc^Iug. 3ur @ntfd}äbigung toar if)m baS fteine 33iStt)um (gmefa üerlie^en toorben. 2lber

bie (Smefener erfc^redt butc^ fein matl^ematifdj aftronomifdjeö SBiffen, toelc^e« nad) ber

SBeife ber Beit fic^ aud) auf bie (Sc^idfat öertünbenbe @eftirnfd)rift beö ^immelS unb

auf ÜJtagie erftredte, h3iberfe^ten fic^ feiner Einführung. (SufebiuS rettete fic^ nad) Sao=

bicea. ^urd) baö (Sinfdbreiten be§ antioc^enifd)en ^atriard^en tourben jtcar bie Unruhen
unterbrüdt. (Sufebiuö nal^m unge^inbert Don feinem SSiSt^um S3efi^. Slttein fei)'g, baß

baä fortbauernbe 9}iißtrauen ber ©emeinbe eS ju fetner gebeit)Ud)en ©emeinfc^aft !om»

men ließ, ober baß fein toeltlid)en ©efdjäften ftetö ab^olbeö @emüt^ bie ftitteren



(SufcMuö öon (Smcfa 239

^reuben ber it^iffenfc^aftUc^en Unterfuc^ung bem geräufcfebonen @lücf beö @)3iffo:^at8 Dor=

^og, ben ^^eierabenb feineö Gebens i^evtradjte er amtloS in 2(ntio(^ien, tuo er ber ^e'^rer

©iobor'ö bon Sarfuö tDurbe. ©tefelbe ©ternbcuterei, tod&it it)n bei beu @me[enern in

baS ©efd^rei ber B'iuberei brachte, madjte ii)n juni ©ünftling beS 5?aifer8 ßonftantiuö,

ber il^n metjrmalS auf feinen ^riegöjügen im ©efolge !^atte, unb )x>ax iücf)l bie ttt^tt)ifd}

au§gefd)miicfte ©taffage für bie SBunber, bie er üerrii^tet l^aben foHte. ©eine f^eologifc^c

9?ic^tung entfpric^t bem burd^ Söa^I unb 33er^ältni[fe bebingten 53itbung«gang. (Sinfad^:'

l^eit unb ©c^riftgemäJ3l;)eit finb i^re ©runbjüge, an benen fein für fvembe (Sigentpm-

Iid)feit jeberjeit offener, aber bor ben aKju fna^pen ?formetn ber neu auffommenben

bogmatifd^en STerminotogie febener ©inn um fo me^r feft^ielt, aU eigenbeliebige§ S^ec^t-

^abentDoÜen unb 2Bortge,^änf ibm alä bie ^au^turfac^e aller ßerrüttung in ber ^irc^e

erfd}ien, bie bogmatifc^en ?e^r!ämpfe i^n überl^aupt falt liefen. @emä§ biefem SBeftreben,

bie ältere Unferttg!eit beö ®ogma aI8 @c^riftle!^re gegen bie compacter getoorbene Orf^o^

boj:ie aufrecht ^u Ijalten, mußte er fid^ bem ©emipelagianiigmuS bertoanbt füllen, unter

beffen Häuptern er ol^nebieS bie SOJeljrbeit feiner ?ebrer unb i^reunbe erblicfte. 5lber

hjeit l^ö^er fteüt il^n gefc^id^tUd^ feine 5BejieI)ung jur antiod^enif c^en ©(^ule,

beren 2}?eiftern er otS einer iljrer einflußreic^ften S^ortäufer bie SBaf)n bra(^. 2)iefcn

antiod)enifd)en Stjpuö befunbet nic^t allein feine 2luÖlegungött»eife, trelc^e, ol^ne ber S5er*

flad^ung ba'§ SBort ;^u reben, jnjifc^en bem menfd)lid) ©emoHten unb bem göttlid^en Offen^»

barungöintialt fd)arf fdjeibenb, bei jebem ©d)riftte^"t ;^unä(^ft bem ©ct)ad)t ber ©prad^e

unb ^iftorie nachging {Hieronym. vir. ill. c. 91.), fonbern me^r noc^ bie 2lrt, toie er fic^

ba§ 53eieinanber ber beiben Staturen in S^riftuö zurechtlegte. Slnna'^me beö ^^tetfc^eS

bur(^ ben ?ogog, Sniuo^nen beö ^ogoS im Körper: baS finb it)m bereits feljr geläufige

äöenbungen. Unb h)enn er ben ftärfften ^ilccent auf bie ooHe lOeibenlofigfeit ber g'ötts

liefen 9?atur legt, njeil burd) Seiben bie unlÖrperlid}e SBefenl^eit beS ^eittofen SogoS auf«

gel^oben tüäre, fo foü felbft baö 9J?itleiben, toetd^eö ®d)rift ober S?ird)enlel)re oon il^m

anöfagt, nur analogifd) ju ben!en fe^n. 2öaö ben ©cbriften beS (SufebiuS bie au?ge=

breitetften Seferfreife unb jumal bei benen, n^elc^e felbft bon ber 2Bol)lrebenl^eit ^rofef*

fion madien h}ollten, raufi^enben ißeifatt eriüarb,^ ba§ irar bie D^aturaal^rl^eit ber bei

aüer ^unftform unb (äleganj einfad)en 9?ebe. ^o bürftig aud) bie 33rud^ftüde finb,

nod^ f)eute beioä^rt fid) il^re ©eloolt an bem feurigen, in furjen ©ägen ober fpannenben

i^ragen fid^ fottbeioegenben @ang, an bem SJJalerifc^en ber jur $eranf(^auli(^ung be3

Ueberfinnlidjen angetoanbten ^ergleid^ungen, an ber förnigen, fc^lagenben, in bialeftifc()en

Ueberrafd^ungen looi^lgeübten SBen)eigmet^obe.

Unter ben ja^lreid^en ©(^riften beö (SufebiuS nennt ^ieronijmuS al8 bie bors

^üglic^ften bie gegen bie Ouben, gegen bie Reiben, gegen bie 9?oöatianer; 10 ißüd^er

Auslegungen jum ©alaterbrief unb bie furjen §omilien über bie Soangelien. 93on einem

anbern S^I^eil, ii)eld)en bie fl)rifd)e S?ird)e geborgen l)atte, mag nod) je^t 3)?anc^eö bort

in Ueberfe^ungen ober Ueberarbeitungen Dorl^anben fetjn. 2lu§er ben beiben (Streilfd^rif*

ten gegen SDJarcioniten unb 9J?anid^äer, beren gelegentUd) 2:i)eoboret (fab. haeret. 1, 25 sq.)

ßrtoäl^nung tl)ut, fannte (Sbebiefu (Assem. bibl. or. III, 1. p. 44) Ciuäftionen über baS

21. %. unb eine S^ebe über ©tep^anuS, 9£ena|aS (Assem. II. p. 28) eine ©c^rift über

ben ©lauben unb anbere 9'Jeben. ^on allen biefen SOSerfen l^aben nur geringe SBrud^*

ftüde bie Ungunft ber ^z\i überbauert, barunter bie beträc^tlid^ften bie bogmatifd^en

bei Sfjeoboret (dial. 3. ed. Schulze et Nösselt IV. p. 258 sqq.). @j:egetifd^e Fragmente

entl)alten in großer ^a!s){ bie ßatenen, gebrudt finb bie über ©enefiS, (gjobuS, !?ebiticu8,

Slpoftelgefd^. unb ben jtDeiten ^rief beS $etru§. ^okmifd^ gegen 9}?arceffuS finb bie nad)

©prac^e toie ^nl^alt unjtoeifell^aft äd}ten, beiben erften ber fälfd)li(^ unter beS (SufebiuS

bon Säfarea 9?amen gebrudften lateinifc^en ^omilien (opuscula 14. ed. Sirmond. 1643,

toieberabgebrudt opp. var. I. p. 1. sqq.), oieHeic^t ibentifd) mit ber bon XenajaS oufge=

füljrten ©(^rift über ben ©tauben, bie jtoeite eine ©ebäd^tnißrebe auf (SufebiuS bon Sä=

farea. dagegen berratl^en überall ben ©tempel beS fpäteren UrfprungS bie berfd^iebenen
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Iateimfd)en ffird)eni^ätern aiigel^örigen
,

juerft t>on ©agnee (^ar. 1547), tooUftänbiger

buvd^ gromt) (^ar. 1575) uub öfter herausgegebenen ^cmilien. Ouetlen: bie i^cn

bem 33ifc^o[ ©eorg in ^^aobtcea ^interlaffene S3iogra^^te ift verloren. ^luS il)r Socrat.

h. e. 2, 9. Sozoni. 3, 6. Sie ettoaS eilfertig sufammengef(^riebene 9)Jonograpt)te 2lu*

gufti'8 (Euseb. Emes. opuscula quae supersunt graeca. Elberf. 1829.) fritifc^ berichtigt

bei 3:^ito (üb. b. ®cf)riften beö (äufeb. ü. Sllej-. unb beö (SufebiuS üon gmifa. ^aüe

1832. ®. 59 ff.). Semif^.

©ufebtuö, ^ifc^of bon Saobicea in «Sljrien, f 269, ein leuc^tenbeö 53orbiIb

altc^riftlid)en ^iebeöeiferö. 33pn ©eburt 21[lej;anbriner unb bereits al8 ©iafonuS burd) ©tanb=

l^aftigfeit im ©tauben unb nie fid) genugtl^uenbe SlufOpferung eine ßierbe ber bortigen

Hird^e, befanb er fid) unter benen, voeldji, aU bie nad^ bem 2;obe beS 2)eciuö foft erto«

f(^ene (Sljriftenoerfolgung unter 33alerian mit neuem Ungeftüm aufftaderte, i^ren S3ifd)of

in'ö SJer^ör r'or ben ^^roconful 2lemiUanu8 begleiteten (257), unb, n)ä^renb ©ion^fiuS

als S3erbannter ber übt)f(^en S3üfte unter ben benachbarten 33otfSfc^aften ben ©amen ber

d)riftlic^en ?e^re ftreute, in ^Uejanbrien i^r Seben an ben ®ienft ber eingeferferten

©laubigen unb 33eftattung ber 5JMrtt)rer sagten. 9^oc^ me^r in'S ®ro§e ging biefe

SiebeSt^tigfeit im 33erfoIg ber furditbaren ©eud^e, toeldje feit ber 9?egierung beS ©al=

luS SlüeS im 9ieid) mit -Sammer unb ^ei(^en füüte, unb bereu (Sntfe^lic^eS in Slle^-an*

brien ein burc^ bie (Smpörung beS nac^ bem 'purpur lüfternen SlemilianuS entjünbeter

S3ürgerfrieg berboppelte. 3)ie Reiben, feig unb erbarmungslos \vk immer, [tiefen bie

näc^ften Slngeprigen bon fid), um baS eigne Seben ^u retten. ßufebiuS unb ber übrige

Uterus mit i^m brad}te o^ne Unterfd^ieb i^eibnifc^en ujie c^riftUdjen Traufen 3ufpi^u^

ober §ülfe. 3)er S3ürgerfrieg (263) fpaltete bie ^llej-anbriner in jnjei Heerlager. S)en

r»on bem gelb!^errn beS ^aiferS ©aUienuS belagerten ©tabtti^eit 33rud)ion betool^nten

auc!^ üiele S^riften. 2ßä'l)renb nun ber Söifc^of ÜDiontiftuS bie geiftige ©emeinfcftaft mit

ben (Singefi^loffenen bur(^ 33riefe ju unterhalten fui^te, benu^te (SufebiuS, im (Sinber=

ftänbniß mit bem bei benHufftänbifc^en anttjefenben greunbe SlnatoliuS, fein Slnfe^en

bei bem römifc^en gelb^errn, um 2:aufenben ber me^r burc^ ^ungerSnott) als burd) baS

©(^tüert ^Bebrängten freien Slbjug m erbitten, S)aS Slnfuc^en mürbe benjiHigt. Unb

(SufebiuS pflegte bie ju (Schatten abgemagerten nac^ i^rem Eintreffen als Slrjt unb 5?a=

ter. S)aS 3;al)r barauf führten i^n bie über bie Orrle^re beS ^auluS i^on «Samofata

in ber Sfird)e ©t)rienS entftanbenen Bewegungen in'S SlnSlanb. 2IIS ?lbgeorbneter unb in

(SteUoertretung beS 33ifd)ofS 3)iont)fiuS, n3eld)en Sllter unb träntlid)fett an feine 9^efibenj

feffelte, na^m er "pla^ auf ber antioc^enifd^en ®i)nobe. S)er i^m borauSgegangene 9^uf

unb ber gefällige (äinbrud, hjeldjen er ^ier mad)tc, fc^ufen i^m in ®i)rien eine jn^eite

§eimat^. @r lourbe S3ifd)of bon ?aobicea. Sluc^ als fold^er toirb er ju ben ^eroor*

ragenbften 8et)rern ber ^irc^e gered^net (Hieronym. chron. ad a, 2. Aurel.). 3)od^ er*

freute er fic^ biefer 2Bürbe nur öjenige Oa^re. S)urd) feltfame gugung folgte i^m im

S3iStl)um fein beiüä^rter greunb SlnatoliuS, ein ©uter, ir»ie ber fird^enl^iftorüer (Sufes

biuS finnig bemerft, bem anbern. ißon fd^riftftellerifd^en 2Ber!en tougte fc^on baS Sllter*

t^um nichts. Ouetle: Euseb, h. e. 7, 11. 21. sq. 32. ©emifc^,

©ufebittö 00 n yjüomebien, im arianifc^en ©treit baS §aupt ber nad) il^m

benannten ©ufebianer, feiner ^art^ei ber ©ro§e, f 341. Ein fd)ranfenlofer S^rgetj, ber

in ber SBaljl ber 9J?ittet völlig forgloS, aud) ben Steij beS bifd)öflid)en SlmteS nur nac^ bem
9Ko§ beS baffelbe umftra^lenben äußern 9ämbuS fd)ägte ; ber SKeltfinn beS ^ofmanneS ge*

paart mit biateftifc^em ^^ormeleifer unb bem feinften pf^c^ologifd^en Onftinft, ber i^n in

33ertoidetungen ebenfo rafc^ ben befreienben Iriabenfaben als an SiJJenfd^en unb Buftänben

bie Slc^iUeSferfe entbeden lehrte; baju eine nid^t minber große @efd)äftSgett3anbt^eit als

©elel)rfamfeit unb 9?ebegabe mad^en bie S^oöe begreiflid^, toddit er als ^ofbifc^of toie

^art^eimann gefpiclt l^at ^taä) SlmmianuS SWarceHinuS (bist. 22, 9.) xoax er burd^

entfernte S3erü)anbtfd)aft mit OulianuS einer ber erften Familien beS 9?eic^S entfproffen.

Sin 33ort^cit ber ©eburt, toelc^er, inbem er i^n in bie unmittelbare M\)t Sonftantin'S
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ftiUk, feinen l)oc^fIiegenben ^^länen t>cn borntjerein bie locfenbfte 2(uöf{(^t eröffnete. (Sr

xoax anfangs Sifd^of ju 8erl)tuö in ^^önicien. 2l&er biefe fleine, atgetegene üDiocefe

»ar nid^t bie geeignete 5Bü^ne für fein unruhiges, na(^ bem ^Ummernben, (SffeftüoKen

l^afc^enbeS, burc^ feeIfDrgerifd)e ^riun^jl^e eljer gelangtr>eilteö aU befriebigteö STreiben.

äßa^rfc^einlic^ mit ^ülfe ber ©c^toefter (Jonftantin'ä unb ©emaljUn beö iHciniuö, bie

ii)m ein faft bItnbeS 33ertrauen fc^entte, bemäd)tigte er ficf) beS SiStl^umö bon D'JÜDme^

bien, too er kirn leisten Buf^^ttiKietiftojj ber beiben faiferlic^en (ödjn^äger inSgel^eim für

Siciniuö intriguirte (Theodoret. h. e. 1, 19.), unb, nac^bem bie ^riegStt)ürfel gegen St«

ciniuö fielen , mit allezeit fertigem ©c^arffinn fi(^ auc^ in bie @unft be§ ©iegerS hinein»

jufteljten iüu^te. @eit ber ^egierunggfi^ in bie neuerbaute SonftantinSftabt berlegt toar,

toax fein ^au^tabfe^en, bem entgegenfte^enben tirc^engefe^ jum Xxoi}, mit bem §of au(^

bort^in überjufiebeln, ft)a8 i^m inbe§ erft im 5. 338 bauernb burc^ 9)?ad^tfpruc^ beS

(SonfiantiuS gelang, ©o gab er aU ber (grfte ba§ anftedenbe 33eifpiel beö l^ierarc^ifd^en

5Bu^Ienö um baö ^Bigt^um ber §auptftabt, um bon biefem (5entrat|3unft ber 9?ei(^Sma(^t

fo biet möglich au^ bie S?ird}e ju bel^errfd^en. 2Bie 2lriu8 unb anbere ^orljp^äen bc§

arianifc^en ©treitS ^atte er einft ju ben i^ü§en beS ^reSbijterS Sucian in ^Intioc^ien gefef*

fen, in beffen ©d^ule neben fritifc^en 33ibelftubien eine, ttjenn aud) uic^t famofatenifc^e, boc^

bem ortl^obo^-en ©tauben ber ^irdje abgefeierte S^riftologie im ©c^wang ging (Epiphan.

haer. 69, 5. Philostorg. h. e. 2, 3. 15.). ®er ©uborbinatianiSmuö ioar bal^er auc^ fein

33etenntni§. Unb Striuö burfte im Sfan^^f mit feinem 58ifd)Df Slte^anbcr auf bie ©^m*
)3atl)ieen be§ -SugenbfreunbeS mit um fo mel^r ßuberfic^t jagten, aU bie Slufforberung

ju fc^iebSrid^terlic^er (äinmifc^ung in bie ^Ingelegen^eiten eines unabhängigen Äirc^en*

f^jrengelö bem ©elbftgefüljl beg (SufebiuS fc^meic^elte, er fic^ übeibieS burd^ bie ©^^rac^c

2tlej:anber8 in bem ^^unbfc^reiben an bie 33if^öfe ber red)tgläubigen ^ird^e ^erfönlic^

beleibigt fanb. ©o berfcd)t er nad} oüen ©eiten burd; ©efanbtfc^aften , ©djreiben unb

©^noben bie (S>a&)t beS 2lriu§ auf baS (Smfigfte (Socrat. h. e. l, 6. Sozomen. h. e. 1,

15.). 3n einem biefer 33riefe an ben iBifd)Df '>)3aulinu8 bon SljruS (Theodoret. h. e. 1, 5.

Athanas. de synod. Arini. et Seleuc. c. 17.) rechtfertigte er baS (Srfc^affenfetjn beS

©Dianes au8 bem Segriff ber göttlichen Slbfolut^eit. »©in UngejeugteS unb nic^t jtbei;

ber ©o^n, geworben burd) ben Sitten be8 33ater8, nic^t auS feinem äöefen; jtcar utt=

auSfpredjUc^ unb uuberänberlic^ feiner 9Jatur naä), aber buri^auS unt^eil^aft ber uner»

jeugten SBefen^eit, nac^ ©efinnung unb äJJac^t in bottfommener Sle^nlid^teit mit bem

©(^ö)3fer: baS ^aben »ir geglaubt unb lehren eö nad) ber ©c^rift, nic^t nac^ eigenen

©ebanfen." Sluf ber ©^nobe bon S'Jicäa (325) ließ er fid^ S^car, nac^bem baS in

ftreng arianifc^em ©eift bon i^m aufgefegte @Iauben§be!enntni§ unter Wärmen jerriffen

unb er über ben (Srfolg feiner bertraulid) an ben ^aifer gebrachten iöitte um ßr^altung

im 2lmt ungetniß icar, nad^ langem ©träuben 3ur Unterfc^rift beS bon ber SRel^r^eit

befc^Ioffenen 33e!enntniffe8 beiregen. Slber nichts bermoc^te i^n jur Slnerfennung ber

33erbammung§formeIn , toeld^e unmittelbar feine eigene Ueberjeugung ächteten (Sozom. 1,

20 sq. Theodoret.' 1, 6. sq. 19.). SKenigfteuS in biefem ^un!t burd^bradj bie ©timmc
beS ©laubenögettsiffenS atte 9iücl^alte toeltmännifd^er 25orfid)t. Salb barauf brad^te i^m

bie 2ln!unft einer ©efanbtfc^aft ber ägi^^tifd^en äJJeletianec in ^^üomebien ben toiUtom^

menen 2lnla§, bie traft be§ 5lriani8muS burc^ ein Sünbni§ mit biefen ©d^iSmatifern

ju berftärten (Athanas. apol. c. Arian. c. 5. Epiphan. haer. 68, 5 sq.). Ueber bie Ur=

fachen feiner f^3äteren Verbannung nac^ ©attien erjäl^Ien bie alten ©efd^ic^töfd^reiber

Sßiberfpred^enbeS. ©egen bie a^ofr^^l^ifc^e Uebertieferung bei ^^iloftorgiuS (Nicet.

thesaur. orthod. fid. 5, 8.), ibonad^ er fogleic^ nadb ber ©^nobe feine Unterfd^rift tbiber=

rufen, mit ben äBorten: tioir l^aben Unrei^t getrau, ba§ ir>ir furd^tfam eine ©ottlofigfeit

gutt|ie§en! unb l^ieburd^ ben Bo^n beS f^aiferö erregt l^ätte, betoeist fd^on bie S^rono*

logie. 2)enn erft brei SRonate nad^l^er iburbe bie Verbannung ber^ängt. S'Jac^ einem

anbern, bei ©ojomenuS (h. e. 2, 21.) aufbetca^rten ©erüc^t fott er baS 2(uSlÖfd>en feine«

^yjamenS in ben nicänifc^en Soncilienaften burd^ 33efted)ung beiuirft, fid^ öffentlich gegen
9leaU@nc9Ho^3(Jl)ie für Sifieologie unb Äit^e. IV. 16
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baö juni 9ieid}«0efe^ et^oknc ©cgma ber ^omoufie aufgelel^nt imb bem taifer, ber

it)n barüber jiir 9f?ebe [e^te, auf fein tieib seigenb geanttücrtet 'ijdbzn: auc^ iüenn biefeö

^leib tor meinen klugen zertrennt tt>ürbe, boc^ iDÜrbe id) längnen, ba|3 bie beiben ©tücfe

beffelben 2Befen§ loären. ©iefeö @erüd)t ^eigt, maS man bem Uebermut:^ be§ @ufebiu8

jutraute, fie^t aber einem 9)Ml^rc^en ä^nlic^er, aU feiner in fo pUim))er SBeife fii^ get»i^

nic^t bIo§ftetIenben tlug^eit. 3)er Sßa^r^eit am näd)ften fommt unftreitig bie finm\)me,

ba^ fein ißerljaften gegen bie üom ^aifer nad) 92ifomebien befd^iebenen aiejanbrintfdjen

Unruljeftifter ben UnlDiaen (Sonftantin'S reifte (Sozom. 2, 21. Theodoret. 1, 19.). S)ie

injtt3if(^en burd) baS ueränberte Urt^eil beS ^aiferö über bie S^riftUd^feit be§ SIrianiS»

mu8 !^erbeigefül^rte 3ui^ücf^erufung beö 2tciui§ !^atte balb auc^ bie be3 (5ufebiu§ jur %oiQt

(328). 3)er oftenfible ®'runb njar ein an bie angefe^enften S3ifc^öfe beä 9?ei(6§ über-

fd)idte8 unb aU 2Biberruf l^ingencmmeneö <3d)reiben, in iveld^em er nochmals feine toolle

3lnl^änglid)feit an ben nicänifd^en @lauben unb feinen SIbfdjeu gegen aüe ^ärefie be-

t^euerte. Sn feine 3Bürbe fiergeftedt unb ber fc^nell tüiebergemonnenen §ulb be§ ^ai*

ferö bergen^iffert , toanbte er fcfort Sllleö auf neue SDfac^tbegrünbung be§ 2lrianigmu8.

3)er fc^lau berechnete ^tan wax je^t ber ©turj ber i^erüorragenbften Siicäner, tüoneben

fid) feine bogmatif^e <S))racl^e (fe^'S au§ Ueber^eugung ober bloßer Slnbequemung) ben

milDern 2lu§brudätt)eifen beS fogenannten ©emiarianigmuö annäljerte (Phot. cod. 257.)

®er erfte ®c^tag traf nadj Sunfd). 2)er beö ©abeHiani^mnö öerbäd}tigte (Suftat^iuö

i)on Slntioc^ien, mu§te feinen ®tul}( räumen (Theodoret. 1 , 20.). 3lu(^ in (Sonftanti-

nopel ftanb (äufebiuö an ber ©pi^e ber 33ifd)cfe, tcelc^e burc^ poütifd)e 2lnf(^u(bigungen

bie 35ertreibung beS 5(tt)anafiu3 burc^fe^ten (336, f.
Socrat. 1, 35. Sozom. 2, 28.). Unb

bie bem SBifc^of ^lle^'anber in ber ^auptftabt angemutljete pomj)l^afte SBieberaufna^me

beö Sirius in bie ^iri^engemeinfc^aft jielte unfehlbar jugleid) auf einen §anbftreid), um
nac^ Umftänben ba§ ^ofbiSt^um für fic^ in 23efig ju nehmen. Stuf eine SJiine ber Slrt

beutet bie gegen Slte^-anber geäußerte 2)rof)ung, ba^ bie Steigerung i!^u ben (äpiSfopat

foften fonne (Socrat. 1, 37. Sozom. 2, 29.) ober nac^ anberer Eingabe, ba§ er felbft

ben 3lrin§ in bie Ä'irdje einfügten toerbe (Epiphan. haer. 69, 10. Athanas. ad episc.

egypt. c, 19.). !3)er le^te bemerfen'gtr)ertl)e 2ltt hjar feine S^eitnal^me an bem Wlcmö'

tocr, burd) einen S3erbammung§fpru(^ über Slt^anafiuö auc^ baS Slbenblanb in bie (Schlinge

beS SlrianiSmuS ju oerftriden, unb ba bie§ fe^lft^tug, feine SWitioirfung ^ur bogmatt*

fc^en geftflettung beS (Semiarianilmuö in ben ©Embolen ber antioc^enifd)en ©i)nobe

(341). SBunberbar, ba§, toie fein ganjeö Seben eine fortlaufenbe ^'ette oon ÜJänfen

gegen baS nicänif(^e iöefenntnijj toar, nod) bie über feine 9lac^foIge aufgebrochene 2öa^t=

f^tad^t in ben «Strafen (Sonftantino^'^elö einen blutigen geuerfc^ein auf ba3 Slnbenfen

be8 S;obten tt>arf. ©craifi^.

^ttfebtuö, feit 361 Sßifd)of bon (Samofata am Sujjljrat, f um 379, unter

ißalenö ein ^au^^tboHiüerf ber ortl^obofen Äird^e beS DrientS gegen ben SlrianiSnmS.

9^a(^ langem §aber Ratten Irianer unb S^icäner fi^ auf ber antiod)enifd}en S^nobe beS

3. 361 in ber 2Ba!^t beS 3)?eletiuS jum Patriarchen Don Slntiod^ien bereinigt, n^eil jebc

ber ^art^eien ben beljutfam jurücf^altenben SDknn ju ben i^ren ^ciijlk unb bie mit

beiberlei Unterfc^riften bebedte SBa^lurfunbc tourbe in bie §änbe be§ @ufebiu§ nieberge*

legt (Theodoret. h. e. 2, 27.). (Sofort bie erfte '^rebigt jerftörte bie Hoffnungen ber

Irianer. 30?eletiu8 t>er!ünbigte freimütl)ig bor ben £)^ren beS (SonftantiuÖ feinen ©lau*

ben an bie boffe ©ott^eit (5^rifti, toorauf in ©amifata ein faiferlic^er Slbgeorbneter er*

fc^ien, um bie bur^ (Sntfe^ung beö faum grtt^a^lten erlofc^ene Urfunbe jurüdjuforbern.

©ufebiuS bermeigerte fie, »eil bie 2lu§lieferung oljne (grmäci^tigung aller Unterzeichneten

ein 33ertraggbrud} tt)äre. jDem jnseiten 5ßoten, ber i^m für ben ^aU fortgefe^ter SBiber*

fpenftigleit mit bem Slb^auen ber red}ten §anb bro^te, ftredte er beibe §änbe entgegen,

mit ber 33e!räftigung, ef)er laffe er fid) beibe abbauen, aU ba§ er biefeS offenfunbige

jDo!ument arianifc^er 33o8^eit bon fid; gebe. S)iefe männliche Unerfc^rocfen^eit lieg felbft

ben (5onftantiu§ nidjt unbett>egt (Theodoret. 2, 28.). 9?ac^ OulianS be§ Slbtrünnigen
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2:obe l)al[ Sufelnuö auf ber unter 9JceIetiu8 in Slnttoc^ien (363) j^ufammengetvetenen

©tjnofce jit bem 23efd)Iu|j, tur^ eine Scitrittiäerflärung ^um ©lauben üon dlk'da fcem

llebercianc; in ben neuen ^"fi'^"'^ ""^^^ Soi^ian mitjufijrbern (Socrat. h. e. 3, 25. Mansi

concil. coli. in. p. 372). ^ic Verfolgungen unter 35alen8 feit 364 fteigerten feine an=

gebcrne S^attraft ju ber Äü{)nl}eit, tüel^e trcl^ augenfd)einlic[)er l^ebenSgefa^r baS ^öc^fte

iragenb in fc^irerer ßfit ©roßeS für Slufrec^t^altung unb 9?eubetebung beö ort^cboj;cn

Sfirci^enil)um§ anbaf)nte, ®o bur(^jog er als ©olbat berfleibet bie Sprenget ©^rienö,

^l^önijienS, ^aläftina§, um ben i^rer ^irten beraubten ©emeinben rei^tgtäubige ©eift-

Iid)e ju ujeiljen (Tbeodoret. 4, 12.). 33ei ber jvniefpälttgen 58tfd)of§lüat)I in bem U^pa-

bocifd)en Sdfarea (370), voo bie ariantfd) ©efinnten aüe §ebel anftrengten, um einen

äRann i^rer garbe burc^,^ubringen, ert)ob er feine ©timme für Safiliug. Unb bie innige

greunbfd^aft, in ttield)e er ^terburd) p biefem 5?ird)ente'^rer fant, mad}te iljn in ben ^.

372 unb 373 ju einem §auptt^ei(ne^mer ber S5erfud)e, mit §ü(fe be§ 2lbenblanbe§ ben

<Sieg beö 9?icäni^muä aud^ im Orient üorjubereiten (Basil. 58. 69.). ©leic^jeitig fe^en

mx it)n bemüt)t um Beilegung ber !a)5paboctfc^en ^irc^enicirren, namentlich als Untere

l^änbler im ©treit beö 33afiUu§ mit bem jtDeibeutigen Sifc^of (Suftat^iu§ bon ©ebafte.

2lu8 biefer Dietfeitigen Söirffamleit ri§ i^n ba§ feit -Sauren über feinem §au^3t fc^fte*

benbe Ungenjitter (373). ©obalb baö faiferlic^e SSerbannung8be!ret in ©amofata ein=

lief, Ujar fein (Srfte§ bie ®id)erung beS UeberbringerS. -3n ber ©ttüe ber 9'?a(^t reiste

er felbft ah, unb bem ^lel)en bec il;m bi3 B^ugma nadjgeeilten ©emeinbe, bie i^n unter

2:^ränen befc^njor, ba§ er fie nid)t fdju^toS (äffen njofle, anttcortete er mit ber (Srinne*

rung an ben jeber Obrigfeit fd}ulbigen ©eljorfam (Theodoret. 4, 13.). 2luc^ bon S^ra=

cien, feinem 33erbannungi§ort au§, too er tnel t^cn ben plünbernben ©of^en ^u erbulben

l^atte, befprad^ er in Iebt)aftem 33riefn3ed)fe( mit ^afiliuS unb ©regor iJDU ÜJa^ian^ alle

tri(^tigern SBorgänge ber ^'irc^e. ^taä^ bem S^obe beS 53alen§ (378), ber bie S)rangfalg=

jeit bec ortl^obt'i'en l^irc^e enbete, befc^äftigte i^n in S^oHmadjt bei antiod)enifcben Son=

cilS (379) bie ü^eorganifation ber tief.^evrütteten fi)rifc^en 3)iDcefen burd} Slnftellung

rechtgläubiger Sifd)öfe. @ben ^iett er ju biefem Sel^uf feinen Sinjug in ©clid^e, einer

deinen ©tabt ber Sanbfc^aft (Somagene, alö ein ©teintüurf au8 ber §anb eineS artani*

fc^en 2Beibe§ feinem ?eben ein prö^Ud^el ^kl fe^te. 'üfloä} fterbenb öerj^flic^tete er bie

Umfle^enben, ba§ fie bie SJiorberin nid^t jur 35eranttDortung ^ie^en tcoüten (Theodoret.

5, 4.). 2lu^er bem ^eiligenfalenber, ber feine 9J?ärtt)rerfeier in ber rijmifc^en Sirdje für

ben 21. Ouni, in ber gried)ifd^en für ben barauf fotgenben 2;ag nac^aeilt, ift im 2tn=

benfen ber 9?ad)n)e(t ber Diame be§ (gufebiul faft berfd^oHen. 33u(^ftabenmenf(^en, toie

ber romifc^e ^ifc^of S)amafu§, Stcitterten in bem ©efinnungigenoffen beS SWeletiul ben

t)er!a|3pten SIrianer. 5Inbererfeitö finb bie ^Briefe be§ 33afiUu8 unb ©regor uon S^ajianj

»oU Don ^obfprüc^en über feine SBeill^eit, gr'ömmigfeit, 53e!ennertreue unb feelforgerifi^e

Slmtlerfa^rung. 33afi(iu8 fteüt fid) felbft a\§ 23ürgen für bie ^ed)tgläubig!eit bei S3er=

fetjerten, ben er all feinen geiftUi^en 33ater liebt, ©regor l^at nid)t 2Öorte genug, um
feiner S^rfur(^t für i^n SluSbrucf ju teilten. Buseäe-^^tt/ ^fl§ ^n Sobfprüc^en, toie ©äule

ber tir(^e, «Stolj ber geretteten (S^riften^eit, 3^id)tfc^nur bei ©laubenl, orientalifdje

^öflic^!eit einen ebenfo ftarfen Slnt^eil all 2Bal;r^eit unb Ueberjeugung l^at, immerljin bleibt

fo biet [teilen, ba§ (Sufebiul, ein itirc^en^aupt üon feltener praftifc^er 2;üd^tigfeit, unter

ben gemäßigten ^J?icänern feiner ßeit einen ^ol^en ^ang einna'^m. Duellen: au§er ben

im dinjelnen toerjeid^neten 9?ac^rid)ten bei jri)eoboret ^afiliul (epist. 5—9. 253—265.

opp. ed. Par. 1638. III. @. 48 ff. 252 ff.) unb ©regor bon ^JJajiana (epistt. 28—30.

204. opp. ed. Par. 1690. I. ©. 792 ff. 900). ©emtf(^.

®ufcbtuö, (ärjbifc^of bon 5:^effaloni(^ um bal ^. 600, berbient all gelel^r»

1er 58eftreiter bei 3i)?onop^J)fitilmul, beffen 2lnl)änger unb Sonbentifel fid) in berftedften

9?eften auc^ über bie 3)iöcefe -ÖU^rien berjtoeigten. ®er römifd)e 58if(^of ©regor ber

®ro§c, l^iebon unterrichtet unb brennenb für bie unbefiedte üieinljeit ber Sraut S^rifti,

na^m all StRetropoUt 35eranlaffung , iljm bie unnad}fic^tlid)e ^ulrottung ber §äretifer

16*
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jur ^fUc^t ju machen (epist. 10, 42. 11, 74.). SIBer me^r aU bon btefcm getüdtfatnen

S3etel?ritngSge[d)äft, fc^eint ©ufebiuS fi(^ bon ber fd>riftU(^en S3efäm^fung berfprcc^en ju

l^aben. §exau§geforbert bur(^ ben etwas ^jetutanten Eingriff eineö SRönc^S ^nbreaS,

fc^rieb er 10 33ü(i)er gegen ben ^'rrt^um ber 3lp^t^artobofeten. '^^otiug, ber eine 5n*

]^att§überfid)t gibt (cod. 162.), rü^ntt an i^nen näc^ft ber ©infac^'^eit unb S^eln'^eit ber

©^ra^e ba8 a|3ologeti[c^ 2;reffli(^e ber red)tgläubigen SluSfü^rungen. Scmif^.

@ttfcMttÖ, 33i{c^of bon S3erceüi in ^]3iemont, f um 371, einer ber Srium^

t»irn, tuelc^e unter S^onftantiuS im 3lbenblanb (Sd)n3ere§ für baS nicäni[cE)e S3efenntni§

litten, aber burc^ 2)ulben unb tän^^fen ber [päter fiegreidjen Ort^obojie bie ©tanbarte

auft)tlan,5ten , iDurbe auf ber Onfel ©arbinien geboren, unb fott nact> ber l^egenbe burd>

feine SJJutter ^eftituta, toelc^e fic^ aU 2Bitttüe in diom nieberlie§, bem ^abft ©ufebiuS

jur c^riftlic^en (grjie^ung übergeben, bon biefem im 3. 311 getauft unb benannt toorben

fet)n (Baron, annal. ad a. 311. N. 42.). Unter ^abft «S^lüefter eine 3eW<i"9 Sector in 9?om,

tDurbe er burd) ^oit unb Sfleru§ einftimmig jum 53ifc^of t)on SBercetti gen)ät)lt (Ambros.

epist. 63, 2.). 2luö bem ©unfet biefer !^ii3cefe rief i^n ber S^Jotl^ftanb ber £irc^e auf

ben ^amj3f^)Ialj gegen ben SlrianiSmuS. 3luf (grfud>en beö römifdjen Sifc^ofö SiberiuS

l^attc er mit anbern ^)äbftUc^en Slbgeorbneten ben in ©aHien ujeilenben taifer Sonftan*

tiuö 5ur 33eranftaltung einer (S^nobe in äRailanb überrebet (355). 3)a§ Wloüü

toar auf beiben Seiten baS boüig entgegengefe^te. 5)ie !at!^oIifd)en 'älbenbtänber toollten

bie S^renrettung be8 bur(j^ baö ßoncil bon 2(rleg (353) fc^mäfitic^ berurttjeüten Slt^a*

nafiuS, ber ^aifer feine nodjmatige, fotennere 33erbammung, in ber (Sinbilbung, ba§ ]^ter=

mit baS ^aupt^inberniß für bie Umftimmung beö DccibentS jum SlrianiSmuS befeitigt

töärc. (SufebiuS beabfic^ttgte ben SSerljanblungen fernzubleiben, beren SluSgang er bor»

auSfa'^. 5lttein ein 9'Jame bon feinem ^lang, auf beffen Haltung baö ganje 5lbenblanb

mit (Spannung büdte, ber ba^er in bem einen ober anbern ©inn ben 2lu§fd}Iag geben

fonnte, trar beiben Steilen gleich unentbe^rlid). ©otvol^l £)rtt)oboj:e aU Slrtaner, ber

^aifer felbft fanbten an i^n ®d)reiben mit ber bringenben ajfa^nung fic^ einzufinben

(Baron, annal. ad. a. 355. N. 2 sqq. Mansi concil. coli. III. ©. 236 ff.). (Sr ÜberUjanb

fein SBiberftreben. ©leic^ttjo^t t)er,Vögerte bie 9}?inorität ber Slüeö tumultuarifc^ bel^err*

fc^enben ^rianer feine ßuMfunS h'^^^
'^^^'^ ^«9^- ^"f f^i"^" ^crfc^lag ber iöefc^Iui^»

faffung über 2ltf)anafiu8 muffe bie S3erftänbigung über ben tüa^ren ©tauben borauSge^en,

ri§ ber gegenwärtige ^aifer, ber nic^t unter feiner 3Bürbe achtete, fi(^ in eigener ^erfon

al8 Slnfläger gegen 5lt^anafiu8 l^insuftellen (Athanas. hist. Arian, c. 76.), baä jur Un«

terfc^rift vorgelegte nicänifc^e (St)mboI in (Stütfen, mit ber 2lnfünbigung, bergleid^en bütfc

nid)t§ gef(^ef)en (Hilar. ad Constant. Aug. Col. 1617. p. 99). 2)en fat^olifd;en i8ifc^ö=

fen, Welche !^ierauf bie Srtüiberung Wagten, e§ wiberftreitc ben tird^engefe^en , einen

5tnge!(agten ungeprt ju berbammen, bonnerte er bie beS^otift^e Slntwort entgegen: toaö

ic^ Win, ba§ foH ^irc^engefe^ fel^n (Athanas. bist. Arian. c. 33.). Unb al3 fie in bie

S3itte, ber ^aifer woHe nic^t bie arianifd)e ^ärefie ber £irc^e aufzwingen, Erinnerungen

on bie ©d)ranfen ber weltUi^en ©ewalt unb an ba8 göttliche ©eric^t einfließen ließen,

griff er, ftumm bor B^^i^n über fo ungewohnte (Sprache, jum ©d^wert (STt^anaf. a. a.

O. ^. 34.) Slttein ©c^redmittel ber Slrt glitten mad)tIo8 an (äufebiuö ab. 2Bä^renb

^unberte ber eingefdjüc^terten ißifd^öfe üeinmüt^ig baS antinicänifd^e SWaitänber Sbift

unterzeichneten, berfc^wenbete an i^n ber l^aifer ncc^ nac^ ber (S^nobe fruc^tloö bie SJfal^*

nung, er möge burc^ feinen beitritt bie Sintrad^t ber ^ir(^e bleibenb mitbegrünben

(Baron, annal. ad a. 355. N. 16. Mansi concil. coli. III. p. 328). ©0 Würbe er, nad^s

bem ber ^aifer bon feinem erften blutigem ©ebanfen abgeftanben war, nac^ bem palä^tU

nifi^en (Scl)t^o))oIi8 in bie 33erbannung gefct)idt. .^ier warb er bon einem botne^=

men 5ubenc^riften -öofep^uS gaftfreunbtidt) aufgenommen (Epiphan. haer. 30, 5.). ®Iäu*

bige au8 ber S^Jä^e unb ^^erne beeiferten fid^, i^m burd) Sefud^ unb 3ufprud) bie Seiben

beS @i-i(g ju erleid^tern. 2lud^ auS SSerceÜi würbe er burc^ eine ©efanbtfd^aft, 33riefe

unb Liebesgaben erfreut, ©o wie inbeß bie Hoffnung fc^wanb, baß er fid^ Werbe bur(^
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aWtIbe sunt ®Iau6en8abfaE bcrlodeu laffen, Derfc^ärfte fic^ feine .^aft bur^ rafd) ft(^

brängcnbe ©etoattmaßregeln. 9)tan trennte \'i)tt toon feinem ^teruS, er6racf> feine 2öo^^

nung, tüetc^c ge^jlünbert mürbe, fc^(e)3^5te iljn nadenb über bie öffentlid^e ©trage in

einen bumpfen, engen Werfer. 3)a aucf> biefe SSrutalität an feiner ©tanb^aftigfeit nichts

»erftng, luurbe er nac^ £ap|3abocien (Hieron. vir. ill. c. 96.), bon ba in bie St^ebaiS

bejjortirt (Socrat. h. e. 3, 5. Sozom. 5, 12.). 9lac^ bem ^Regierungsantritt OuIian'Ö

burcf^ bie firdjenfeinbUd^c ^otitif beffelben befreit, begab er fid) juerft nac^ 2lle3:anbrien,

um mit Slt^anafiuö unb ber burdj i^n berufenen alei*anbrinifd)en (Sl)nDbe (362), beren

23efc^lüffen er in allen ©tücfen bcn iperjeu ^uftimmte, an ben SBieberaufbau ber fd^öjer«

betroffenen orientalifc^en ^ircfie .^anb ^u legen. S)ie ®^nobe vertraute feiner SBeiSbeit

baS 2ßerf ber griebenSftiftung in ber burc^ bie meletianif c^e ©Gattung berftörten

antiod)enifci^en ^ird^e (Athanas. ad Antioch. c. 2.). ^ierju Voax er ber rechte Wlaxxn.

Slber tüxd) bie Uebereitung beS 58if(^Df8 ?ucifer bon (Sagliari, ber blinb breinfal^renb

ben nici^t minber ej;centrifd^en ^reSbi)ter '^aulinuS jum SSif^of ber (gufiaf^ianer geft^ei^t

^atte, rtsar ber 9Ji§ bereite unheilbar, UnnjiHig über biefe Orbination berlieg @ufebiu5,

o^ne fic^ für eine ber ^art^eien auöjufpredjen, Slntiod^ien unb erreichte, nac^bem er auf

»eiten Umjügen bur(^ ben Orient bie abtrünnigen ober fc^manfenbeu ©emeinben im

nicdnifc^en Sefenutniß befeftigt Ijatte, auf ber (Straße über Oüt)rien 363 bie gelbmarfeu

-Stalienö (Socrat. 3, 9. Sozom. 5, 13.). ©anj Italien legte nad^ be8 §ieroni)muö 2luö=

brud bei feiner Slnfunft bie S^rauerfleiber ab. 3)a8 ^auptjiet feiner Seftrebungen toar

bon jc^t ah ein boppetteö. (Singenommen iiou bem burd) bie 2Bal^rne!^mungen im Orient

i^erftärften Sßorurt^eit, baß bie S5oUfommenl^eit d)rifttid)en ?eben6 im 9)?Önc^8t^um

gipfle, bereinigte er ^id) mit feinem ^farr!(eru§ ju einem bölligeu (Sonobitenleben. 2113

ber (ärfte im Slbenbtanbe üerbanb er bie SBeltfluc^t beS Iflofterö mit ben ^flic^ten be§

^riefterg (Ambros. epist. 63. ß6. 70.), unb gab ^ierburd^ ba8 SJorbilb für bie balb

nac^t;er i)on 5luguftinuS, in großartigerm äRaßftab feit bem 8. Sa'i)x^. berlüirtüc^te Sbee

beS fanonif<j^en Seben§ ber @eiftli(^en. (Seine jroeite ^auptforgc toar ber fortgefe^te

Äampf gegen ben 3lrianiSmu§. (Srmutbigt burc^ poUtifc^e Umftäube, ^atte ber ^riani§=

muS in SD^oitanb unter bem Sifd^of ^luyentiuS (f. b. Strt.) mit neuer 9}?a(i^t fein ^aupt

ert)oben. Um i^n in biefer feiner 33urg an.^^ugreifen, erfc^ien (gufebiuö plö^Ut^ in 9J?ai*

lanb (364). Slüein ein 33efe^t beS IJaifer S5aleutinian'8 I., ber felbft mit 2lujentiu3

in ^^irc^engemeinfd^aft ftanb, unb bon foldjem Itebermaß ortl^obo^-er Äampfluft Unrul^en

beforgte, n)ie8 ben Stüjueifrigen in feinen (Sprengel jurüd. (Sinem ?eben t»on fold^er

(Selbftaufopferung burfte aud) ber ^ran^ be3 Syjärtt)rert{)um§ nid^t feilten. (Sine @rab=

fc^rift preist i^n im Slfroftic^ als äJ'Järt^rer. dh<^ ber Sage tüurbe er Don ben (SteintDÜrfen

ber nac^fegenben Strianer marterüott getöbtet. ^IS 33lutjeuge l^at er feine (Stelle im

'>)3antIjeon ber ^eiligen. Seine ©eburtSfeier jum l^Ö^^ern ?eben fanb na^ altern WaX'
tljrologien am 1. Sluguft, nac^ römifdjer geftfitte am 16. S)ecember ftatt. Slllein bem

bel^aupteten 5Rärtt)rertl)um ftel^t entgegen, bag lieber 3ImbrofiuS (epist. 63, 2.), ber iljm

böd^ nac^ ß^it toie Ort fo na'^e »ar, nod} ©regor bon S^ourS, ber bon ben obligaten

2Bunbern in ber ^irctje beS SonfefforS nicl)t fc^meigt (de glor. confess. c. 3.), baS 9Jiin*

befte baüon lueiß.

33on ben (Sd^riften beS (SufebiuS bel^anbelu bie bem Untergang entfd^tüpften

S3riefe t^eitS bie bogmatifd^e (Streitfrage beS Oa^rl^unbertS, tt)eilS bie Seiben feiner @e=

fangenfc^aft. SS finb: 1) ad Constant. Aug. una (Mansi III. p. 237); 2) ad presby-

teros et plebes Italiae; 3) libellus facti ad Patropbilum, beibe auS Sct)tbopoIiS, Ic^terer

an ben arianifc^en Sifcbof feinen ^'er!ermeifter ; 4) ad Gregor, episcop. Spanensem

Bäticum, auS ber ST^ebaiS b. 5. 359. (bei Hilar. fragm. p. 136). Slbgebructt bei Galland,

bibl. patrr. V. (g. 78 ff.
bibl. patrr. max. V. (S. 1227. 9^a^ ^ieron^muS (adv. Vigi-

lant. ep. 75. vir. ill, c. 96.) l^atte (SufebiuS ben Kommentar beS ©ufebiuS bon Säfarea

über bie ^fatmen, mit SÖBeglaffung beS ^äretifd^en in'S !Oateinifd^e überfe^t. Ob ber im

5Dom bon SBcrcetti aufbeioal^rte alte (Sbangeliencobc;: bon ber ^anb beS (Sufebiuö fe^,
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läf^t fid) im Beften i^aE gfauben, nidjt Bettjeifen. — Sine alte, legeubeuljafte Sefeenöbe-

fcfereibung bei Ug^etU (Italia sacra IV. ©. 747 ff.), womit ,vt i^evgleicbeit Acta

sanctt. Aug. I. <^. 340 ff. (SinjelneS S3tcgra)5l)if(f)e aitc^ in ben Sobreben be§ 9}Jajimu8

jTaurinenfiö (opp. Rom. 1784 homil. 77 sqq. serm. 81 sq. unb im 5lnt)ang serm.

20—23.), bei Slmbrofiu^ (opp. Benecl. serm. 56 sq. IV. p. 577 sqq.) unb bei 9Jfura=

tori (anecdot. IV. p. 77 sqq. — Bearbeitungen: 33aroniuS (annal. ad a.

355— 371.). ©ruber (aUgem. (änct)!tc^äbie ©ect. I. 58b. XL. ®. 444 f.).
9}iö^ter

(mijanafiuS ber ®rD§e II. ©. 121 ff.). ©cmif(^.

@iifcbhi§, ber einjige ^abft biefeö 9^amen§, ton §erhtnft ©rieche unb, toic

bie ?egenbe lüill, ©o^n eineS 3Irjte3, getaugte im 0. 310 nac^ beut ^Ibleben be§ 5JlarcelIu§

jum "iPontificat, über beffen 3)auer bie eingaben bon 4 3}?ouaten bis ju 6 3^at)ren fc^tranfen.

(Sufebiuö (clironic. ad a. 1. Galer.) l^at 7 S!)?ouate. ?aut einem burc^ 33arcniu§ (annal.

ad a. 357. addend.) an'8 ?id)t gezogenen, aber naci^ ©egenftanb line Urfprung bunfetn

@pita|)t), h3etd)eg 33arontu8 felbft Don einem gan^ anbern 'ipriefter (SufebiuS oerfteljt, er=

neuerten ftd) unter feiner ^ermaltung bie Raubet über baS S3erfa'^reu gegen bie in ber

53erfoIguug ©efaüenen (lapsi). 3)ie ?aj-gefinnten, aufgereiht unb gegängelt Don einem

^erafliuS, beftanben auf Slbfolution otme bie oorfd^riftSmäßige Slirdjenbu^e. (äufebiuö

iriberfe^te fid). .'pierüber fam eö ^\i blutigen Sluftritten, ju bereu S3efeitigung ber Ufur=

fatox ^laicmtm§ nac^ feiner ti)rannifc^en SBeife, ober ttjeil nur auf biefem Sßege fi(^

bem 3^umutt Sinl^alt t^un lief?, ben ^abft Sufebiuä nad^ ©icilien verbannte. 3)ort foll

er geftorben fet)n. D^ne Steifet rü^rt e§ oon biefem (Sj'il ^er, baß bie f^jätere 3eit fei«

©ebäc^tnig mit ber ©lorie bc8 9}iärtl)rert^um3 umfleibete. ©eine .'peiligenfeier toirb am

26. September fird}lic^ begangen. S)ie ocn bem falfd}en -SfiboruS i^m ^^ugefi^riebenen

brei ^Briefe an bie SSifdjofe ©allienS, an bie 5legt)pter unb an bie Bifc^ofe Su^cienS unb

(Sampanienä finb unäc^te ^Jlccbttjerfe, ft)ie bie unter feinem 9?amen umlaufenben !5)e!rete.

©benfo ftarfe 5Inac^roni§men enthalten bie fonftigen, il)n betreffenben Trabitionen. 5Sgl.

acta sanct. ad 26. Septbr. —• Pagi (breviarium pontific. roman. I. ©. 65 f.)
— 33 0*

tuer (§ift. ber rom. ^äbfte, oon S^ambad). 2 lufl. I. ®. 144 f.).
— ©ruber (allgem.

(gncl)!lopäbie ©ect. I. «b. XL. ©. 445 f.). ©emifi^.

iBuftad)iii^, oon ber röm. ^ird)e al§ ^eiliger unb 9J?ärtl)rer Dere'^rt, bem eine ber

^auptfird}eu ber (Stabt ^ari§ getoei^t ift. 5Iu8 ben nic^t oor bem 8. -öalir^unbert ge=

fommelten 9?ac^rid)ten über i^n entnelimen tt»ir, abfefienb Don bem ?egenbenartigen unb

(SagenVften, bag er Dor feiner S^aufe ^tacibuS geheißen, unb mit feiner j^rau STotiana,

nachmals S^eopifte (©ottgläubige) genannt, baö Sljriftent^um angenommen, aud) swei

^1nber 3lga^)e unb 3:!)eopifte getjabt l^aU. (Sr foll unter 5t'aifer ^abrian (um 130 n.

Sl)r.) mit biefen feinen ?Inge:^'örigen ^u dhm 9)?ärtt)rer ge\t)orben fet^n. ®d)on feit bem

6. Oa^r^unbert tDUtbe fein ®ebäci^tni§ bafelbft gefeiert, unb '^abft (SÖleftin IIL foll eine

bem !^eil. (Suftac^ genjibmete trl^pte ober Kapelle l}aben reftauriren laffen. SJermut^lic^

auc^ unter biefem ^abft finb — nad) einer Urfunbe 'ip^ilipp SluguftS oom 3a'^r 1194

JU fd^ließeu — 9?eliquien biefe§ ^eiligen nad) graufreid^ gefaubt it»orben, wo fie in ber

Slbtei ©t. ©eni^S aufbewahrt unb in ber golge ber neuen 'iPfarrfirdje jugettjeilt würben,

bie ben %imen ©t. ßuftac^e erhielt, ©ie Acta biefe§ 9Jfärtt)rer8 finb nad) ben §anb=

fc^riften in ber t. Sibliot^e! ju -^ariS
,

griec^. unb latein. üon bem ^. (SombefiS in

feiner ©ammtung betitelt : Illustrium Christi martyrnm lecti triuniphi Paris, 1660. 8.

l^erauSgegeben unb finben fic^ audj bei ben SBoüanbiften jum 20.D!tDber. S3gt. Biographie

luiivers. Tom. 63. ©.

(fttftot^iMÖ, 5Bifd)ofoon2lntioc^ien, burd) bie ®i)nobe Don S^tcäa im 3. 325

JU biefer Sßürbe beförbert, ba er biö bal)in 53ifc^of D. 33eröa getoefen war, ift befannt

al8 einer ber eifrigften ©egner be§ SlrianiSmuS; er jeid^nete fid) aH folc^er au8 auf ber

genannten ©t)nobe fo wie in mehreren ®d)riften. 3)aburd) 30g er fici^ ben ^a§ ber

SIrianer ju. ©ie Deranftalteten im Q. 331 eine (St)nobe in Slntiod^ien. (SufebiuS bon

S^ifomebien, ber auc^ ben (SufebiuS d. Säfarea gegen (Suftat^iuö eingenommen, befc^ut*
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btgte biefen, auf @runb einiger bunfeln unb unborfidtti^cn ^Iiu^brücfe; beg ©abeaianiS^

mu8; baju tarn bie toötitg ungegrünbete Slnflage, ba§ er gtei[c^eöfünben begangen l)abe.

®ie (Stjnobe entfette i^n feines 3lmteg; ber taifer, an ben er ap^jeUirt ^atte, beftätigtc

baö Urt^eil ber <Sl)ncbe mib i^ertcieS i^n nac^ S^racien, tüo er Mcx bem Saljre 360

mu§ geftorben feijn. ©eine 5lbfe^uug brad^te in ber Slntiodjenifd^en tird)e eine groJ3e

2lufregung ^erbor; feine In^nger, (guftatt)ianer genannt, trennten fid) bon ben

iljnen aufgebrungenen arianifc^^gefinnten 33ifd)ßfen unb bilbeten eine bis in baS 5. Satirl^.

fortbeftel^enbe tird)en|)art^ei. äöaä bie (Schriften beS (äuftaf^iuö betrifft, fo ift un8

nur (Sine erbalten toorben x«ra ngiyfvovg öiayvMaxiy.oq eig ro Tt]g eyyugQif.w^ov

d-ecoQr]f.ia, Critici Sacr. Tom. VI., tüorin er bie 5J?einung beS OrigeneS, ba§ bie §eye

ju (gnbor (f. b, 2lrt.) ben @eift beö ©amuel bivfic^ beraufbefdjtüoren b^be, lüiberlegtc.

Ueber^au)3t berhsarf (SuftotbiuS beS DrigeneS aüegorifd^e 2Iu§Iegungfmet^obe unb irirb

baber bon D^eanber ^.@. H. 748 als ein S3ertreter ber antioc^enifd)en (Sd)ule aufgefüijrt.

53ün feinen verloren gegangenen ©d}riften b^t gabriciuS in ber bibl. Graeca Vol. VIII.

bie Fragmente gefammelt. ©. über it)n Hieronymus Catal. c. 85. Sozomenus II. 19.

Philostorgius II. 7. Fabricius 1. c.

^uftatl^tu^/ 33if(^of bcn ©ebafte in 3Irnienien feit 350, i?ün ©eburt ein

^appabocier, übet berudjtigt Ujegen beS fcbtoanfenben SfarafterS, ben er in ben bogma*

tifc^en (Streitigfeiten feinet ^t\i geigte. @r toar balb nicänifd), batb arianifd), balb

femiarianifc^ geftnnt, am längften blieb er ©emiarianer; i\xlt\^i f^tofe er [icb au bie (Sno*

mianer an unb ftarb 380. (Sr genoß lange bie ^^reunbfdjaft ^afiliuS beS ©roßen unb

brad^ mit if)m, als er fai), baß fie nic^t meljr fortbefte^en fönne, fo lüie er benn aucb

üon mebreren ©tjnoben terurtbeitt tourbe unb baS 33ertrauen alter ^artbeien oerlor. (Sin

SBerbtenft um bie (eibenbe 9}?enfc^beit bat er fid) erlDorben burd) Stiftung eineS ®pitat6

in (Sebafte für grembe unb tranfe, (Sr tt3ar eS au^, ber baS ajJ'öndjtbum in SIrmenien,

^ontuS unb 'S)3apblagonien einfübrte unb Slntaß gab jur (gntftetjung ber fc&ii3ärmerifd)=

afcetif(^en ^l^art^ei ber (guftatbianer. (Suftat^iuS fucbte uämli(b bie 9)töncbSentbaIt=

famfeit unb «Strenge ben (Sbriften ü&ert)aupt beizubringen. ®o entftanben abgefonbertc

^Bereinigungen bon 3lfceten beiberlei @ef(^led)tS, tüeldje ben (55runbfa^ aufftettteu, ba§

fein 53erbeirat^eter felig njerben fönne, unb bie batjer mit feinem @eiftlid)en, ber bor

feiner Drbination öerfjeiratbet gemefen, ©emetnfcbaft b^ben raottten. Sokrates H. E. II.

43. Sozomenus H. E. III. 14. ©ie Ujurben burcb bie @l)nobe toon ©angra (f. b. 2Irt.)

üeructl^eitt unb berfc^manben balb. lieber fein 5Berf)ältni§ ju leriuS, f. b. '3lrt. §•

@ufttrttl^iuÖ. ©iefer berühmte (Kommentator beS §omer, längft toicbtig unb biet*

genannt in ber ^^ilotogie, ift feit einiger ßeit burd) bie Verausgabe fetner fteinen ©cbriftcn

(Opuscula e codd. Basil. Paris. Veneto nunc primum edidit Tli. L. F. Tafel. Francof.

ad M. 1832) unb bie fpäter erfcbienenen 9?a^träge (Tafel, De Thessalonica. Berol. 1839.

p. 401) au^ in bie t^eologifcbe Literatur beS griecbifc^en 9J?ittelalterS als eine intereffante

unb ad^tbare ^erfönlidjfeit eingetreten, ©ein ?eben faßt in bie 9?egierungen beS WIol'

nuel ^omnenuS, beS ^nbronicuS, Slle^-iuS StorauenuS unb Sfaaf SlngetuS , in eine jtoar

literarifdb aufftrebenbe, aber geifteSarme unb moralifd) gefunfene ßeit, toelt^e einen jtoeiten

50?ann toie er nicbt aufjumeifen fjat. (Sr tuar , ungewiß in toel(^em -Sabre, ju Son*

ftantinopel geboren. !I)emetriuS (SljomatenuS (apud Leunclav. in Jure Graeco - Rom.

lib. V. p. 317) nennt ibn : rov nard (D?mqov diuxovov ovrog rrjc f.ifydXf]g ixy.X}]oiag

xul jLiaiGTOQog Ttöv Q}]T6Qüiv. 2Ba'^rfd)einU(b (t>gt. iebocb Cangii Glossar. Graec.

p. 1295) tüar er t)ierna(b Wmäij im ^lofter ber gloruSfircbe, bann 3)iafonuS an ber großen,

b. b- ©opbten^ii^cbe ju ^iJ^anj unb ?ebrer ber Serebtfamfeit. jDie anberioärtS (Opusc,

p. 53) borfommenbc Benennung o inl rtov öt^OHov, raagister libellorum supplicum,

SSermalter ber S3ittfcbriften, bejeid^net eine ^ofcbarge, üon »eld^er er aucb ©ebraud^ ge=

macbt ju ^ben fcbeint, atS er bei ©elegenbeit eines brüdenben SaffermangelS im y^amen

ber ©tabt bem taifer ein ®efuc^ einreichte (Supplicatio Manuell imper. oblata, Tafel,

Thessalon p. 433). On btefe erfte ^eriobc feineS !OebenS gepren feine jj^ilologifd^cn
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2lr betten, bie (Sommentave jum §omer unb ®toni)fiu8 ^eriegete^, bienetdjt jum ^ottttfer

5lrifto^!)aneS. Om Qa\)Xi 1174 ober 1175 (nac| Za^dS Sltitia'^me) tcutbe er jum S3ifc^of

ber ©tabt 3Dtt)ra in ?t)cien getoä^It unb feierte biefe^ @reigni§ burc^ eine ^anegi)ri[(^e

l^iftorifc^ löic^tige 5tnrebe an ben ^aifer (Thessalon, p. 401 sqq.) Slber faum l^atte er

bie ©teile übernommen unb foHte gett>el^t icerben (f. bie Söorte beS Demetr. Choraat.

Thessalon, p. 433) : fo berfügte ein faiferüc^er Sefe'^I anber§ über tt)n. (gr iüurbe

9)?etro|)olit tton S^effatontc^ aU 9?a(^[oIger beö (Sonftantinuä unb blieb bafetbft bi§ an

feinen 2;ob, ber mit 2Bal}rfc^einUd)feit in ba§ -Sa^r 1194 ober etteaS \päkx gefegt toirb

(Thessalon, p. 368). 2ln Sob unb 33en)unberung ber Beitgenoffen l^at e8 i^m tiidjt ge*

fe^lt. 3)er ^tftorifej 9iiceta§ (S^^oniateö (Histor. ed. Bonn. p. 399.) nennt i^n auöge-

jeidjnet an S^ugenb unb 9?ebe, an ©infic^t unb Srfa^rung, unb alle ^nbern überragenb

an @elet)rfamfeit in ber geifttic^en unb tüettlic^en Literatur. ®ie größte SBere'^rung be*

jeugen bie 33riefe beö Tli<iiad SItominatoS, gleichzeitigen @r3bif(^ofö t»on 5ltl^en, obgleii^

in fc^aülftiger unb fc^meid^ferifd^er ©^nac^e abgefaßt (Süiffen, 9J?t(^ael %tom. Don S^onä,

©Öttingen 1846 (S. 58 ff.). 3)ie 2}Jonobie beffelben Widiad auf ben 2:ob beS (Sufta-

ti)iu§ pxd^t biefen mit bt)zantinif(^en Silbern als eine ©onne in ber 'SPriefterfd^aft, aliS

S?cnig be§ 2Biffen§, S5ater ber SBo^Ireben^eit, glänjenbeS S5orbiIb für Seben unb SBiffen*

fc^aft unb rül;mt feine auggejeic^ueten Se^rfä^igt'eiten. "2Ber gibt mir
, fagt er , bie

3unge beS @uftat^iu§, um beffen ÜTugenb unb D^ebe hjürbig ju ergeben?" ^erfbntid^e

greunbfc^aft unb 2ld)tung fpric^t au§ ben ^Briefen be§ SSJJic^ael '^Pfelluö (Thessalon, p.

361) unb au8 ber ©rabrebe beS Sut^t)miu8 bon 9leo^atra (Ibid. p. 394). 58ei einigen

Gelegenheiten fe^en Ujir (äuftat^iuö offentUd^ l^erbortreten. 2II§ ^oifer 9J?auuel um 1180

gegen eine bamalä übliche !ate(^etifd)e 2lbfc^n3i3rung§formeI, in njelc^er ber ®ott 'iDlo'i)am=

mebä als ^tog oXooffvQog (b. l). etwa ber maffibe, com^3a!te, nid)t jeugenbe noci^ ge-

zeugte ©Ott) bertüünfc^t toirb, auf ]^errifd)e Söeife ^jroteftirte unb bie nac^ feiner 3D'Jei=

nung gotteötäfterli(^e SSejeic^nung ftreidjen ließ, bamit nic^t bie Soni^ertiten be§ Optant

baburc^ abgefd^redt werben mochten, »jar el Suftatl}iug, h)eld)er auf einer (S^nobe frei=

müt^ig gegen iljn ouftrat unb bie uja'^re 9}?einung beS ^Inaf^emS re(^tfertigte. Uanm
ertrug ber 5?aifer biefen 2Biberfpruc^ (Nicet. Chon. p. 278, bgl. m. ©c^rift: @ennabiu8

unb ^(et^o 1, ©. 140), (Suftat^iuS aber blieb bo(^ in gutem SBerne'^men mit bem §ofe

unb toibmete bem 5lobe beS 9}Zanuel eine ©ebäc^tnißrebe (Opusc. p. 196 sqq.) ßtma§

f|3äter fat) fid> ber äJJetro^olit in ^oIitifd)e S)rangfale toertoidelt. 2)er Slufftanb bieler

@rie(^eu gegen ben ^^^rannen SInbronicuö beranlaßte im 5. 1185 ben (Sinfaü ber D^for-

mannen unter Sßtlljelm II. bon ©iciUen; aud) Si^effalonic^ njurbe bon ben Sateinern

erobert unb ber »ilbeften ^lünberung unb 35erl)eerung preisgegeben. (Suftat^iuS l^ättc

flie'^en tonnen, aber er blieb ber ©emeinbe treu, icirfte gelinbere SD'Jaßregeln bei ben

lateinifc^en gelbl^errn auS unb fd^ü^te ben griec^ifc^en SultuS gegen bie ©törungen ber

gremben. 223aS bie ©tabt bamatS gelitten, unb toie unerfd^roden ber S3if^of feine 'jßflid^*

ten erfüllt, betceiSt feine eigene ausführliche Sr,zäl)lung (De Thessalonica urbe a Norman-

nis capta narratio. Opusc. p. 267) unb ber ^Berid^t beS S'iicetaS (Histor. p. 392 sqq.).

5Iud> in feinem kirnte blieb ©uftat^iuS nid^t ungefä^rbet. ®ag er einmal bon feinem

©ige berbrängt toorben, h)eS^alb benn aud> einige ©d)riften außerljalb S^effalonic^S ab*

gefaßt fe^en — ift Safel'iS 53ermut^ung (bgt. (SHiffen, ©. 59). @eroi§ aber ^atte er mit

Raffern unb SBiberfac^ern .^u fämpfen, bie i^m UnberfÖl^nlid)feit {/.iv}]aiy.ay.iu) unb form^^

tofeS 33etragen gegen bie 33orne^men jum S5orn)urf mad^ten; er berantmortete fid^ mit

ftarfem ©elbftgefül)! in fd^arfer farfafttfd^er @egenfd)rift (Opusc. p. 98 sqq).

SQltiiv als biefe (Sinjelnlieiten jielit unS ber fittlidje unb fird^lidl)e ^arafter beS (gu=

ftaf^iuS an. 5llS Wönd) unb 33if^of, als geleierter Sljeologe unb ©d^riftfteöer ge'^örtc

er bem SStj^antinifd^en ©eifte an, erl^ob \iä) aber in feber ^id^tung über baS getoi3{)nlid^c

©epräge biefeS ©eifteS, unb felbft ber 58^5antinifd)e ©t^I, berfünftelt unb fd)teülftig njie

immer, tritt bei i^m in finnboller (Sigentl)ümlic^!eit unb geinl^eit auf. (gr füllte ben

ftttUd^en SöiHcn beS S^riftent^umS unb erfannte bie tiefen ©ebred^en feiner Umgebung.
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Wönö}i\6)t ^run!eret unb aScettfcfce Steußerttd^feit btßtjten bamalö Ü^cltgion unb Sugenb

in (Scietn ^u üericanbeln; gegen biefen inneren 55erfatt ber ©efinnung fäm^fte er mit

atter 2lnftrengung. ©eine treffliche (Sd)rtft bon ber §eud)elei {negl vnoy.Qiatoyg Opusc.

p. 88) berfolgt biefeS l^errfc^enbe ?after burd) alle ©tabien unb ©eftalten aI8 tarifatur

be6 ^eiligfien unb gtei^enbe ATugenbniaöfe unb fucfct bie QJJenge feiner jerftörenben 2Bir*

fungen nac^ ^Beifpielen bloßjuftetten , toie [ie nur bie eigene Srfatjrung an bie §anb

geben fonnte. S3efonber8 toid^tig ift bie bon S^afel beutfd^ überfe^te unb mit lehrreichen

(Erläuterungen begleitete ©djrift: iniay.fyjig ßiov /iiova/jy.ov (Opusc. p. 214 sqq.

S3etrad^tungen über ben 9}Jönd^(3ftanb , eine ©ttmme be§ stolÄften 3al)rl^b8. aug bem

©ried^ifd^en beö Suft. bon @. 2. %. iafel. S3erl. 1847), ir>et(^er man reformatorifcf)e

traft ni(^ abf)3rec^en fann. Oe me^r (Suftat(;tu§ für ben f^göttUd^en unb ^immlif(^en«

®tanb beö 9}Jöndt)öt^um§ bon §aufe au8 eingenommen toar, befto t)ö^er ift eö i^m an«

jured^nen, ba§ er über beffen bamalige ma'^r^aft abfdjeulic^e, burd^ ?ügen!unft, STrägl^eit

unb ^erjtofigfeit bi§ in'ö Unglaubliche geö3a(^fene (Entartung ein (Strafgericht l^ält, unb

babei auf SD^äßigung ber tafteiungen bringt, bamit nur ©efinnung unb Slufric^tigfeit

jurüdfe'^re (^Betrachtungen (S. 15 ff.
@. 62 ff.), ^eilfame 33efd^äftigungen »erben em*

p\o'i}Un unb bie Untoiffen^eit ber ?D^önd}e fd^arf gerügt (©. 146). 3)em ©tauten üon

ST^effalonid^ t»irb nad> mannigfaltigen Deutungen unb Slnlcenbungen beö Sorteö arvXog

borgel^alten, unter Ujelc^en ißebingungen er erft bie r'enge(gleid)e <Spi^e" ber S^ugenb er*

reid^t l^aben toerbe. Slcl^nlid^e auf (Srn)edung lDa!)rer SSuße, ftttlid^er S^atfraft unb

$?iebe abjtoedtenbe (Srmal^nungen für bie Saien enthalten bie ißorbereitungSreben ju ben

gafien (Opusc. p. 61. 76. 125). UeberaH offenbart fic^ bie ernftefte Intoenbung ber

3^bee, toeld)e ber (Sd^riftfteller auö ^f. 49. entlDidfelt, ba^ ber @ute unb S:ugenbf)afte

innertjalb be§ irbifc^en SebenöIaufS etoige @üter erlangen n)erbe, »enn er fein ^(eifd^

um ber Hoffnung beö (Sn)igen ttjißen burd^ 9)Jü^en unb ^Irbetten abtöbtet (Opusc. p. 9).

f/SBelc^en aber," fagt er Opusc. p. 77, r/ba8 @ute nid)t in ber Siefe ber ©eele liegt,

fonbern nur auf bie Sippen tritt unb alfo äußerlid^ jum SSorfc^ein fommt, bie mögen

too^l Slnbere Iel)ren, fid^ felbft aber laffen fie unbele^rt."

V 3)te nod^ nid^t ertoä^nten ©djriften finb oerfd^iebene geft*, (55elegenl)eit§= unb Se^r*

rcb.'tt, jum greife ber 9Wärtl)rer, jum Oal)refanfang, an taifer 3faa! SlngeluS, bie 5Bor=

reb» eines Sommentarö jum 'ißinbar, ein S)iaIog unb biete jum Z'i)di an unbefannte

^'irfonen gerichtete Sßriefe. (Einiges 5lnbere lt)ie ber (Eommentar jum Oo'^ann bon ®a=

maSfuS liegt nod^ Ijanbfd^riftUc^. ®aS biß |e^t borliegenbe SD'Jaterial mod^te ju einer

biogra^l^ifd^en ©arftetlung über @uftatf)iuS, toie fie 9ieanber Ujünfd^te, nod^ nid)t tiin-

reid^en, too^I aber ju einer genauen tarafteriftif beffelben. 53gL übrigens: Fahricius,

Bibl. Gr. ed. Harl. XI, p. 222. Le Quien Oriens. Christ. II, p. 48. Oudin, Com-

ment. II, p. 1539. 51. 9?eanber, tarafterifti! beS @. b. Vcj. in feiner reformatori*

fc^en 9^i(^tung (^(b^anblungen b. Serl. 2lfab. b. 2Ö. 1841, ^iftor. ^Ibtt^lg., auc^ in

9?eanber'S SBiffenfd^. 5lb^anblungen, l^erauSg. bon -Safobi. SBerl. 1851, ©. 6). %ü^.

(Siiftod^tum^ f. ^ierou^muS.
&nt\)X^mxu% ^\^<i\>tnn^ (richtiger BtjgabenuS, tbeldje ©d^reibung in ben §anb*

fc^riften borl^errfdjt
, falf^ BiS^'^onu^)/ gehört ju ben narntjafteften b^^antinifdjen S:i)eo-

logen beS gtcölften Sal^rl^unberts, aber aud^ ju benen, toeld^e mit einigen 3:ugenben jugleid^

bie ganje Untugenb, '^6}i\aiii6:jZ unb ©eifteSarmut^ biefer fird^Iic^en 9?idt)tung bor Singen

jieHen. S5on feinem lOeben toiffen toir n3enig. (Er blühte unter 2lle^-iuS tomnenuS um
unb nad^ 1118 unb toar SO?'önd^ eines tlofterS ber ^. Jungfrau mit bem 53einamen r^g

TCfQißkenTov untoeit (Eonftantino^jel. SDie §od^fc^ä^ung beS ÄaiferS unb baS !0ob ber

geleierten taiferin Slnna, bie feine Süd^tigfeit in ber (SJrammatif unb 9?^etorif unb feine

unbergleid^tid^e tcnntnig beS ©ogma'S rü^mt (Anna Comn. Alex. XV, p. 387. Venet.

1729. To Soyi-ia log ovx alXog rtg 67ii,aTuf.uvog) , berbiente er im ©inne biefer 'jßer«

fönen unb biefer ßeit, bereu gorberungen er nur aüjufel^r entfi^rad^ als ein berftänbig*

nüchterner ©d^riftauSleger unb ein fertiger, nad^ allen ©eiten geübter unb mit ben
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Sluctoritäten ber ürd^tidieit ißergatigenl^eit Dcfiftänbig geiDaffneter ^clemtfer. 33^5an*

tintfc^e ©d^riften biefer ©attung Ijahm öfterö ba8 ©c^td'fal get)a6t, an\ Umtoegen unb

unter aUer^^anb ©djtüierigfeiten bent ^Ibenblanb befannt ju icerben ; biefer Umftanb mac^t

bte Siteraturgeft^ic^te aud) in unferem gaüe fcfjiüierig unb tceitläuftig. 25on feinen ejege^

tifc^en Slrbeiten tüurbe ber (Sommentar ju ben ^[almen [d)on Veron. 1530 per Philip-

pum Sanlura episc, Brugnatensem lateinifc^ ebirt unb banit oft (Par. 1543. 1560 ex

calcogr. J. Savetier unb in ber Bibl. maxima PP. Lugd. Tom. XIX.) luieber abgebrucft.

3)en grtec^ifc^en jTej't ber SSorrebe unb (Sinlettung tl^eitte le Moyne (Varia sacra. Lugd.

1685. I, p. 150—210) mit, 6i8 bag ©an^e griec^ifd) unb lateinifdj in ben Tom. IV. ber

Opp. omnia Theophyl. Venet. 1754—63 aufgencmmen ir»urbe. ®a§ anbere unb tüid)=

tigere 2Ber!, ber Kommentar ju ben tu er (gbangelien, ift glei(^falls juerft lateinifc^

öon Joh. Hentenius (Lovan. 1544), ber auc^ feftftellte, ba§ (guttil^miuS , nidjt Decu»

nieniuä ber SBerfaffer fel^, unb bann mel^rmdö (Par. 1547. 1560. 1602 unb Bibl. max.

1. c.) ]^erau6gegeben tcorben. %l. ©imon (Hist. crit. des principaux comment. du N.

T. Rotterod. 1693, p. 409), f^jäter auc^ (grnefti unb 9?i3ffe(t (de catenis PP. Gr. Hai.

1762, p. 23) machten ctuf bie äßic^tigfeit beffelben aufmerffam, fo loie aui) toon -3. äKill

(Proleg. in N. T. a §. 1073—79) bie bibtifc^en Segarten beS SonimentarS auö einer

^anbfc^rift ausgesogen ujurben. (gnblid^ unterzog fid} S^r. g. 9J?attpi ber großen 9)Züt)e

einer toollftänbigen Verausgabe unb er'^i)t)te beren SSerf^ burc^ auSfüfirlic^e ^^rolegomena

(Comra. in IV. evgl. Graece et latine. Lips. 1792. 4. voll. cf. Prolegg. p. 38 sqq.).

Slnbere epgetifci^e ©d^riften über pautintfc^e unb fati^olifd)e S3riefe liegen !^anbfd}riftlid^,

fo n3ie auc^ Briefe, eine SOfonobie auf ben ^Tob beS @uftatf)iug oon S^effalonid) unb ein

©efpräc^ mit einem faracenifdben ^^ilofopljen. ^enn ber 'i|3faImencommentar im Slllge*

meinen öon bem bamaligen ßuftanbe ber §ermeneutif unb St)pif ßeugniß gibt (f. bei

le SRo^ne ©. 167 unb 171, too aEe ^fahnen für '2)aoibifc^ erflärt loerben): fo ^t
bie SluSlegung ber (äoangetien l^ö^eren 2BertI). 2ln e^-egetifd}er 'präcifion mag (Suf^t)*

miuö bem jl^eo))l^i)(act nad^fteljen. 2Iuc^ folgt er in ber 9?egel ben alten SReiftern, ^u*

mal bem Sl)ri)foftDmuö, beilegt fic^ inbeffen auc^ felbftftänbiger, too jene OueHen fpar^

fam fließen. (Sr gibt oft genug treffenbe unb gef(^i(fte 2Borter!lärungen, 5. ©. über

nuQud'eiyi^iatlaai 5U 9}lattlt). 1, 19, fteUt fid) aber a\x6) fc^toierige, bergleid^enbe unb l^ar^

moniftifd)e Slufgaben, toie in ber ?eiben§gef(^id)te, 100 bie abiDeic^enben eingaben ber (Süan=

gelten mit großer ©enauigfeit verfolgt Ujerben (Comment. ed. Matthaei II, p. 990 sqq.),

unb njirft mand^erlei ^^^ragen auf, 3. SB. toarum (S^^riftuS ben OubaS, ben fünftigen S3er=

rät^er, ftc^ jum jünger geinäl^lt \j<x\>t (II, p. 1000), ßu^^i^^i^ treten aüegorifc^e unb

mt)ftif(^e ^Deutungen auö 3)^a^*imu8 u. 2(. ba^njifdjen. Sll\6)i immer toirb ber gröberen

Sluffaffung ber S^orjug gegeben (ogl. über bie &g6jLißoi uifiarog ?uf. 22, 43. 44. II,

@. 1047). ®ie mitunter eingeftreuten ant^ropologifdjen unb moralifc^en Sßemerfungen

terrat^en ben üon 3?. «Simon gerügten griedjifc^en ©t^nergiSmul (II, 1037 sww&fv
ovp jLieya doy/iiu f-iav&uvof.iev , log ovva dvd-Qconivrj ngo&v/nia y.aroQd^di ri xcoQiq

rrjq d^daq gontfc, ovvt S^tiu Qoni] xtgöog (peQfi /cogig dvS^QConivtjg ngod-v^uiag).

— 2Baö ferner ba§ bogmatifc^e 2Berf betrifft, fo bejeugt (Sut^tjmiuS felbft, baß baffelbe

im Sluftrage beS 3llej;iuS, ber feinen befferen üiebafteur für bie in feiner 9?äl)e gej^floge*

neu polemifd)en 53er^anblungen ftnben fonnte, abgefaßt fei), unb e8 foll bon i'^m auc^

ben 9^amen Tlavonkla doy/.iaTiy.)] {rijg ogü^oöo^ov nlorfcog ijroi onXodijy./] doy/narMv)

erl^alten ^aben (Anna Comn. Alexias 1. c. ba^u bie SJorrebe ber 'ißanoplia). (So beftel^t

au§ sioei ^Titeln unb 24 ben einseinen ^ärefieen unb i^rer SBiberlegung genjibmeten 'äh'

fc^nitten ober S^iteln. ®ie ^luSgaben liefern ben SetoeiS, baß n)er gar ju biele ^eger

fielet unb fuc^t, nirgenbä rec^t ooüftänbig toiüfommen fet)n tütrb. Qn ber älteren Iatei=

nifc^en studio et labore P. Fr. Zini. Venet. 1555 (Par. 1556. Bibl. PP. max. XIX,

p. 1—235) fef)lt ber 12, unb 13. jtitel gegen ben ^abft unb bie -Staliener, ben jeboi^

Usserius, de symbolis p. 25 mitt^eilt. -Su ber einzigen unb )^l6)\i feltenen gried)ifd)en

SluSgabe, etfc^ienen 1711 ju Sergoölft in ber Sßattac^ei (TL S. "AXi^iov rov liofxvrjvov.
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f.
ben gan5en %\td unb bie Sefd^relBitrij] bei Fabric. B. G. VII, p. 461 ber älteren

SluSgabe), fe()U ber 24. 2l6[(^nttt gegen ben S^Iani, ber aber bon Beurer in Sylburgi

Saracenicis Coramelin. 1595 (Israaeliticae — sectae — eleiichus) veröffentlicht iüorben.

©c^eu unb 9?ii(ff{d}t auf bie aJlad^t^aber gebot I)ier mie bort bie SluStaffung. Slugerbem finb

ein^^elne n3ic^ttge Slbfdjnitte befonberö griedjifd) ebirt, n^ie ber gegen bie SBogoniiten in Wolf,

Histor. Bogomilorum. Viteb. 1712u.@ii'tt. 1842 (i^on ©iefeler) unb ber gegen bie 5JJeffaUaner:

Victoria et triumphus de impia M, secta iu Tollii Insignia Itinerar. Ital. Traj. ad

Rhen. 1696. (ginjelne «Stellen l)at and) Petavius bielfad) in
f.

dogmat. theol. citirt, unb

ju neuer Verausgabe beS ©anjen würbe eö an ^anbfc^riften nic^t fetjten. SJJan beute

[id^ einen fortgefet^ten (Spi^l)aniu§, nur biet fteifer, äu§ertid)er unb unfelbftftänbiger ge=

(galten : fo I)at man ein ungefäf)reö S3i(b biefer bogntatifd)en üfüfttammer. (Sut'^t)miug

beginnt feine (Sammlung ber ^äretifc^en Sefjre, al§ iüetdje 'Miur ^um 53erbrennen nü^e

fet)'v mit bem ^oIt)tl;ei§mu3 unb läf^t bann bie &Jei^e ber einjelnen ^äupter unb ^ar=

teien i^on (Simon 9}?agug biö ju ben Sogomiten mit (Sinfc^(u§ ber Ouben unb ?[Rul)am=

mebaner folgen, inbem er überall berid)tet, um nac^ 9}?a§gabe feiner ))atriftifd)en @e-

toä^rSmänner ^u iDiberlegen. 2)ie llieorie ber Jirinität unb ber 'iPerfon S^rifti, mit

geiftlofer g^ormelljaftigfeit ge'^anbl^abt, läßt alle praftifd) religiofen @efid)t§^?unlte in ben

^intergrunb treten. §i[torifd}en SBertl) I^aben bie ®arfteflungen ber Sogomiten, 9JJaffa«

lianer, ^aulicianer, unb bie Sfritit be8 -öölam ift trol| aüer ?ügen unb ßntftellungen

neben äl^nlid^en Slftenftüden merlmürbig (f. m. (Sdjrift: ©ennabiuö unb ^letl^o <S. 113 ff.).

ÜDer antilateinifd)e 2lbfd?nitt betrifft l^auptfäc^lid^ ben 5(u§gang beS l). (SeifteS unb ben

©ebraud) be§ llngefäuerten (conf. L. Allat. De eccl. or. et occ. perp. cons. p. 642. 43,

tüo aud^ ein Ooljanneg '>ß:^nrnu§ alö üJJitarbeiter ber '^anoplia genannt njirb). S3iele8

Slnbere ift bloße (Kompilation ouS ben 23cn)ei^fül)rungen ber gricd)if(^en 33äter big !^erab

in Ool^ann oon ©amaigcuS unb erbält nur baburcfc einigen SBertl;, baß aud) njeniger be=

!annte (Sd^riftfteHer, mie ?eontiug ^l)^^antinn8, SlnaftafiuiS (Sinaita, Slieoboruö (Stubita,

9Jiaj;imuö u. e. 21. benu^t tu erben {Fahrte. I. c. p. 464). 5ögt. auf^erbem bie literari*

fc^en 92ottjen bei Cave, Histor. lit. 11, p. 198. Oudin, Comment. II, p. 979. ^ani^

berger, juDerl. a?ac^r. Sb. IV, S. 80. Sdjröd^, t.@. «b. XXVIII, S. 306 unb

UltmannS treffliche 3lb^anblung: D^il'ol. Don ajJet^one, (gutt). 3t3- «"^ ^'C- Sl)on{a=

teö, ober bie bogm. (Snttt>. b. gr. B:. im 12. Oa^r^unbert S. 19 ff., aud) in Stub. u.

trit. 1833 S. 647.
~

®(l^.

©uttK^eö, f. (äuti)(^ianiömuä.

@iitt)(^taitt^inuS bieienige gorm ber altern (S^riftolcgie , iu tüclc^er bie ate^-an^

brinifd^e Se^rart i>on nur @iner fleifdigetuorbenen ^Zatur be§ ©ottlogo^ bis jur bofetif(^

magifd)en Stbfcr^tion beS 9J?enfc^lic^en in ber ©otf^eit ß^^rifti fortfc^ritt, fomit baS gerabe

2ßiberf|.nel beö yjeftorianii^muö (f. b. 2lrt.), xo'xi benn and) bie eutt)c^ianifd^en Streitig*

feiten bie njefentlic^e i^ortfe^uug ber neftorianifc^en finb. 2)er griebenöbergleid^

Dom Saläre 433, ba« äRadjtoert ftaatgfird)lid)er ^^3olitif, ber fi(^ fdljon in ber täu=

fd^enben Unbeftimmt^eit feiner gormein <[[^ bie gel^lgeburt tl)eilS unreblid)er, t^eilS

fur^fidjtiger S^ranSaction oerriel!^ , liatte ben tiefgreifenben ©cgenfa^ jtüifc^en ber egtjp=^

ttfd^en unb orientalifc^en fird^e nic^t berfötmt. 5^on beiben Sljeilen icar er bloß in ber

Hoffnung ober bo^ mit bem SSorgeben gefd^loffen ioorben, baß ber äßiberpart in baS

feinblic^e i^ager übergegangen fet). d^riünö üon 3lle3:anbrien ^atte bie ©enugt^uung, baß

il^m ol^ne ba6 Opfer beS SSiberrufS feiner 2lnatl)emati§men bie SBerbammung beö 9^e*

ftoriuS .^ugeftanben hjar. ®ie 2lntiodl)ener burften bie fc^arf betonte i^re i)on ben

beiben 9?aturen olS eine (Sonceffion an fic^ beuten. Slber ebenbeßljalb öjurbe ber 35er=

trag üon ben Strengftgefinnten beiber Parteien als gen)iffenlofe8 ©aufetfpiel ober alö

bogmatifc^e Slpoftafie üertoorfen. ÜDie fd)onung§lofe 2trt feiner (ginfü^rung in ben

^ird)en Slfienö, bie 35ertreibung ber toiberftrebenben, jum 2;^eil al8 ßi^^^^" i^^£^ Äirc^e

l^od^geac^teten S3ifd)i3fe, in bereu Iplä^e SiJJietl^lingSfeelen ber jeitmeiligen Staat§bogmatif

rücften, bie im Orient fic^ anfptnnenben Kabalen gegen bie 9?ed^tgläubig!ett 2)iobor'3
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unb beS l^eoboruS Don 9JJo^[uefte, enbU(^ bte forttoä^renb Ijefttgern äRo§tta"^men ber

©taatögewalt gegen 2lIIe8, isaS im @eruc^ beS y?eflorianiömu§ ftanb ober mit i^m jlc^

in 3u[ammen{)ang bringen lie^, I)ietten bie ©emiitijer in fieberl^after Spannung, toelc^e

in mand^en ©prengeln ber afiatifd^en S?ir(^c big ju lufru'^r unb Trennungen trieb.

3n ber bogmatifc^en ^arteiftettung ber (Streitenben twar nichts geänbert. ®enn toenn

bie Siegtjpter bem ^el^rftüd ber beiben Staturen ben 33orn3urf beS SfieftorianiömuS ober

^^otinianiSmuö machten, fo fd^euten bie 2tntiod)ener im atepnbrinifc^en ©ogma ben

^intergrunb be§ ?tpoItinari§mu8 unb ÜDofetiömuö. '>Rßd) nac^ bem SBergleic^ beä Sa^reS

433 ^attc (5i)ritt im [triften Söiberfprud) ju beffen Sßortlaut bie BttJei^eit ber 9^?aturen

auf ben Unterfc^ieb ber göttlichen unb menfc^Uc^en ^räbicate be|d)ränft unb bie ST^eilung,

bon töel(^er er nic^t läugnen fonnte, ba§ [ie an fic^ in ber natürlichen 33erfc^iebent)eit

ber ©ott^eit unb SDienjdj^eit begvünbet fet), bergeftalt für aufge'^oben erHärt, ba§ na(j^

ber 2)?enfc^tüerbung fid) jtoar noc^ in ©ebanten bie beiben 9?aturen fonbern liefen, in

SBa^r^eit aber allein bie (Sine fleifc^getoorbene 9?atur be§ ©ottlogol als pf^d)ifc^er (Sin=

l^eitSpunft ber beiberlei @igenf(^aften real t^or^anben fei) {Mansi concil. coli. V. ®. 137,

143, 320). Unb ttjä^renb biefeö geft^alten an feinem frül^ern ©tanbpunft bur^ ge*

fd^raubte ©opl^ifti! mit bem unterfi^riebenen S3etenntniffe in (Sinftang gebracht toerben

fönte, tjatte er bie 9?ait>etät, biefelbe 5luffaffung fogar bei ben ^ntioc^enern torauSju*

fe^en. 2Bentger rücffic^tSooHe Inljänger plauberten ba§ Oe^eimniß ber ©c^ute offen

au§, inbem fie ol)ne SBeitereö bon 55ermifd)ung ober SSerloanblung beiber 9'Jaturen

rebeten, fel^ eö ber 9?atur beö @ottIogo8 in'8 gleifd^ ober ber 33erni(^tung ber SBirfUd):»

!eit beS QJienfd^Uc^en (Isidor. Peius, ep. 1, 496). Om Streben na(^ Slllein^errfd^aft,

für beffen ©urc^fü^rung Ueberliftungen , S3efte(^ungen , ^ImtSentfe^ungen, Ouälereien

atter 2lrt ni(^t alg ju unfittlic^e Söaffen galten, flutten fic^ bie Sleg^pter auf bie ©unft

beS ^ofS unb baS Stnfe'^en beö äJfönd^tljumö, beffen ©efü^löttieologie mit oorjÜ9Ücf)er

Sefriebigung an bem 9D^i)ftif(^=®u|3ranaturaIen unb Unaulfprec^Iic^en ber alepnbrinifd)en

(S^riftuSibee l^tng. äRit 3)io§fur, (5t)rill3 9Zac^folger im Matriarchat, mifdjte \\6)

fc^neibenber al8 feit^er bie ^ierard^ifc^e (giferfud)t gegen ben §ofbifc^of in ben (Streit.

SDie Slntioc^ener, für je^t bie unterbrücfte ober gebulbete Partei, mußten ficö in S3ett^eibi^

gung i^reS ?e!^vbegriff§ bei (Sd)riften ober perfönüc^en 33erbinbungen befc^eiben, toaren

aber Ijierin ben ©egnern überlegen burc^ Umfang unb 5?Iar^eit il^rer SBiffenfc^aft. äßenn

ba'^er S^eoboret (447) in feinem (SranifteS baä antioc^enifc^e ®ogma i?on jtoei jur per*

fönüc^en @in!^eit in S!^riftu§ berbunbenen, aber in i^rer concreten (Sigenf^ümlic^feit fort*

beftel^enben Staturen mit S^alent unb ^enntniß redjtfertigenb, jugteic^ ben ganzen 2:ro§

ber um Sl)riH8 Slnatl^ematiSmen gefctjaarten Partei ben gel^bel^anbfc^u^ tjintoarf , fo be*

funbet bieS ebenfo ba§ ©efü'^I ber ü^rer bewußten geiftigen (Superiorität at6 ber burd^

lange 3lnfeinbung t)erben (Sntrüftung. ®o fanben fit^ atlertt^ärtö in ber imlfanifc!^ er*

regten Sfirc^e bie ßünbftoffe eines neuen ©treitauöbrud)S , alö beffen SSorjeic^en bie ju*

ne^menb breifteren S^ifanen 2)ioSfur'S gegen S^eoboret, bie 33erfügung beö ^aiferS,

baß S^eoboret fic^ innerhalb feineS (SprengelS ju l^alten unb feine (Schriften Oebermann

jum 33erbrennen auszuliefern '\)cAt, bie donfpiration f^rifcfter SJJön^e unb ©eiftlic^er

gegen ben S3if(f>of ^l\x^ oon (Sbeffa im SSorauS baS ©d>liramfte a^nen ließen.

^ott §aß gegen bie antiod>enifd^e S^l^eotogie, toelc^e er nac^ bem üblich geworbenen

^unftgriff !ur,^treg mit bem S'JeftorianiSmuS ibentif^ nal^m, ^atte ber ^reSbl^ter (Su*

tl)c^e8, oon Sugenb auf Slfcet, feit me^r benn 30 Salären Slrc^imanbrit eineS in ber

9?a(^barfc^aft SonftantinopetS gelegenen ^lofterS, beffen (Schwelle er nur bei oußerorbents

liefen (Sreigniffen überfc^ritt, 70 Oatjre att, fid^ gegen bie in feiner ßelle i:^n S3efud^enben

oftmals über baS 2JJi)fterium ber ©ottmenfd^^eit S^rif^i in einer Seife geäußert, baß

bieS felbft ©leic^gefinnten Slergerniß gab. ''Rai) Mem, loaS toir über il)n wiffen, toar

er ein e^rlic^er, bibelfefter, aber, wie baS gleic^faES bei SWonc^en feineS (Sd^lagS nur

ju oft ber %a\i war, ungebilbeter , im ©enfen unb ber S)ialehif ungeübter, ba^er an

bem Eingelernten jä^ ^aftenber, ftreittuftiger Sllter. 2)abei er^ob il^n weit über feine
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i^äl^igfctten in ber ©djä^ung ber ©enofjen ber ^eiügenfc^ein flöfterttc^er 3)emut^, bie

33erbinbung mit bem fai[erlid)en Oberfvimmer'^errn S^ri^fapl^iuö, bem attbermogenben WinU
fter, feinem 2;auf)3at^en, unb [eine (Stellung aU ^aupt ber üon Sllejanbrien unb (5on-

ftantino|)eI bis Serien feftberbrüberten ct)riÜ'fc^en 9Jfönd)§)3artei. Ergraut, toie er felbft

[agt {Mansi VI. 641), im ^am))f toiber bie ^äretifer unb im 33e!enntniffe ber SBa^r*

^eit, biente er fc^on bei ber allgemeinen (St)nobe in (Sp^efuä (431), beren ^rotoloüc

il^m (S^riU abfd^rifttic^ überfc^irfte, ber <Sac^e beffelben alö eine§ ber gefc^äftigften 2ßerf=

jjeuge {Mansi VI. 628, 631). 2öal^r[c^einli(^ tcar er ani) einer ber ^^ü^rer ber 9J?önd^8*

})roceffion, tt)el(^e ^[almen fingenb bor ben ^alaft be6 ^aifer§ S^eobofiuS II. jog, um
biefer SJJarionette beö DJfond^St^umÖ unb ber ^oftl^eologen bie ^arteinal^me für bie

^Dogmatil ber Sllepnbriner ab^utro^en {Mansi VI. 713). -SebenfaHä tourbc fein gteid^

einer (Stimme toom §immel mit Sfjrfurc^t ge'^'örteS SBort benuljt, um bie ©etüiffen ber

pc^ften (Staats* unb ^i'abinetSbeamten in baffelbe ^^arteine^ ^ineinju^iel^en {Mansi V.

989). 2lud^ ©ioSfur !annte feinen ÜRann. 33atb gänjlic^ bon bemfelben berftridt,

fd)rieb (Sut^c^eö uod) Dor bem -Saläre 448, um borerft ben Uixm eineS unbeftimmten

S^erbad^tS gegen bie Stntioc^ener ouSjuftreuen , an ben 33ifc^of Seo bon 9?om, ba§ bie

nefiorianifc^e ^e^erei burd^ bie S3eftrebungen (Sin^elner ibieber anfange auf^utouc^ern

(Leo epist. 20. bei Mansi V. 1323.). (£s tcar fonac^ nichts aU S^Jotl^tbe^r, toenn ber

t^atriarcb S)omnu§ bon Slntioc^ien gegen biefe im ginftern fc^leic^enben Umtriebe bor

ober im -öa^re 448 beim ^aifer bie Slnflage einreichte, bajj (Sut^(^e8, ber bie Pfeiler

ber SBa^r^eit, einen 2)ioboru0 unb 2:^eoboru8, ju berfluc^en fic^ unterfange, felbft bie

^e^erei beS 2l^)olIinariS erneuere, in ber ^u Siner 5J?atur berfc^moljenen ©ott^eit unb

2)tenf(^^eit beö Eingeborenen eine SSermifd^ung bel^au^te unb baö l^eilfame Seiben ber

boc^ feiner iBeflecfung fiäbigen ©ottljeit beilege {Facund. defens. trium capitul. 8, 5.

bgl. 12, 5.). ©iefer On^alt fenn^eidjnet hinlänglich ben 2öortfiil)rer ber fijrifc^en ^irc^e.

Slber batb follte biefem, ibie begreiflich, fputlog befeitigten Slnllagelibell ein eingteifenbereS

au8 bem Heerlager beS Sijrilll felbfi folgen.

(SufebiuS, ^Bifc^of bon ©ori^läum in •p^iljgien, ein unbulbfamer, ftürmifd^er,

feine Ueberjeugungen bi§ jum Steußerften ju berfec^ten geneigter, bietteid^t felbft bon

©efü^len ber 9?ad)fu(^t belegter, aber in feinem ^e^bti^wu^ aufrii^tiger SD^ann, toelc^en

fein ©d}redbilb ber Oafe, freilicl) auc^ feine eblere 9?egung beugte, Ijatte fid^ bereits im

neftorianifc^en «Streit als eine 5lrt ^eroftrat ber Itird^e einen Sf^amen erworben, ©enn
als einft 3^eftoriuS in einer ^rebigt um baS -3. 430 baS E^ren^räbifat ber SJ'ioria

^foroxo? befäm^jfenb äußerte, ba§ SJiaria nic^t ben ©ottlogoS, fonbern ben mit bem

SogoS unjertrennlic^ berbunbenen 9}?enfd)en geboren ^\x^t, tbar er eS, toelc^er ben ^a»

triar^en tumultarifc^ unterbrad^ mit bem Buvuf: ber eibige SogoS felbft l^at fid^ au(^

ber jtoeiten ©ebnet unter.^ogen {Euagr., h. e. 1, 9. Mansi VII. 1061.). (Sbenfo toar

er eS, ber nid^t lange barauf in einem öffentlichen Slnfdjlag an ber §au^tfird)e in Son«

ftantinopel beS 9?eftoriuS !Oe^re mittelft burc^gefü^rter ^ergleid)ung als ^ärefie beS (Sa=

mofateniSmuS bennncirte (Marius Mercat. ed. Garn. IL 18.). (Sr belleibete um biefe

ßeit ein niebereS StaatSamt (agens in rebus), ®er So!^n für biefe ©laubenStl^at toar

ber (gpiffo^jat, ben er inbeß auc^ bur^ tl)eologifc^e ©ele^rfamfeit eljrte. SBenn er fic^

auf ber (Ssjnobe bon (Sonftantino^^el (448) lebf)aft jum lOel^rbegriff beS ^Itl^anafiuS, ber

©regore, beS (S^riüuS, ^rofluS befennt, fo foll tl^re Sl^riftologie boc^ burd^ baS bon

(5t)ri£l mit unterzeichnete @laubenSbefenntni§ ber ©^rer, toelc^eS bie ©runbtage für bie

Hebereinfunft bom 3^. 433 abo^a^ , als gleid^ toa^rer 3luSbrud ber 9te(^tgläubi9feit be=

grenzt fe^n {Mansi, VI. 651. 657.). 2)enn feine S;^eotogie toieS ilin in bie 9?ei]^e ber

Slle^anbriner, aber o^ne bag er i^rem 9Jionop^t)fitiSmuS bis in bie legten (Spieen naclj*

ging. (gS loiberf^jrid^t gleid^ fe^r bem farafterfeften äßefen als ber tlug'^eit beS (gufebiuS,

bag er als ^Infläger beS (Sutijc^eS bon ben (Si^rern nur borgefd^oben fet), um burd^ einen

©egenfc^lag bie bon i^nen erlittene ©Charte auS^uttJegen. 3)ie ungefäl^re ©teic^seitigfeit

ber (Streitfc^rift S^eoboret'S (beS (äranifteS) betoeiSt bafür tbenig. SltS Slnpnger beS
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d'cixxU fcet^ätigt fic^ (SufebiuS nod^ unter burcf^auö ueränberten Itmftätiben baburd), ba§

er auf ber ©tjnobe Don S^akebon [ofort bem erften bcr ä9i))3ttf(i)en ?el)rart fic^ 5unei=

genben (St)m6o(enttüurf beip[Ud}tete. Unb um an bern 5SetberBen eines 9Jlanne§ ton

(gutt)c^e8 5U arbeiten, ju einer 3eit, wo fid^ berfelbe ber trollen ^ofgunft erfreute, baju

beburfte e8 [ic^er einer @lutl) ber grömmigfeit , neben toelc^er, toie glabian t>on (Sufc*

biuö [agt, baS geuer noc^ fii^l h3ar.

!Die näc^fte SInregung bradjten bem SufebiuS bie gelegentlid) im Itlofter be§ @ut4)=

d)e8, [eines alten greunbeS, gemachten S3e[u(^e. !Da (Sutt)c^e§ auc^ gegen i!^n mit [einen

d)riftologi[d)en Ueber[|3annt!^eiten ni{^t surüd()ie[t unb feiner 2Ibmat)nung ©el/ör lie"^, [o

achtete @u[ebiu§ für ®eir>i[[enS|)flid)t , bem n^eitern llmfit^greifen ber neuen ^e^erei [ic^

als ^ort ber 2Ba'^rI)eit entgegenjuwerfen. S)ie in Sonft antin opel unter bem 35or[i^

beS Patriarchen ^labian eben berafEjenbc 33ejirfS[l^nobe (avvoöog tvötj/novau 448)

be[(^Ieunigte bie SluSfiiljrung. S)ie iljr bebänbigte 2ln!(agefc^rift gab an, baß Sutl^i^eS

über bie ^erfon (Stjrifti btaSp'^emi[(^ unb gegen bie 3luctorität ber Söäter lebce {Mansi

VI. 652 sq.). gUbian, einer ber gemäßigten Slntioc^ener (Mwsz V. 1352. VI. 425.),

ber jeboc^ aud) [ür baS ©tidjwort ber 2legi)pter bon ber (äinen ftei[cbgen3orbenen 9^atur

beS ©ottlogoS eine Srürfe njußte, [o[ern mittelft Einigung beiber 9Jaturen Sl^riftuS \<x

ßiner unb ber[elbe [et) {Mansi VI. 541 sq.), n)ün[d^te bie Erörterung bermieben, bon

irelci^er er neue furchtbare (Srfd)ütterungen borauöfat). 2)enn beffer als (SufebiuS bur(^=

fc^autc er bie :Oage, unb (5^rl)[a^t)iuS xoax [ein ^er[5nlic^er geinb, [eit er bem (Sunu^en

als 3)onatiü für [eine S3eförberung anftatt beS beanfpruc^ten gotbenen ©egenS [tvloyla)

ben (Segen beS getoei^ten 2(benbmat)tSbrcbeS über[d)idt ^atte. ®arum emp[a^l er ^ri=

bäte S3erftänbigung. Mein (Su[ebiuS, taub [ür 33ermittlung unb 25er[6bnung, Xüo eine

i^m iüid}tig bünfenbe grage ber Drttjoboj'ie jur (Sut[d)eibung [taub, be[c^tbor bie S3ä*

ter, ba§ [ie eine (Sac^e bon [old)em Sßelang nid)t oljne Unter[ud)ung Ia[[en iboHten. ©ein

S3erlangen brang buri^. (Sutl)c^eS mürbe borgelaben. (Sr [teilte [ic^ er[t nad) breimali=

ger Labung unb mam^erlei 3luSf(üd)ten. (Sine Sefenntniß[(^rift, icelc^e er inmittelft bei

ben ^Jfadjbarfliiftern jur DJJitunter^eidjnung in Umlau[ ge[e(jt l^atte, [oUte h3ol)l einen

m'öglici^en 9}iöncbS= unb 33olfStumult einleiten. 35on ©taatSwegen aar i^m eine Syjilitär«

nsac^e im ©eteit borneljmer ©taatSbiener unb jaljlreic^er SJiönc^e beigeovbnet, um für

[eine ©idjer^eit ju [orgen. 2lußerbem [ofite ben S3erl)anblungen, lüeit [tc^'S um ben

©lauben breite, ein be[ünberer fai[erlic^er ßommiffar beinjo^nen. 33eiberlei ©emütl^igun-

gen begrüßte bie mel)r als bebote ©tjnobe mit einem ^q^ auf ben ^ol^enpriefterfaifer, ben

§üter beS ©laubenS. @utt)d}eS, jur SSerantwortung gebrängt, benatjm [ic^

nici^t mit S^ro^, aber mit bem @elb[tge[u^t eines SBebrol^ten, ber merfen läßt, tben er

hinter fi(^ ))\xi', rebete meift in abgebrod^enen (Sä^en, mel^r auS 3uicüdl)altung als Un=

bepl[tic^feit, unb [ud)te ben eigentUdjen ©treitpuntt ju umgeben, mit bem 5Sorgeben,

baß er bie ^t)t)[iologie beS göttlichen 2Be[enS nic^t icage. ©er in [ic^ uneinigen l^el^r«

trabition ber ^äter jog er bie ^eilige ©d)rift als bie getbi[[ere Ouelle beS ©laubenS bor,

JbaS i^n inbeß nic^t l^inberte, baß er [ic^ bis jum Ueberbruß o[t au[ bie [einer 3ln[{d)t

3u[agenben 21luS[prü(^e ber SBäter bejog, bereu [ür [einen ^vatd braudjbarfte er längft

[crg[am auS ber altern Literatur ,^u[ammengetragen ^tte. 3)aS burd^ ro^e unb un=

fcebac^te SluSbrüde erzeugte ä)?ißber[tänbniß , als ^be ber ©ottlogoS [einen |3räe^-i[tenten

?eib aus bem ^immel l)erabgebra^t, lehnte er als eine i^m feinbfelig au[gebürbete l'ä*

fterung (x^. ß^riftuS [et) ii)a^rl)aft auS bem (Sd)oß ber Oungfrau 9}?enfc^ geioorben, unb

ntc^t bloß in ^^orm bofetifc^er ©d^eingeburt. 3)a er aber bod) ben tör^jer Sljriftt als

Seib ©otteS ju betrachten liebte unb mit biefer 5IuS^eidE)nung bie @leid)toefentli(i!eit be[=

felbcn mit bem tör^jer aller übrigen ä)'ien[cl)en unbereinbar meinte, [o [ollte bie Seiblid^^

feit S^rifti nur in bem mittlem ©inn eine men[d^lidE)e [et)n, baß SO^aria bie ©otteSmut=

ter einen ber 90^en[c^beit boUfommen gleicl)toe[entlic^en ?eib gei^abt l)abe. S)aß baS 2ße^

fen ber @ottmcn[d)^eit Slirifti bie t5er[önlic^e Einheit jtbeier i>?aturen [et), babon le[e

man ibeber in ber ©(^ri[t no(^ bei ben 35ätern. ^or ber Einigung aöerbingS \)^^t un*
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fer §err au8 j^toei ^j^aturcn t^eftanben, nadj ber Einigung aber nur au8 (Siner, nämlid)

ber beS fteifc^gemorbenen ©otteS. Ueber biefe i'e^re al8 eine prettfc^e baö 2lnatl^em

fprec^en, ^te§e bie S3äter felbft t?eibanimen {Mansi VI. 700. 728 sq. 741. 744 sq.).

Wit biefem tl^eilö üor ber ©^nobe, fl^eilö »or iljren 2Ibgeorbneten tiorgetragenem ^öe«

fenntniffe, beffen £ern auc^ in ben erl^altenen ©cfjrtftreften, einem 58rief an Seo unb

bem ^^^ragment beS libellus fidei {Mansi V. 1014 sq.) tcriiegt, ging Sut^cfjeg blo^ in

bem (ginen ^^unft beutlid) über ben ^el^rbegriff beö (St)ritt l^inauS, ba^ er bie ©leic^-

toefentUc^feit beö ?eibe8 S^rifti mit bem aüer übrigen 9)?enfc^en in SIbrebe [teilte. 233ie

aber bie tranfcenbentate ^otenj ber (äinen fleif^getDcrbenen 9?atur ju ben!en fe^, ob al8

35ertt)anblung ber 9}?en[c()l)eit in bie ©ott^eit beö ^ogoS (S^^eoboret) ober al8 d^emifdje

!Durc^brtngung ber irgenbicie nod) bleibenben menfd)Ud^en S^Jatur burd) bie göttliche

(IDorner) ober oI§ blo^eS 3)?iteinanber ber menfd)Uc^en Sigenfc^aften unb ber fie um=

fd)tie§enben göttlichen ©ubftanj (33aur) : — fubtile Unterfut^ungen ber 2lrt lagen au§er=

l^alb ber 9?ejTej-ion beS unfpeculatiüen (Sut^d^eö. 2)ie ^eitgenoffen oermutl^eten ©ofetiS^

mu§, beffen bunfle ©eftatt o^ne 3tt>eifel niit ^ineinfpielt (Theodoret. h. e. 4, 13.). S)ie

ric^tenbe ©i^nobe, felbft ber antiod^enifd^en 9?id)tung befreunbet, argtoöl^nte bie -Srrlel^re

be§ 33alentinianiömuS unb 2t)3oflinariömu8, unb ftie§ ben Unoerbefferlicben, nad^bem fie

mannl^aft allen (Sinfc^üd^terungSoerfud^en SBiberftanb geleiftet, unter jTljränen unb ©euf»

jen, loie eS in bem officietlen Äird)enft^t l)ie§, au3 bem ^riefterftarib , au3 feinem Ü^ang

al§ Slrc^imanbrit unb ber ©emeinfd^aft ber ©laubigen.

9}?it biefem Slnat^em fat) fic^ bie ganje ägt)ptif^e 'i^artei im S^riegSftanb. ®enn

aenn fc^on fie feit bem ^erglei(^ bom Oa^re 433 fic^ l)atte getoo^nen muffen, bie beiben

•Jlaturen als ort^obo^re ^e'^re getoä^ren ^u taffen, unb Stjriü'S 5?ame oon ber ©^nobe

oorfid)tig gefc^ont, ja unter ben "SBa^rl^eit^jeugen" aufgeführt toar, fo blieb boc^ in

(Sutt)d)e8 ba8 alejcanbrinifc^e ®ogma birelt oerbammt. Sin ©egenfto§ toar fomit unab*

toeiälic^. (Sutt)d^eS oon S^rljfa^jl^iuS in feiner Sienitenj gegen glaoian unb bie ©tjnobe

ermuntert, erlangte burc^ !aiferli(^en 9D'Jad)tfprud^ eine 9?eoifion feines ^rojeffeö. 3)ie

ju biefem Seljuf im Oal^r 449 niebergefet^te (Sommiffion ertoieS bis auf ein3elnc fleine

llnregelmä§ig!eiten baS OrbnungSmä^tge beS ©ijnobaloerfa^renS. Slber @ut^d)eS unb

2)ioS!ur, ber nun bie ^^äben ber ganjen SSenjegung unmittelbar in bie ^anb nal^m unb

burc^ S^rgeij, (Starrfinn, ißerfolgungSfuc^t, bie SSranbfadel ber Äird^e, SllleS in ißertoir*

rung ftürjte, Ratten oon Dorn herein i^r ^auptabfe^n auf eine otumenifd^e «Stjnobe.

(gutl^c^eS fc^rieb befefaHS eine 9iei^e -Briefe an ben taifer, an bie ^Bifc^öfe öon 9?om,

Ü^Jaoenna u. a. , rechnete aber ebenfo oiel auf bie 2Birtung feiner an ben ©traßenedfen

(SonftantinopetS angel)efteten leibenfc^aftlic^en 2}Janifefte. ©ioSfur, nac^ feiner äßeife um

@efe§ unb Orbnung burd^auS forgloS, fteüte ben (äutt)c^eS eigenmäd^tig in fein 2lmt

als 'iPreSbt)ter ^er. llmfonft festen glaoian unb Seo alle §ebel in ißetoegung, um baS

in ber ^u^üftung begriffene Soncil ju hintertreiben. Seo, an toelc^en beibe Steile fid^

gettjanbt, entbedfte Ijierin unb in feiner Oberauffic^tSpflid^t über bie gan^e tird^e fogar

baS äJJanbat, ben «Streit t)on fic^ auS burd^ einen l^el^rbrief enbgültig j^u f(^lid^ten. (SS

ift bieS baS berühmte i^e^rfd^reiben an glaoian (ep. 28. bem 13. Ouni 449, bei Mmsi
V. 1366 sq.), loelc^eS mit Umfid^t unb Xaft, toenn fc^on in bogmatifd^ loenig burc^ge»

bitbeten i^ormeln baS @el)eimni§ ber ©ottmenfd)^eit S^rifti als bie perfönlid^c (äinl^eit

jtteier ini^rer fubftantiellen (äigent^ümlic^feit unoeränberten, aber ftetig in ©emeinfc^aft

mit einanber n^irfenber Staturen auS ber ©cEjrift bart^un foUte. 33eibeS bereitere ®ioS=

für in ben ©d^langentoinbungen ber Ontrigue unerfdjöpflid) , nunmehr im 33efi^ aller

i0?ittel, um ben langbebad^ten ®treid^ gegen bie feitl)er me^r oerein^elt befäm)5ften Slntiod^e^

ner ju führen. 5luf bem unter feinem S5orfi^ (^uguft 449) berfammelten, bon ber '^^Oii)^

melt als Ü^äuberfijnobe gebranbmarften (Soncit ju Spl^efuS (f. b. 2lrt.) tourbe ben

S3ifd^öfen burd^ Ueberrebung , ?ift, ©etoalt bie fanonifc^e SBiebereinfegung beS (Sut^d^eS

unb bie S3erbammung ber naml^afteften Stntioc^ener abgepreßt. @S farafterifirt ben

©eift biefer (S^nobe, ba§ i^labian, bie ^aupt^ielfd^eibe i^rer ^^artetout^, ben erlittenen
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3J?i§^anblungen entoeber nod) auf bem Soticil ober, toenn ber alte (S^itomator be§ (Su*

tt)c^ianiÖmu8 (bei Mansi VII. 1062) ba§ 9Ji(^tigere l)at, al3 SSerbannter in ^4)bien erlag.

@ufebiu8 bon ©or^täum entrann bem gleichen <Sd)ic!faI nur burc^ rajc^e g(u(^t na^

9?om, tDo er in vertrautem ^erfel^r mit l'eo ben ireitern @ang ber 2)inge abtoartetc

(Mansi VI. 107. 110.). 3)ie S3eftätigung ber S3cf(^lü[fe toav bem |(f|Wa(i)en 2;^eobo:=

fiu8 o^ne äRiitje abgef(^meid)elt. ©o fd}ien S)io§!ur am Biel, ber 2:riump^ ber WxUtüx

unb UntDafjr^eit »oUftänbig. ®ie ägi^^tifd^e ?e^r[orm toar bie firci^Iic^ ortt)oboj:e. (ää

ftanb bei 2)io8fur, bie orientalifc^en S3ifd^pf§ftu^le mit feinen r^treatureu" ju befe^en.

S3ergeblid) mahnte, flel^te
,

jürnte, befretirte Seo, ba§ burd) (Saffation ber frevelhaften

ep^ef{nifd}en 33ef(^(üffe bie unerhörte ©c^mad) bon ber in ifjrem ©tauben üerftörten,

ge!ne(^teten, jerriffenen ^irc^e unb von ©t. 'SPeterS (Srbe abgenjäljt toürbe. @rft ber

^3lö^lid)e 2:0b beS ST^eobofiuS (450) machte bem ^iot^ftanb ein @nbe. 3)er lange nieber=

gehaltene ©c^rei be§ allgemeinen UntoiUenö fonnte fid) S3a^n bred)en jum S^ron. 3)ie

©efinnung ber neuen ^errfc^er bot ©etoätjr, baß bie bogmatifc^e (Sntmicfelung ioieber

9?aum l^aben toürbe, in it)r natiirlici^eS 53ett jurüd^ulenfen. S)ie S?aiferin ^uld^cria,

©ioöfur'S geinbin, unb i^r ©ema^l 2Jiarcian, beibe ort^obojc im (Sinn ber römifd^en

^ix6)t, tooKten bor Slllem ben ^rieben beg 9?eic^8 unb al§ SBebingung ba^u bie 5lu8=

gleic^ung ber Iird)li(^en @egenfä(je burd) ein neue§ (St)mbDl. ©a'^er ber ©ebanfe on

eine vierte "öfumenifd^e @t)nobe, toeld^e jugleic^ ba8 not^toenbige ©egengetoic^t

gegen ba§ übergreifenbe ^Infel^en beä römifci^en Sifc^ofS getoäl^ren fottte, in beffen ^änbc

ber ganje Slbfd^Iuß ber ©laubenSfrage fallen ju toollen ben Slnfc^ein gab. 5lber noc^

bor i^rem ßuftanbefommen würben bie verbannten unb abgefegten S3if(^öfe i^ren ©^ren-

g.eln jurüdgegeben, nur (SufebiuS auffallenber SBeife erft bur(^ bie ®^nobe felbft. S)ic

2ei(^e ^^lavian'S ü)urbe feierli^ in ber 5tpoftelfirc^e ber §auvtftabt beigefe^t. ®ie mit

®io«fur, fei'ö au8 gurc^t, fei'S au§ Ueber^eugung verbünbet getvefenen ^ifc^öfe be8 Orients

follten 5ßerjeit)ung erhalten, fo toeit fie bie gebü^renbe 9feue zeigten. (Sä gehört ,^u ben

fprec^enbften (Symptomen für bie unfäglic^e ^o^l^eit ber von ^alaftftimmungen abhängigen

©taatsfirc^e , tvie leichtfertig bie SCRe^r^al^l bie t^eologifd^e garbe tDe(^felte, fobalb f^am

§of ein anberer Sinb tve^te.«

®ie ©i^nobe, ber Ä'riegSunrul^en ivegen, toeldje bie 5lntoefenl)eit beö ÄaiferS er»

fd)tüerten, von 9?icäa nac^ (S^alcebon (f. b. 2lrt.) verlegt, trat ^ier im Oftober 451

äufammen. 2luc^ Seo befc^idte fie, uac^bem feine 9)Jögli(^!eit me^r ivar, ba§ fein Sörief

ber tirdje alö fi^mbolifc^e Se^rfc^rift aufgenöf^igt ivürbe, unb ebenfoivenig für bie ©^nobe

in -Italien eine fernere Sluöfii^t blieb, bur(^ Legaten, tijelc^c in ^bivefen^eit beS faifer*

lici^en ©enat§ ben SSorfitj führten. 9}iit ber SSerurtt)eilung ©ioSfur'g Ijatte bie ©^nobc

feine fonberlic^e 2lrbeit, feit er, nac^ @rf(^öpfung aller SIbvofatentaftif unb erbrüdt Von

ben furchtbaren 2lnflagen, n^elc^e alej;anbrinifc^e 2lbgeorbnete tveltlidjen unb geiftlid)en

©tanbeS auf i^n Ränften {Mansi VI. 1004 sq.), au8 ben ©i^ungen ]^inn)egblieb. Stber

bie tlugl^eit gebot nid^t bur(^ ^oranfteHung ber bogmatifc^en 2Inftänbe ben Unmut^ ber

monop^t)fitifc^ gefinnten ©^nobalmitglieber ju reiben. ©0 tvurbe SDioöfur ni(^t aU 5?eger,

fonbern auf ®runb ber in (SpfjefuS begangenen @ett)altt^aten unb iveil er ben 33or-

labungen ber ©t^nobe nid)t i^olge leiftete, abgefegt. SDer taifer verbannte il^n nac^

©angra. ©ort ift er nac^ tvenigen Sauren geftorben, für bie ^irc^e noc^ bei ^ebjeiten

ein moralifd) Sobter. @egen bie vom ^aifer betriebene Slbfaffung eine§ neuen ©l)m«

bol§ bagegen fträubte fic^ faft bie gan;\e ©^nobe. Wlan nannte fie unnöti^ig, loeil bag ben

©tauben Setreffenbe bereits bie altern ©tjmbole unb bie ©c^riften ber ^äter f^inreic^enb

bezeugten. 3)ie 9^ömer beftanben auf einfad)er Slnnal^me ber bereits burc^ bie Ttd)x'i)tit

ber Sifc^öfe unterzeichneten ©c^rift ?eo'S. ^J?ad)bem alSbann über ben erften (Snttourf

einer ftarf alejcanbrinifd^ {iz ovo (fvatcor) gefärbten formet, bereu anfangs jiemlic^ att*

gemein gebilligter ©infül^rung nad) reiferer 'Prüfung bie 9?ömer un> prientalen bel^arr*

lid^ tviberfprac^en , bie 35erfammlung beinahe gän^lid» auSeinanber gefallen tväre, ver*

einigten fic^ bie unglaublich aufgeregten ©emüt^er, erfd^redt burd^ bie (Sveittualität einer
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in Stalten absul^altenben (St)nobe, julel^t in bem 33e[d}lu|fe , bojj ber ©ntourf nad? bem

i^cljrbrief ?eo'8 umsnarkiten fe^. I::iefen Soinpromiß erleid)terte bie Berechnete 33er=

gletc^ung ber !?e!^rart Sec'8 mit ber 3)ioS!ur'ö. S)a3 (Srgebntß toax baö bekannte @t)m6oI

ücn ßl^alcebon, »DeldjeS, bie ältere ©lauBenStrabitien mit^ufamnienfaffenb, aU bie rechte

Ttilk jioifdjen ben (Sj-tremen be§ 9teftcrianiSniuS unb @utt)c^ianiömuö, auc^ mit feinen

neuen ^eflfe^ungen lebiglic^ bie Dom Slnfang an nntcanbelbare 2ßai^rl)eit beftätigen n3pßte.

Sluger bem ^rief i^eo'ö tourbe ben betben Sel)rfd)retben (St)ritl'3 an DJeftoriuS unb bie

Orientalen ft)mboUfd}e Sluttorität ertljeitt. !J)ie d^riftologifc^e §au^)tbeftimmung n^ar, baß

jttei DoIIfommene 9Zaturen, eine göttlid^e unb eine menfd^lic^e, in SljriftuS anjuerfennen

fe^en, o^ne 23ermifd)ung unb ißertoanblung , njie ot)ne trennenbe ©onberung, beibe [icb

burc^bringenb jn perfönlic^er (Sin'^eit, aber cl^ne Slufl^ebung il)reg fubftantieüen Unter»

[d)iebeä, fo ba§ jebe 9?atur il)r (Sigentl;ümüd)eö beibe^Ite (Mansi VIT. 113. 116.).

Tia6^ ber (ganction biefer ein^eOig al§ apoftotifc^ berlünbeten formet beglüarrünft^ten

bie Später baS in ber ©i^ung eingetroffene ^errfc^erpaar alö ben neuen Sonftantin unb

bie neue §elena. S)er faiferli(^en Seftätigung beö ©l)nobalbe!rete8 (452) fc^Ioß fid> baS

33erbot an, über bie 9?eIigion§fragc l)infort offentUd) ^u ftreiten {Mansi VII. 476).

(Sut^d^eS, noc^ bor ber ©ijnobe burc^ ben ^^atriard^en Inatoliuö Don (Sonftantinopel jum
anbern ä)^il e^-communicirt unb bon 9J?arctan auS ber 9M^e ber ^auptftabt entfernt,

njar nid)t namentlich berbammt. Slber faiferlic^e ©trafgefe^e berfügten feit 452 bie Heber«

h)ad>ung ober 5(uStreibung ber (äuti^i^ianev, Xüäd)t al§ gefd^Ioffene Partei, mit befonbern

©otteSbienften unb l^löftern, @eiftU(^e unb SBeltteute, 9}tonc^e unb ©olbaten in beträd^t«

lidjer Sln^atjt fcrtbeftanben {Mansi VII. 477. sq. 501 sq.). ^ad) bem diat\) ^eo'8 foHte

auc^ Sutljc^eiS, um ibm bie 33erbinbung mit feinen Sln^ängern unb bie Sluöbreitung

feiner Orunbfä^e ab.^ufc^neiben , an einen entlegenem unb berftedtern SSerbannunggort

beportirt njerben {Mansi VI. 117. 289.). lieber feine fpätern ©c^idfale berlautet

9?id)t8. 3lber fc^mevlic^ fann fein Ijo^eS Sllter ben ©c^merj über bie unberfe^ene 9iata=

ftro))^e unb bie Söefc^icerben ber Deportation lange überbauert ^aben.

Urfunben: synodicon adv. tragüdiam Iren. {Mansi V. 731 sqq.) — 3)ie Elften

beö dialcebonenfifc^en doncilö (Mfmsz VI, 529 sqq. VII.) — ?eo'ö be§ @ro§en S3riefe

{Mansi V. 1323 sq. VI. 7 sq.) — [Gelasiif] brevicul. histor. Eutychianist. {Mansi

VII. 1060 sq.) — Liberal, breviar. caus. Nestor, et Eutych. c. 11 sq. {Mansi IX.

674 sq.) — SSearbeitungen: Sßalc^, §iftorie ber l^e^ereien VI. @. 3
ff.
—

©djröd^, (^riftl. t.®. XVIII. ®. 433 ff.
— ^ieanber, d>riftl. ^.@. stüette 2luf(.

II, 2. ®. 952 ff.
— 33aur, Seljre bon ber Sreieinigfeit I. ©. 800 ff.

— ©orncr,
Seljre bon ber ^erfon S^rifti. ^lüeite Stufl. II. ©. 99

ff. ©emift^,

&ut^c^ianu^, 1) ber :^ eilige, römifdjer ^Bifc^of jtoifc^en 274 u. 283. (So ift

ungeiüiß, ob er al8 SWärtijrer ober alö ^efenner (confessor) geftorben. d^ toerben it)m

ätoei unäci^te S)ecretalen an bie 33ifc^c»fe ber ^robinj ^iätica unb an bie Sifd^öfe ber

^^robinj ©icilien sugefd)rieben. ©ein @ebäd)tnißtag ift ber 7. S)ecember.

2) @in n)unbertl)ätiger Tiönd) bon ber ^|5artl^ei ber yZobatianer. Socr. H, E. I. 13.

(^iitt)c^in^ (Said Ibn Batrik), geb. 876 ju goftat in 2legt)pten, 933 ^atriarc^

ber 9}telc^iten (b. 1^. ber faiferlic^ ortbobo^-en ^atbolit'er im @egenfa§ gegen bie mono*

pf>t)fitifc^en Gopten, f. SSanb I, ©. 152) in Sltejanbrien, geft. i. -3. ober nac^ 940, —
einer ber toenigen S3ertreter orientalifd^er 5?irc^enliteratur außerhalb beö griec^ifctjen

©prad^gebietö, f(^rieb in arabifd^er ©^jrac^e eine c^ronüenartige 233elt= unb ^irc^enge*

fd^ic^te b. (ärfd^. ber Sßelt biö 937 unter bem 2;itet: Nothm el Gauhar, b. t. perlen»

fdjnur, boUftänbig ^erau^geg. bon E. Pocoche: E. Patr. Alex. Annales. II. Tom. Oxon.

1658. 4.
f.

Renaudot, bist. Patr. Alexandr, p. 346 sqq. SBagcnntttltlt.

@t>a, n^n, Evu, ber 9?ame beS erften SBeibeS, ber ©tammmutter beö menfd^»

liefen Oefc^Ied^teg. 9^ac^ ©en. 2, 20. toollte ®ott bem a)Jenfd£)en eine ^ülfc geben, bie

bor ifin '^inpaffe, 22Bir würben fagen: bie für t^n, ober bie an feine ©eite ))affe.

Stber 1i;;5 ift: gemäg bem ^(a^je bor i^m. !J)er ^a^ bor mir ift aber nid^t ber

9leaK5nci)Ho^)äbie füt a^eologie unb Äitd&e. IV. 17
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eineö 6(o§ in leiblichen ©ingen an bie §anb gef)enfcen*), eS ift ber ^la^ beffen, mit

bem id) in ber boüftänbigften @enieinfd)aft beS ®eifte8 unb ?eibe§ fte^e. ©ott na"^m

nun, h)äf?renb Slbant [(^tief, feiner Ötippen eine (ob y^i? flippe ober ein für fic^ befte*

l^cnbeö, akbgbareS (Stücf ©ebein mit '^Id^d), barüber t»gl. |)ofmann, äßeiff. unb @vf.

T, ©. 65. S3aumgarten, Sommtar pm 'i|3entateud). I, ©. 47. ÜDeliljfd^, ©enefiS.

2. Slufl. ©. 152. SReinc ©djrift: ber ©ottmenfcfe Sb. I, ®. 287). Heber toeriranbte

SBorflettungen au6} bei ^eibnifdjen SSöffern t>gt. Bleuler, 3e"fe<^^efta I, ©. 20. III,

e. 83 f.

" ^Uto, ©t)mH- ®- 189 ff.
— ^Ibam nennt ba8 2Beib, n^elc^eS ©ott

ilim sufüt)rt, n^N. S)ie8 ift i^r @enn§ = 9?ame, »elc^er i^r jutommt im Unter-

f(^iebe t^om Spanne. 3)ie Ableitung ift iüie vira bon vir (bei Feshts ed. 0. Müller,

p. 261), unb dvöglc ton dvrjQ bei ®l)mmac^u8, Don toelc^er ^^ornt (nämtic^ uvöqiq)

§ieroni)mu§ (quaestt. Hebr. in Gen. ad h. 1.) bermutl^et , ba§ ©ijmm. bie Sti^motogie

(IS unb ISSA, n)ie er fc^reibt) im @rie(^if(^en f^abe beibe^tten tooHen. ®en Spanien

DIN, meldjer fein i^emininum bulbe.t, fo tuenig al8 9J?enfc^, homo, uvS-gconoc, Ijat (äoa

mit i^rem 5W?anne gemein. !Den S^iamen rvin aber befommt fte uon i^m jur S3e5ei(^=

nung i^reg ißerf)ä(tniffeS jur gefammten 9D'?enfd)f)eit. SDiefer ÜJame ift nic^t ein ^Ip^jet-

lalioum, toie n^N, fonbern ejn nomen proprium, benn e8 ift ber 9?ame, ber i^r au8=

fc^He^lic^ eigen ift. @r ift ebenbe§l)alb ein D^ame i^on nid|t bIo§ natürlicher, fonbern

aud^ üon ]^ei(ggefd)id^tlid)er ^ebeutung. Unmittelbar nat^bem ©ott bem 2Beibe unb bem

Spanne einem jeben feinen glu(^ angefünbigt, gibt Slbam feinem SBeibe einen neuen
Dramen ^u bem alten l)in^u, ben er i:^r fc^cn 2, 2.3. gegeben ^atte. @r nannte fie aber

njn, f'benn fie ift bie Sl'Jutter aller ^ebenbigen«. ©prac^lid) ift TX\n entmeber = n^^n

^eben ("ißf. 74, 19.), baljer bie LXX: iy.d?,eae t6 ovofiu trjq ywaiyog avvov Zioij,

— ober aU abgefürjte ^articipialform (cf. Delitzsch, Gen. ad h. 1.) = bie ?ebenöfpeu=

berin, bal^er ©t)mmad}u§ Ccooyovog. Wit 9?ed)t nennt 2)eli^fc^ biefe 9?amengebung eine

©lanbengt^at 2lbam'^. Sluö ben SBorten beS glud)e§, ba§ fie mit ©d^merjen Sfinber

gebären folle, entnimmt 5tbam ben STroft, ba|3 fie alfo bod) ^inber ^aben foÖe, ba^ fie

beibe alfo boc^ bem glucke beS XobeS (2, 17.) nic^t ganj, fonbeim nur für i^re ^erfon

verfallen fet)n follen, unb ba^ (gba'S älfutterfd)oo§ ber Duell fe^, aug bem neues Seben

unb neueö §eit für DlkX l^erborgeben tüerbe. 55gl. SSaumgarten, ^ent. I, (3. 61 ff.— Ueber üerfcbiebene gnoftifd>^iübif(^e gabeln, bie fid> an ben S'iamen ber (goa antnü=

Pitn, folüie über ein gnoftifc^e§ Evangelium Evae unb einen liber prophetiarum Evae

cf. Fahricius, Cod. pseudepigr. V. T. P. 95—104. ®. ^Wögcl^bai?^.

^öatjttuö ber 9)?önd) unb aScetifc^e (Sc^riftfteUer ^jflegt burd) ben33einamen ^on*
ticug t>on bem gleidjnamigen Sfirc^enl;iftorifer unterfd)ieben im toerben. Sr »ar ber

<Sol)n eineg ^regbl)ter§, gu Sberiö am fd^warjen 9}Jeere geboren, unb trat nac^ einanber

mit ben brei berühmten tap^^abociern in ^Berbinbung. 33af{liu§ machte i^n jum ?ector

in däfarea, ©regor bon 3?t)ffa jum 2)iafonu8. ©eine tl^eologifc^e öilbung üerbanfte

er befonberö bem ©regor Don ^'^a^ian^, ber itjn aud) 379 ober 380 alö Slrr^ibiafonnö

nac^ Sonftantinopel ^og. §ier nal)m er an ben Origeniftifc^en ©treitigfeiten unb jt»ar

ju ©unften beS OrigeneS 3:^eit. 2luc& er5ä{)lt ©ojomenuö, fein einne^menbeS ^eußere

l^abe bie (Siferfuctjt eines bortigen borne^men ^Beamten rege gemad^t, ber bie (Sljre feiner

©attin burc^ i^n angetaftet glaubte. S3or beffen 5y?ac^ftellungen nsarnte t^n ein 2;raum,

er flol^ 3ur rechten ßeit, luie ©ocrateS l^in^ufe^t, mit ©regor bon S^a^ianj, um 385 na(^

-Serufalem, begab fid) bann, oon Siebe ^um "pl^ilofopl^ifd^eu" Men getrieben, ju ben

9^itrifd)en SJJöndjen in 3(egt)pten, loo er fortan im Umgang mit ben beiben SD^acariuS

ai^ bereu (Schüler lebte. @in burd) 2;^eop^ilu§ bon 5tlej:anbrien i^m angebotene^ 58iS^

t^um fc^lug er tjartnäcfig aus, toa« ©ocrateS mit einer 2{ne!bote berietet, ©ein S^obeS*

*) (So ijt jii £)ead)teii, ba§ foiifi fcer Segriff bev Segteititiig gern buv(| „au ber ^aub, Seite

fielen" (^iob 1.5, 23; 18, 12.), ber SSeöriff beg plfreicljeit SeijianbeS gern bur^ „jur Otedjten

ftf^en" («Pf. 16, 8; 18, 36; 109, 6.) auSgebriicft wirb. %(. .ßnotel, ®eit. ®. 34.
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ja^r ift unljefannt. Sozom. VT, 30. Socr. IV, 23, III, 7. Cassiod. Eist. trip. VIII,

cap. 1. Pallad. Histor. Laus. cap. 86. Niceph. Call. II, cap. 42. — St^agriul tüürbe

unget^etlteö $?ob ber Beitgenoffen babongetvagen ^aBen, tüenn er fein Inl^änger beö Ort»

geniSmuS getrefen lüäre. ®ieö (Sine tüar Ur[ad)e, baß i^n nid)t alleiu ber ^Tabel beS

^ierontjmuS (Epist. ad Ctesiph. contra Pelag.), foubern auc^ ba§ f:pätere S3ern3er[ung8*

urt^eil ber ^irdje traf (Eva.gr. Schol. Hist. eccl. IV, cp. 38). Uebrigenä aber 6ett)ei[en

bie loBenben (Snoäl^nungen eine§ (SocrateS unb ©o,^cmenu§, bie ifin otö einen Verebten

unb begabten 9J?ann t>on fitttidjer Urt^eilSfraft, (grfaijrung unb 33e[c^eibent)eit barftellen,

h)ie bie §od)fc^äl|ung be!§ ©ennabiug (De viris illustribus cp. 11), ber bie meiften feiner

©c^riften überfe^te, unb beö ^^njeiten Ueberfe^erä 9^ufinu§, — nic^t ju gebenfen ber it)m ju*

gefd)riebenen äBunber, — eine bebeutenbe unb siemlic^ hjeit verbreitete Slnerfennung. Unb

er war biefeö 5][nfeI)enS nid)t uniüertf). ©eine tf)eilö boctrinate, tl^eilö mÖndnfc^-contem=

platii>e Dfid^tung ift au§ bem Einfluß ber 5?a^^)abocif(^en Set)rer ^u erüären. SBenn er

fid} ju bem jDogma einfacher t)erf)ielt unb baS unau§fpred)lid)e Sßefen ©otteS leinen all=

5ufd)arfen Definitionen unterwerfen tooKte: fo entwidelte er bagegen in ber SSeleuc^tung

ber i>erfd)iebenen (Seelenjuftänbe unb in ber ©c^itberung ber ©tärfungömittet wie ber

©efafjren bei gefunben «Seelenleben^ einen ^oBen ©rab )3fi)d)ologifc^er SBa^rne'^ttiunggs

gäbe, obfd^on feine ^luffaffung innerl)alb ber ©renken ber 3)r6nd)§moral flehen blieb (ügl.

bie ©teilen unb 2lui§f|)rüd)e bei Soor. IV, 23). ©eine S)enfart ift ber beö ägijptifc^en

äfJacariuS uerWanbt, boc^ weniger ber 9}h)ftif jugeneigt. 33on ben jugeprigen ©c^rif»

ten, bie meift in furjen 5lbfä^en unb ©entenjen abgefaßt finb, werben i^m mit ©ic^er=

l)eit beigelegt: 1) Blovayoq rj negl 7iQuy.Tiy.tJg, gr. et lat. in Coteler. Monum. Gr.

III, p. 68, 2) ^AvTiQQrjTiy.og thqI twv oxrcJ Xoyia^icov. Pallad. Vita Chrysostomi

ed. Bigotius, p. 349. 3) Liber de rerum monaclialiuin rationibus. Gr. et lat. ap. Cotel.

III, p. 103. 4) Scholion de tetragrammato Dei nomine. Ibid. III, p. 116. 5) 2ti-

X1Q(^, sententiarura libri uub capitula, früher bem yiiluS beigelegt. Suares. Opp. Nili,

p. 613. 626. Bibl. Patr. Lugd. Tom. XXVII. "(ginigeS Slnbere, Wie ber sermo dog-

maticus de trinitate, institutio ad monachos, ift t^eilÖ mit ©djrifteu bei 9HluS ober Söa*

fitiul ijerwedbfelt , t^eill fragmentarifc^ bei DJJa^-imul unb in ben ^atenen eingeftreut,

ganj berloren bal bem obigen 9)^onac^ul entfprec^enbe 2Bei!: FvwüTiy.oq i] negl tcov

xaTu^uod-svTtov yvwGiwg. !Die einzige ©ammlung biefer ©c^riften, mir leiber nid)t

jugänglid^, finbet fic^ in Gallandi Bibl. Patr. VII, p. 551—81. S5gl. außerbem Owcfe«,

Comm. p. 883. Tillemont, Mem. pour l'hist. eccl. X, p. 368. Fabric, B. G. VIII,

p. 864. ed. Harl. IX, p. 284—86. VII, 434. X, 10. 99. 137. Fessler, Institt. patrol. I,

p. 656. ®a^.

©örtt^rtiiö ber £ird)en]^iftorifer ift unl nac^ feinen $?eben§umftänben nur ober*

fläc^li(^ befannt. (Sr war, wie S3aleftuS nad^gewiefen , um 536 ober 37 ju (S^ipl^ania

in (Söleftjrien unter ber 9?egierung bei S'uftinian geboren, genoß ben forgfältigften Un=

terric^t in ben ©d^ulen ber ©rammatifer unb 9?^etoren unb lebte bann meift in SIntio*

d}ten, wo er baS 5lmt eine! 9Jed^tlanwalt§ (bal)er fein ^Beiname ©d^olafticul) belleibete.

§ier trat er in bie engfte SSerbinbung mit bem S3if(^Df ©regoriuö, unterftü|te i^n nidjt

allein in ber Slbfaffung »on Briefen, Serid)ten unb 53erorbnungen
, foubern würbe aucö

ber perfönli(^e S3ertl)eibiger bei üon Sonftantinopel aul fc^werer S3ergel^ungen ange!tag=

ten 33if(^ofl. ©eine omtlic^en Sßerbienfte unb @ef(^idlid)leiten belol^nten jwei @^ren*

amter; ber taifer Siberiul ert^eilte i^m bie Duäftorenwürbe unb ä)?auriciul bie ^obi*

ciße ber ^räfeltur {ßäXrovg vndgxcov). (Sr felbft i^eranftaltete eine boppelte ©amm«
lung f^eill bon Slftenftüden, t^eill bon 33riefen, ©efreten unb Üielationen feiner §anb,

bie aber wie feine Sobrebe auf ben äJiauriciul unb beffen ©ol^n S^^eobofiul frü^jeitig

berloren gegangen finb (bgl. Evagr. Hist. eccl. VI, cp. 24 sub fin.). (Srl^alten ift ba*

gegen feine wertl^boUe ^irc^engefd^id^te , welche juerft bon 9?. ©tep^anul (Par. 1544.

Genev. 1612), bann in feljr berbefferter ©ejlalt unb mit trefflichem Sommentur bon SBa*

lefiul (Par. 1673, Frcf. 1679, Amstel. 1695 unb fpäter in Hist. eccl, scriptores cum
17*
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notis Valesri et Reading. Cantabr. 1720. 3 Tomi) ^erauSgegeScn iriirbc. ©V^agrluö ift

fcev le^te etgentltd)e g^ortfe^er te^^ (Sufebtuä, ter in genauer 3lnf(^Ue§ung an ®ccrate8,

©osomenm^ unb 2;i}eoboi-et feine (Sr3äl)(ung mit bec ©i)nobe t>on (Spl)e[ug 431 eröffnet

unb Bis jum jwölften a^egterungSja^re be§ 5faiferS 90^auricin§ 594 in fed)8 33üc^ern fort=

fül)rt. ©ein 2ßer! ift ^anptqueUe für bie bogmen^iftcrifd)e (äntroideinng biefer Bett,

(gr verfolgt augfül^rlid^ bie 9?eftorianif(^en nnb (gutl)(^ianifd)en (Streitigfeiten unb ba8

53erl}alten ber taifer, gibt 9^ad)rid)t üon ben 33ifd)öfen nnb Wm6)zn, befc^reibt ^irc^en

unb öffentlid)e ©ebäube, 5. 33. bie (So^>l)ienfird)e IV, 31, erjä^tt Don loic^tigen Unglüd«^

fällen, löte g^euerSbrunft, (grbbeben nnb §unger§not!), fAaltet aber m6:i ja^Ireic^e 5lb=

fd)nitte anS ber pclitifc^en @efd)ic^te, nanient(i(^ bie Kriege beS ßl)olrceö unb bie täm^fe

ber 33arbaren ein. On ^clitifc^er 33e5ie^ung f4ö))fte er au§ ^rofanfc^riftfteßern , tnie

^rocopiuö, in !ird)lic^er aug fielen S3eri(^ten unb Urfunben. Wii unoerfennbarer ^ifto=

rifc^er ©orgfalt unb berjenigen Unparteilid^teit, bie aud) ein freiinüt(;igeS Urt^eil über

taifer unb IJaiferinnen (bgl. ,;;.
S8. IV, cp. 30. 32) nic^t fdjeut, berbinbet fid) eine flie=

j^enbe nnb gefc^id'te, obroo!^! ti^eitfdjnjeifige 3)arftennng (Phot. cod. 29: tan ös ti]v

(figdaiv ovy. a/agig, d y.ul niog nfQiTTtvfod-a eviovi doxtl). ©etüiffe ©d)ranten fei-

ner ©laubiüürbigfeit erfennt man (eic^t. ©c^cn atö ^nabe tjatte er ba§ tounberf^ätige

§o(s beä llreujeS (St)rifti ju ^^amea üerel^rt (IV, cp. 26). ©iefer (Sinbrnd mag il}n

für aUe Tl'6nä}8^ unb 9?eliquienn3unber em))fäng(ic^ gemacht Ijaben; benn mit unbegrenj^

ter ©läubtgfeit er^äi^tt er üon bem SBunberblute beS Seic^namö ber 1^. (gupt)emta in Sl^al-

cebon, üon bem glänjenben ©tern jur (Seite be8 (Säuten^eiligen (Si^meon, ber felbft ioie

ein @ngel auf (Srben gefdjilbert toirb (I, 13. II, 3), unb bon ineleni ^le^ntici^en. 2)?er!=

n)ürbig ift feine 53ertl^eibigung Sonftanting beS @ro§en gegen Bi^fittiuS. 2}?it Stecht be-

ftreitet er beffen (Sr^ätilung ton jenem 2legi)|)ter, hjelc^er ben ^aifer entfünbigt nnb jum

S^riftent^nm gefüf^rt {Zosim. bist. II, 29), unb njttl nid)t einräumen, ba§ bie 2Iu§brei=

tung be§ S^riftenf^nmS bem 9^emifc^en 9?eic^e gefd^abet \ioAi'. aber er leugnet aud) bie

ijon BofimuS beridjtete Srmcrbung beS Srif)?uö unb ber S'^uft^'/ nnb jtcar auS bem ^ier

fe^r übet angebrad}ten argumentum e silentio, b. I). auö ben t»erfd)ir>eigenben 2leu§erun=

gen be§ (Sufebin§ {Evagr. III, 40. 41. cum notis Valesii). 3)ie 9?ed)tgläubigfeit be§

ßüagriuS tft fc^on Don ^^otiu§ (cod. 29) unb fpäter bielfat^ gerütjmt toorben. Unb allere

bing§ ^ält er fid) ftreng an bie tird)lic^en (£ntfd)eibungen unb tabelt jebe 3lbtDeid)ung

ton ber ?inie beS (2t)a(cebonenfif(^en ÜDogma'ö, \a er brüdt fid) im (Singang be§ 2Berfe§

über ben (SufebiuS borfic^tigerlDeife bol^in au§, ba§ berfelbe feine Sefer »enn m6) ni(i^t

ganj ftrenggläubig machen (ft /.ul /m} Xluv uy.gijMg oJdt nouTv) , boc^ bem lüal^ren

©tauben ^i^abz natie bringen tonnen, llnb bennod) tonnte fid) felbft (Süagriui? bem (Sin-

fluffe ber (Srnjägungen , hjetd^e feine t)iftorifd)e 3Iufgabe iljm 5ufüf)rte, nid^t terfc^ließen.

3)enn tt3o er bie SUJenge ber terfd)iebenen ?e:^rbeftimmungen im @ro§en überbliden unb

bereu (Sntftel)ung gegen ^eibnifdjen (S^ott in (Sd)u^ net)men foH, hsirb er milbe unb ge=

re^t. yäcbt bölreitlige 51[bfid)t nod) (Sd)mäl)fuc^t gegen baö ©öttUc^e, fagt er, l^at bie

^e^ereien I)erbcrgerufen, nod^ betreffen fie bag 2Befent)afte unb 9JJa§gebenbe (ra awirv-

riyd y.al yvQia) unfereS ©laubeng, lüeld^eö ton Stilen befannt iDirb: fonbern aUe biefe

Bufäge unb Steuerungen finb baranS ju erflären, baß @ott ung bie grei^eit ließ, bamit

bie ^irc^e burd^ baö, twaS auf beiben (Seiten gefagt nsirb, immer fid)erer auf ben rechten

aBeg geleitet lüerbe. 3)iefelben Urfac^en, toelc^e bie ^ird)e gefpalten, :^aben 3ugleic^ jur

genauen unb untabet^aften ^eftftellung ber Dogmen Slnlaß gegeben (II, cp. 11). —
^gl. Valesii praef. in Evagr. Fabric. B. G. VI, p. 126. ed. Harl. VII, p. 482,

Stäub lin, @efc^id)te unb .Literatur ber ^ird)engefdjic^te , l^erauögegeben ton ^emfen.

®. 79^ ff.
_

@a§.

(^t>an<:jeliartunt, sc. volumeu, ober Evangeliarius sc. über s. codex, (Stange*

lienbud), l)ieß in ber alten ^irc^e eineö ber beim ©otteöbienft gebraud)ten Söüd^er, toel*

d)e§ bie jum Dffentlid)en 33orlefen terorbneten Slbfc^nitte ber (gtangelien entl^iett; Epi-

Stolare (Epistolarium) (g^jiftelbud}, baö bie ju bemfelben ^XQzä beftimmten Slbf^nitte
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aü§ bcit apoftoti[d)en ^Briefen, tDoju and) bte 2I^)oftel9efd)id)te unb 2lpofatl)p[e gcted^net

tDurben, entl^altenbe ^trc^enbud). SBetbe ^ufanimen nannte man auc^ Lectionarium im

engern (Sinne, juiüeiten audb Lectionarium plenarium; bod) bebeutete le^tever 2lu§bru(f

öfter ba§ SBer^eic^nig [ämmtUc^er tlrd)en{e!tionen, j. (g. aud) ber au3 bem 51. X. —
On ber griec^. ortental. 5?;ird)e t)k^ jenes ^EvayyeXwv (i. e. codex in quo descripta sunt

Evangelia, quae primum locum dignitate et officio inter lectiones Missarum occupant

(Leo Allat.), entljaltenb bie t>ier (Stangelien ber 9?eil)e nad), aber eiitget!)eilt in 2Ibf(6nitte,

ireld^e an jebem (Sonn* unb ^efttag üorgelefen tüerben [oHen; einen 3ln^ang bitbete ba6

EvayyeXi^agiov
, geloiffermaßen ein S^nbej; ba^n u. f. i». Später xok fid) bie gefttagc

bermel^rten, ber (SeremcnialrituÖ fic^ ijevgrößerte , tjob man nui gett)i[fe ©tücfe au§ ben

©üangelien, ber Sl^oftelgefc^id^te unb ben Briefen auS nnb !^ie§ bann einen [oI(^en

Scbe^- iyloyaöiov, in ^Se^ug auf bie (güangelien allein svuyytXn^aQiov, unb in Slnfetjung

ber anbern neuteftamentlic^en 23üc^er uno<;oXog ober ngat.anogoXoc (f. §ug, (Sinl. in

b. (Sc^r. b. m. Z. 2. 2luft. 1. 3:1)1. ©. 247), fo baß jenes mit (güangeüarium gteic^ bc-

beutenb tüurbe.

@rc§ i»ar in ber alten tird)e bie (Sorgfalt unb ber 5lnftDanb, lüetc^e man auf bie

firci^enbibetn unb inSbefonbere auf bie (Soangeliarien bertoenbete. Sd)on St)rl)foftomuS

tabelt eS, baß man prächtige ^ergamentej:em^Iare mit foftbaren Sinbänben unb golbnen

33ud)ftaben metjr liebe als fleißiges unb anbädjtigeS 33ibeIIefen, namentlid) baß äßeiber

unb tinber bie Süangelienbüd^er als 'i|3l)l)la!terien um ben §atS trügen, ftatt fid) um ben

Snl^att 5U befümmern. 3)affelbe toerfidjert auc^ ^ieront)muS, Comment. in Matth. 23, 5,

5lber nid^t nur für ben gotteSbienftlic^en ©ebraud) (f. b. ^Irt. Slmbon), fonbern aud)

für bie S^noben, für bie ©eri^tsfäle, befonberS jum ^Be^uf ber ßibeSleiftungen, bei

Söifc^ofSmei^en, ^aifer= unb ÄönigSirönungen JDurbe baS (SoangeUenbuc^ als »efentli(^eS

9?equif{t betrad^tet. ®ie für einen folc^en ©ebraud^ erforberli(^en (Sj;emplare toaren ge*

ft>"6^nlid) bnrd^ ©leganj ber (Schrift, &?eid^t!^um ber 33er^ierungen , ber Sinbänbe unb

^iDeden, ta^jfeln u. f. It). befonberS ausgezeichnet. S. Salt^. -g)aug, 2Iltertl). b. S^riften,

(Stuttg. 1785. S. 328. 2lugufti, S)enfmürbig!eiten auS b. d)riftl. Slrc^äologie VL 140 f.

165. 206. X. 56. XIL 288 f.
©.

(Svan^elicn, Janonifd^e,
f.

b. einzelnen ©oangelien.

©tKWtgeltett, apo!rl^pl^ifd)e, f. ''^5feube^igra|3^en beS 21. Z, u. Ipofrl)-

Vl)en beS 9^. Z.

@t>aitge(tenl^armontc« ©teid^jeitig mit ber (äinfül)ruttg ber ebang. ^erüopen

als ürd^tid^er Sefeftücfe, Dieüeit^t nod^ i^or berfelben, brad)te bie auS i^ri3mmigfeit ober

lüiffenfc^aftUd^er Steigung hervorgegangene ernftere iBefdl)äftigung mit ben (Soangelien

fogenannte (güangelienl^armonieen ^erüor, njelc^e eS möglich machen follten, baß man fic^

ben dxü)ah aller üier (Süangelien in ber toollftänbigften unb überfid^tlic^ften gorm an=

eignen fönne. ^nSbefonbere mußte eS bon I)o^em Sntereffe fet)n , bie 33eric^te ber toier

(äüangeliflen fo ^u orbnen, baß barauS eine einjtge fortlaufenbe (Srjä^lung entftanb, alfo

aus ben i^ier SinjelebangeUen gemiffermaßen ein ©efammteüangelium jufammengefteHt

tourbc, toeld^eS eine Ueberfi^t aller S:i)aten unb 9?eben beS §errn getoäl)rte. S)er SBege,

ju einer folgen St)no)3fe ju gelangen, fonnte eS me'^rere geben. 2)er leic^tefte unb na=

turli(^fte tüax ir>o^l ber, baß man (ginS ber fanonifc^en (Süangelien ju ©runbe legte unb

an ben geeigneten Stellen bie ä^nlid)en Segebent)eiten, Slbfc^nitte, 53erfe, ^arattelen

u.
f. f. aus ben übrigen breien anmerfte, enttüeber to'örtlic^, ober, n^aS baS einfac^fte lüar

unb am lüenigften Umftänbe machte, in ber Söeife, baß man biefe ^araüelfteHen nur am

9ianbe beS ©üangeliumS , baS man befaß ober ju ©runbe legte, burdl) irgenb ein ^ti--

c^en, eine ^al)l u. bergl. angab. (Sin fotd^eS ^erfatjren fe^te nun aud^ eine bej^tmmte

triti! voraus. (S^e eine 'parallele auS einem anbern (Svangelium in bem ju ©runbe ge=

legten beigefd^rieben ober angemerft tüurbe, mußte man fic^ von ber -Sbentität berfelben

überzeugt l^aben, auS toeld^en ©rünben immer; unb l^ierin liegt baS SBefen ber St)no^5fe

(f. ben Slrtifel). ^Dagegen fonnte man fic^ einer tiefern Bxiiit cntl^alten, namentlid^ cS
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unenti(^iebeu laffcn, oB 5. 33. bie au§ bem (Sü. Wiaxd für bie ciitf^red)enbc ©teUc im

(Sd. aJiattljäi cttirte ibenti[d)e 33egeBenI)eit in beiben gi^angeUcn in berfelbeu 9?eil)enfolöc

er^äljlt tüurbe , ober oB in einer anbern, unb toenn bieg , ob bie ^'ieiljenfotge beö SDfar^

!u8 ober bie Don SÖfattl^äuS beoba(^tete bie annel^mbarere fet). äöar nämlid) baS 9J?at=

t:^äugeüangeliuin ju ©runbe gelegt, fo loar bamit jugleid) beftimmt, ba^ bie in biefem

l)err[d)enfce 5IfoIut{)te [eftge^lten n)erben fottte. (Sine Slntoenbung ber ^Ifotuf^iftif nnb

eine ^eftftellung i^ier @runbge[e^e fanb atfo bei biefem SSerfa^ren nii^t Statt. @leid)=

»30^1 nutzte baffelbe mit mand)en nied)anifd)en ©d)tr»ierigfeiten oerbunben fet)n ; benn ent=

tceber mu^te ber ganje entfprec^enbe On^alt oon brei ßt>angelien an ben bejüglidjen ©te{=

len beg ju (^rnnbe gelegten oierten banebengefel^t lüerben, ober, um eine 5lnfü^rung burd^

SSerh3eifung mittelft 58ud)ftaben ober Ba'^ten ^n ermöglid^en, mu^te man brei (goangetien,

'ü)um boüftänbigen Sn^alte nac^, in Heinere ©eftionen jerlegen, biefe be^eid)nen unb,

nacö biefer Se^eid)nung, am ^anbe beö ©runbei^angelium^ auf fie Dertceifen. Seil nun

aber bie 9J?enge ber auf biefe SBeife getconnenen (£e!tionen ober ^|5aragrap'^en fel^r grofj

toar, fo reid}ten natürlid) bie Sud)ftaben beö ^llpljabetg nid}t au0, unb man tt>ar baljer

bon felbft auf bie SSenul^ung ber ßaljl^eidjen getüiefen.

S)er 9}Jü^e einer feilten ßerlegung ber (Soangetien, um, bei 3"9i^unbelegung beS

Soangeliumg äRatt^i, (Sin (Soangelium au§ oieren ju getuinnen, ^atte fid), oor ber

SSJiitte be§ 3. Sa^rl)., ber Stlepnbriner 5lmmoniul (nid^t ju bertoed^feln mit bem 9?cus

^latonifer Slmmoniuö ©altaS) unterzogen. 53on il^m \\)X\dit (SufebiuS bon Säfarea in

feinem 33riefe an ben (Sar^ianul. (Sr fe^t ba5 33erfal)ren beS ^Immoniuö in folgenbeu

SBorten au^einanber: '/3)er Slle^-anbriner SlmmoniuS ^at, nac^ oieler barauf i^ermanbter

ajfü^e unb Smfigfeit, baS ©oangelium au§ 33ieren (ro diu rtaoÜQiov fvayyeXiov) t;in=

tertaffen. ÜDaburd}, ba^ er bie glei(^(autenben ^erifo^en ber übrigen (Si^angeliften bem

(Soangelium be§ 9}faltpu§ jur ©eite feilte, gef(^al) e3 notljtoenbigenDeife, bi^bie 9?ei=

^enfolge nnb S3erbinbung ber brei (Soangelien bernid)tet Jiourbe, toenigften^ lüos eine un=

unterbrod)ene Sefung anbetrifft u. f. f." (Snfebiuö erfann nun, mit ^Benu^ung ber am»

monifd^en ^erüopen, um |eben einzelnen (äoangeliften in feiner Integrität hjieber l^erüor=^

treten ju laffen unb bie bertoren gegangene 5Serbinbung ber einzelnen ©teilen tüieber ju

gen^innen, bie nac^ i^m benannten Sfancneö (f. ben ^Irtifel (SufebiuS). (StttiaS 9?äl)e»

re§ über bie ammonifc^e ©tjnopfe toiffen toir nid}t; fie ift längft berloren gegangen. 5)?ur

fo biet tüirb beridjtet, baJ3 er bie (Soangelien in me^r al3 1000 ©eftionen jerlegte, bie

eS i^m mögtid) machten, jebeS beliebige (Sitat, fonjobt a\x^ ben brei (Soangelien ju feinem

fi)noptifc^ bearbeiteten 5lRatt^äu8, aU au§ biefem ju fenen burc^ eine ß^^, mit ^jinju^

fügung beä (SbangetiftennamenS, an^ufüljren. ®en 9}?attljäul ^atte er in 355, ben 9J?ar=

M in 235, ben SufaS in 343, ben 3ol)annel in 232 5lbfd)nitte gefd}ieben. Oe nad)

ben Codd., inbeffen toerben auc^ bie ammonifd)en D'Jumeri, beren 35erzeid)ni§ noc^ ben

älteren Druden beö 9*?. 3^., 5. ^. ber Slm^gabe be§ Sragmui§, beigefügt ju toerben pfleg*

ten, berfd)ieben angegeben. ©0 jä^lt SDZatt^äuö anftatt 355 in anbern ^anbfc^riften

352, 354, 358, 359 ©eftionen; maxM anftatt 235 beren 233, 234, 236, 241; SufaS

anftatt 343 beren 340, 342, 349; Oo^anneg enblid) ftatt 232 beren 231. 3)iefe ©eftio=

neu hjerben balb pericopae, balb lectiones, balb canones, am t}äufigften aber capitula ge*

nannt. 53om 5. sec. an finb bie ammonifc^en li^apitet faft in aßen l^anbfdjriftl. ©t>an=

getienplenarien, nid)t blo§ ben gried}. unb lat., fonbern felbft bem got^ifc^en, am Staube

beigefd^rieben, unb jtoar in fc^irarzer ®inte, ttjä^renb bie gen^ü^nlic^ mit i^nen ange=.

fül)rten S?anone6 be§ (SufebiuS, nac^ S5orfc^rift beS ^ieron^muö, in totljer garbe bane=

ben Derjeic^net fielen.

SufebiuS gibt bem 53uc^e te6 SlmmoniuS ben S^itel Vo did naadgiov ivayyeXiov,

ein 9bme, ber urfprünglid) ber Mu\xi entle"^nt unb ^ier, eben nid)t gefc^idt,- auf bie

Uebereinftimmung ber bier (St^angeliften angenjanbt ift, n^ie aud) eine 'avfufcovia tvayyt-

hv-Tq beS ^ef^d>iu8 bon 3'erufalem angeführt ttjirb, ober toie man fpäter berartigc ©d^rif»
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tcit nannte: harmonia evangelica. 3)ei' 9Jamc /.lOforeoaaQOi' i. e. uniim ex quatuor

(f. 2)u Sänge) tft ncd} f|3äteren UrfprungS.

S3on 2ßer!en, in benen, mit ^ugvunblegung (gineS Süangeliumg, bie concorbirenben

(Stellen ber übrigen in iljren eigenen SBorten beigefügt toorben n)ären, ift nict)t8 befannt.

dagegen finben fic^ (Soangelien^anbfc^rtften, in benen bon i^ren 33efi^ern ober fdjon bon

ben 2lbfd)reibern Bitf^^e ^"8 anbern (Süangelien njiöfürlid) beige[d)rieben ftnb: ein 53er=

fahren, burc^ hjeldjeS bie S^e^'te entfteüt toerben mußten (f. bie Silage beö gieren, fiier*

über; Slvtifel: Stbelte^'t beS y?. 2:.}, unb baö !aum aU I;armonifti[c^er 25er[u(i^ bejeic^net

toerben !ann.

Sin anberer, toiffenfc^aftUc^ fd)tDierigerer 2öeg, 3U einer boüftänbigen ununterbro^

dienen (Srjä^tung be§ (Süangelienin^alteä ju gelangen, toar ber, ba§ berfelbe in freierer,

felbftftänbiger 235et[e unb fo sufammengetragen njurbe, baß man bie Sluöbrüde ber ein=

jelnen Süangeliften mögtid^ft beibel^iett, aber, je nad) S3efinben, aud) Huölaffuugen fic^

erlaubte. Sßenn j. 33. ein be[onbere§ bogmatifd^el Ontereffe cbtealtete, fonnte biefeö nö*

t^igen, getoiffe Ibfc^nitte einzelner Süangelien ju überge'^en, fie in bie ©efammter^ä^«

lung nic^t mit aufjunel^men. (Sin fcldjeö (güangelium empfal;l fid) einerfeit§ bem ?e|er,

tüeil eS boKftänbiger h)ar als jebeS einzelne, unb beeinträd)tlgte bod) anbererfeitö bie

ebangelifd^c SBa^r^eit ^u ©unften eineS ^arteiintereffeö. (Sine folc^e Strbeit machte au^
bie Stufftettung bon frittfc^en @runb[ä^en nöt^ig, bie fic^ auf bie Speisenfolge ber ein*

;^elnen Gegebenheiten unb ber ^luSfprüd^e beS ^errn, fo toie auf aUe bie tieferen, mit ber

^ilfolut^ic oerbunbenen i^ragen ju be^ieljen tjatte. '>JIüx befonbereö @efd)id unb meljr al^

gewöhnliche 33egabung bermod>te eine fDld)e (SDangelienerjä^tung ju ©taube ju bringen.

Sin SBerf biefer 2(rt mag baö längft betlorene 3)iateffaron beS Slff^rerS äatianuS
(um 170) geftefen feljn. 3)ie frül)e S^^iftenj beffelben beftätigt SufebiuS, ber in feiner

^.©.4, 29. fagt: jTatianuö l)at eine 2lrt bon Harmonie {ovvdcpHo) unb 33ereinigung

ber Süangelien irgenbnjie sufammengeftetlt unb [ie 3)iateffaron genannt. Theodoret. haer.

fab. 1, 20. beftätigt biefe ^iad^ric^t. Oljne B^eifel S^tte tl^n, ber, urf^^rünglid) ein ®d)ü=

ler beS OrenäuS, bom ortl)obo3:en ©lauben abtrat, ftc^ ^um gnoftifd)en 3)o!etigmul toanbte

unb §aui3t ber Snfratiten h)urbe (Euseb. 1. c), bei Ibfaffung feiner Soangelienfdjrift

ein feftirerifc^eö Ontereffe geleitet. Wiz S^atianug nämlid) mit ben Briefen ^auli man*

(perlet 5lbänberungen borna^m, unb ioic feine ja^lreit^en (Schriften aöe ba§ ©epräge fei»

ner ©efte an fic^ trugen; fo fc^eute er fid) auc^ nic^t, um feine§ «S^ftemS nsiUen, bie

ebangetifdjen SBeric^te ju berftummeln. ül^eoboret (1. c.) berid^tet : Satian ^^alt bie @e*

nealogieen !SerauSgefd)nitten {m-Qiy.oipuq) unb aUeö Stnbere, toaä jeigt, baß ber §err,

bem gleifc^e naci^, oon !J)ar>ib entfproffen fe^. 3:i)eoboret fat; biefeS nur feljr uneigent»

lid) Soangelien=§armonie genannte 2Ber! be8 SlatianuS felbft, tcaö lieber bon SufebiuS

gefagt tt3erben !ann, nod) auc^ oon Spip^aniuÖ, ber mitt^eilt, baß baffelbe bon9}?anc^en

"baö So. ber Hebräer/' genannt toerbe, baS offenbar älter ift als Siatian. Sl^eoboret

Satte, nacS feinem eigenen BeugniffC/ üj^er 200 Si'em^^lare biefer beliebten Sratianfdjen'

(Schrift au8 feinem (S^^renget jufammenbringen taffen unb bafür bie unentfteHten St)an=

gelien berbreitet. 2lu§ bem Umftanbe, baß STatian bie (Stammtafeln bei äKattSäuS unb

?u!a8 ausließ , ift bon SSar^ebräuS ber unrichtige (Sd}luß gebogen loorben , er S^be fein

Söangelium mit 3=0^. ta^). 1. begonnen. Sbenfo beruht eS nur auf einer fe^r fpäten

DueCte (Fabric. cod. apocr. N. T. I. p. 379 nota), tt)enn 5Si!tor Sa))uenfiS bem tatian*

fc^en ©tateffaron ben 2:itel öid nivre beilegt. (Snblid> ift eS auc^ nid}t unioa^rfc^ein*

lid), baß bie SJadjricSt, ioelc^e Hieronym, ep. 151 ad Algas. quaest. 5 bon X^iOpl)['

luS bon Slntiod^ien, einem ^eitgenoffen STatianS mittl)eilt: „quatuor evangelistarum

in iinum opus dicta compingens ingenii sui monimenta reliquit." S3on biefem SBerIc

beS SSeo^^ilu« ift fonft nichts befannt; auc^ fü^rt Sufeb. (Ä.®. 4, 24.) unter beffen

(Schriften feine SöangelienSarmonie an.

S?ircSli(SeS Slnfe^en fonnte eine SbangelienSarmonie überhaupt nur bann erhalten,

Wenn fie ben unberte^ten Ztict aller 4 Sb. ju einem ©an^en berarbeitete, fo baß man
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in iebem SluöenBIicfc l^on bev bi)3lomati[{^en 9?tci)ttgfeit ber angefül}iten eingefügten ©tel=

ten fi(^ ju überzeugen Derinod^te. B"^" ^erüorbringung eineg foId)en SöerteS bebuvftc c8

einer frtttfd)en 53e^anblung be§ eüangelifc^en ©toffeS nad) beiben ©etten l)in: nad) ber

©eite ber ®t)no|)fe unb gleid)3eitig nac^ berjenigen ber Slfolut^ie. S« wußte ein DoH«

ftänbigeS ®l)ftent erbaut »werben, nad) befjen ©runbfätjen eg inöglid) h)ar, ben ®efammt=

in^alt aller (Stangelien unter beftimmte 9inbrifen ober Sitel ju bringen, welche bie ftjn*

c^tifdjen 33eric^te mit benjenigen beö 3ot)anne8 bereinigte. S)iefe unter fid) tcieberum

fc 3u orbnen, ba§ [ie eine fortge^enbe (Srjä^Iung bitbeten, unb bie ©teile, i»o [ie ftc^ in

ben einzelnen (Scangelien fanben, genau ju bejeidjnen, tcar eine unerläßliche, loenn aud)

raül^fame Slrbeit. i)ie ommcnif(^en ©ettionen unb bie Ifanoneg be3 (äufebiuS gewährten

fdjä^bare ^ülfömittel baju, »enn fie aud} nid)t nott)tüenbig benutzt n)erben mußten. @rie=

c^ifc^e (Süangelienl^armcnieen [inb übetl^au^t nic^t auf un§ gefommen, olfo aud^ feine

bergleid)cn, bie eine (gntftel^ung , iDte bie eben angegebene, i;erntutl}en ließe. !Dagegen

tragen bie tat. (St).=^armonieen bie n3efentlid)en ßüge einer foldjen '^armonifirenben ^u^

fammenftellung an [idj. ©ie ru^en, lüie fi(^ v>Dn [clbft berfte^t, auf ber Ueberfe^ung beS

^ieroni^muS , beren äBeiterterbreitung in ber ^'ird}e fie it)r eignet 3tnfel)en unb i^re (Sr=

tjaltung big auf unfere S^age toerbanhn.

S)ie ältefte lat. (£t>.=^arm. ift in einem lat. (Sob. beö 9?. 2;. anS bem 6. Oaljr^un^

bert enthalten unb ge!^ört ju ben l^anbfc^riftlic^en ©d)ä^en ber Äird)e ^n gulba. ©er

S3if(^of S5ictor uon Sapua tjat fie mit eigner §anb, im -3. 546, berbeffert, Xüit au3 einer

autogral3^ifd}en Unterfd)rift am ©djtuffe ber 2{))oftetgefc^id)te l)erDorgel)t. 3)ag y^ä^ere

über biefeS e'^riDÜrbige 58ud) fann man in l^ac^mann'S S3orr. ju feinem dt X. graece

et latine. 1842. ©. XXVII unb XXVIII nac^lefen; einer Srabition ju golge l)at So^

nifaciug e6 auS Stauen nac^ gulba mitgebracht. Unter meljreren belannten 3lbfc^riften

ift für un6 bie ©t. ©aller Süangelien^armonie bie toic^tigfte. ©ie, ft>ie alte übrigen,

beginnt mit einer praefatio Victoris Episcopi Capuae, bie alfo anljebt: „cum fortuito

in manus meas incideret unum ex quatuor Evangelium compositum, et absente titulo

non invenirem nomen autoris'-' cet. S3ictor fannte alfo ben 33erfaffer biefer (äü.»§ar=

monie nic^t; allein er l)atte ben Sufebiuö gelefen unb fteüte nun bie üon fpäteren §er*

auSgebern njieber^olte SSel)auptung auf, baß 5lmmoniu§ Den Slle^'anbrien, ober n^al^r-

f(^einlid)er Satianul bei Urljeber biefer .f)armDnic fe^ , beren 33raudjbarfeit S3ictor burc^

^in^ufügung ber ammonifd)en ^Oi^.tv. unb ber eufebian. ^anoneö er^'ö^te.

jDer eben ertoä^nte ©t. ©aßer cod., au3 bem 9. Sa^rl)., beffen Don bem i^ulbaer

abiüeic^enbe SeSartcn Sac^mann in ben 2. ^anb feineS Sil, Z. aufgenommen Ijat, ift für

bie beutfd)e Siteraturgefc^idjte Don ^ol)er Söic^tigfeit, meil er, bem lat. Tej.-te gegenüber,

eine altl)od)b. iDörtlidje Ueberfe^ung beffelben entl)ält. 3)iefe fogenannte fränüfdje
(Soangelien^armonie, beren ^erf. unbefannt ift, biente offenbar nur ju ©d}ulztt3eden, b. \j.

eg iDurbe mit il}rer ^ülfe ba§ ?ateinifd)e au§ ber ^anbfc^rift geklärt. 2öie ©loffen über=

'^au^t, folgt fie ben lateinifc^en 2Borten, fo baß bie beutfd)e Sßortfolge, bei fonftiger ge*

nauer 23eobad^tung ber gle^ionen, ganj aufgegeben ift. 3^ac^ ^alt^eniuS (1706) unb Ool).

©eorg ©djerj (im ©c^ilter'fc^en thesaums, 33b. 2, 1727), gab fie 1841 -5. Slnbr.

©d)m eil er nac^ bem einzig Dollflänbigen ©t. ©aller (S'obej- f)erau6. 33on bem lüden^

l^aften Cod. be8 Bonaventura Vulcanius p Srügge 1)0.1 \\&i nur ein 31(^ogra^)l)on unter

ben ^anbfc^riften Don granciSc. -3uniu8 in ber boble|an. Sibüotl^ef ^u Djforb erljalten.

©iefeö tag ben 5lu8gaben Dor ber ©c^meüer'fc^en ju ©runbe. S)ie ©^jrac^e biefer äl*

teften beutfc^en @Dangelient)armonie fd)tDan!t stDifd)en ber atemannifdjen unb bairifc^en

äJiunbart, ift njeic^er alö biefe unb burd) eine ^2lnsal)l fonft nur bem Slltf. unb 2lngelf.

eignen 2Bi3rter bemer!en§n)ert^; ju ben reinfränfifc^en ©^rac^benfmälern gehört fie alfo

nic^t. (©. ©rimm'g ©rtt 1. 2lugg. ©. LV. ©ef(^. ber beutfc^en ©pr. 2. ^u«g.

©. 382.)

2)em ^ebürfniffe nad^ einem beutfi^en (SDangelienbuc^e fonnte burc^ eine fo mangels

l^afte Uebertragung nic^t genügt fetjn. ^u^iem lag e3 im Sntereffe ber SJerbreitung be3
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d^riftltcl)en @(auben§, ben önl^att ber Söangelien in feber gorm unter baö S5ot! ju 6rtn*

gen. ®aS aud) Steber gefangen tourben, n3etd}e bie Saaten beö §eUanbe§ in ^eimat^^

liäftx ©pra^e ^riefen unb bem (güangelium ein tütHigeS @e^cr i^erfdjafften , töiffen wir

an§ einem anjie^enben ©ei[^>ie(e, bag un8 ber 9}iöndi t>on 9}falmeöbur^ fcon Dem gefeier*

ten 2)ic^ter unb Sifd)ofe Sllb^elm ei;vit)(t. (©. [Fn^i^s bibliogr. brit. 1, 215.) 5lu(^

toirb i>on Subiüig bem ?^rommen eine freiU(^ icenig verbürgte @i\^ä^tung umgetragen (f.

unten), baß er einem fäc^fifd)en ©ic^ter ben Sluftrag ert^ctü ^abe, baö 21. unb ba8 3^.

Z. in bei ifc^e 35er[e ju übertragen. (Sinen um fo bebeutenberen (Sinftuß mu§ ba'^er baö

)3oeti[c^e '*gbangeUenbu(^ beS Sßeißenburger 9}?ünd)§ Otfrib ausgeübt ^aben, beffen 2lr=

beit u'.jtDeifet^aft für ben Vortrag unter ©efang beftimmt njar.

4ßon OtfriebS ^ebenSüerl^ältniffen
,

[o ujie bon ber SSeranlaffung ju feinem für bie

baMalige ßeit erftaunli(ften , für aüe Beit aber l)öd^ft banfen^mertljen llnternetimen , ben

?n^alt ber (Süangelien in fortlaufenber (Srjä^tung unb ^tüar in gereimten 33er fen

bar^uftetlen, toiffen iüir nur fo biet, Irsie er un§ in ben bier feinem 2ßer!e t>orau§gefc^icfs

ten Bufc^iiften (an ben ©r^bifdjof i^iutbeit Don Wla'm^, in beffen (Sprengel 2Bei§enburg

lag, in lat. ®prad)e, an Subicig ben ©eutfc^en, feinen SanbeSl^errn, an Sifc^of ©alomo

(I.) bon S?oftnil5, feinen ©önner unb Unterftü(jer , enbli(^ an bie ®t. ©atler 3)?önd)e

§artmuat unb äBerinbert, feine ehemaligen 3}Jitfd^üIer in ÜUiabanuS ©c^ule ju i^-ulba,

an biefe (enteren in beutfc^er @prad)e) felbft mittl^eilt. Sag i^n, ber mutl^maßli^ am 33o=

benfee geboren h}ar, mit (Satomo'ö llnterftügung — er nennt i^n feinen zuhtärl, b. i.

altor — bon 9?^abanuö unterrichtet n^urbe, au§ feiner alemannifdjen, aut^ in feiner bon

i^m freilid) fränfifc^ genannten SO^unbart (ogl. j. 33. bie 2Iu8g. D. @raff, Sfrift ©. 20,

34. 24, 113. 122. 383, 7. 8. 401, 3 ff. 441, 11.) ju erfennenben §eimat^ in ba8 bon

bem Slpoftel ber 5llemannen ®ct. ^irminuS (t 754) gegrünbete Sflofter SBeißenburg im

©peiergau geführt l}at, fann nid)t einmal bermnt^et njerben. 1)tx Umfang bon OtfricbS

S3ilbung ging über bie in feinem äöerfe toa^rne!^mbare tf)eologifd)e ©i^ule feiner B^it

l^inauö: er ttjar mit 33irgit, Sucan, £>Dib behnnt; mit ben c^riftl. S)id)tern 3uüenc,u§,

SlratuS, 'SPrubentiuä, bie er fic^ ju 53crbilbern na^m, toar er ico^l vertraut; baS fd)öne

@benma§ gried)ifdjer unb römifd)er •Did^tung in Bierli(^feit beö SluSbruc!^ unb <B\d)tX'

^eit be§ S3erfe8 tceiß er gebü^renb anjnerfennen (20, 1 ff.). ®er lat. ©pradje berftanb

er ftd), luie bie Buf<ä>vift an iHutbevt jeigt, jiemlii^ getöufig ju bebienen. ©eine ®i(^=

tergabe mod^te feinen alten äJiitfc^üIern, njenn toir unter ben „quibusdam memoriae dig-

üis fratribus" ber eben ermä!)nten ßufi^rift 9Könc^e, ttjie 3. 33. bie ©t. ©aller, berftel^en

bürfen, — längft behnnt geloefen fet)n. O^ren ^Bitten unb benen einer 9?onne, bieüei(^t

SIebtiffin, -öubit^, baS ßbangelium (euangeliono deil) in beutfd)e iHeberberfe 3U bringen,

um bem obfcönen iBoIf^Iiebe ber ^aien entgegen^unjirfen, !am er, im @efül)le großer Un=

hjürbigfeit unb ^er^lid^er S)emut^ (bgt. 3.33. 441, 1 ff. 442, 29-50.), auf'8 3:refflid)fte

nad), ungead>tet i^m bie §anbf)abung ber bid^terifd^ noc^ toenig gebilbeten ©prad^e, itjre

Barbaries, hjie ber geleljrte 9}iönd} fagt, il;m nur müt)fam 3n überioinbenbe ©d)n3ierig=

feiten in ben 2Beg legte. 2)urd) fein auö 15,000 9?eim3ei(en befteljenbeö (Soangelienbud)

l^at er bie bon ben gereimten lat. ^irc^cnliebern entleljnte fuv3e, bierseilige ©tropl^e, mt
ben 9?eim felbft, 3um binbenben @efe(5 beutfc^er 2)td)tfunft erhoben unb 3U einer ed)t

beutfc^en 'iJJrofobif ben @runb gelegt. 2ßie ferner, feine Beit (2J?itte beö 9. öabrl^.)

in jene ^eriobe fällt, too jDeutfd)lanb 3um erftenmale in feiner 33efonber^eit al8 ein @an=
jeS red^tlic^e (Sj;iften3 erijielt; fo l)at auc^ Dtfrieb burd) bie befonbere gorm, in toelc^er

er bem 2)eutfc^tf)um einen firc^lic^en, au^ bie legten ©puren be§ ^eibent^umS in ber

©prad^e bertoifc^enben Sluöbrud berliel), paraöet 3U ber augenblidlic^en politifc^en (Sin--

l^eit ÜDeutfd)lanb8, ber !ir(^Iid)en (Sin^eit beffelben unb bem ©iege beS ß^iriftent^uuiS in

ber germanifc^en 2öe(t ein ebenfo erl)abeneö tt)ie boHenbeteö S)enfmal gefegt. 3)ie ot*

fribifc^e gereimte ©tropfe berbrängte bie auö Ijeibnifd^er Beit ftammenben anreimenben

SBitten für immer.

©e^r »a^rfc^einlid^ ift Dtfribö, bon i^m felbjt in fünf 33üd^er get^eilteö 3Berf, att=
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mä^Ug cutftanbcii; bte legten 5 Kapitel be6 5. 33u(^§, lüeld^e efdjatologifd^e ©egeuftänbe

be'^anbeln, machten offenbar ein für fid) beftei^enbeö, mit bem @üangeUenbnd>e ni^t inner=

Itc^ üerbunbene§ ©ebic^t auö , bieüetc^t ba§ ältefte beö ©anjen. 3lnbererfett§ gejliatten

OtfrtbS eigne Steu^erungen bie 2lnna!)me, ba§ baä britte Büd} baö ^ute^t berfaßte fe^.

®en 5nt)alt feineö 2öerfeö gibt Otfrib felbft an; baö erfte Suc^ er^ätilt (Sl)rifti ©eburt

nnb f(^Iie§t mit ber S^aufe unb ^rebigt Oo^annig; baö ^toeite berid)tet, irie ber §err

feine -öünger fammelte, h)ie nnb burd) t»eld)e SBunberjeic^en feine i^e^re ber 2öett betannt

tvarb; baS britte fd^ilbert (S^vifti I)ervltd>e SBunber unb feine ^rebigt an bie 5uben; baö

fünfte feine 2Iuferftel;ung , feine Unterrebung mit ben Süngern nad) berfelben, bie ^im*
nietfal^rt unb ba§ gnbgerid^t. Um nun ju beftimmen, in vok toeit Otfrib fic^ ber lat.

Süangelienl^armcnie bebient l;at, trirb bie Unterfu(^nng fid) barauf rid}ten muffen, bie

ein3elnen Ä'ajjitel ber beutfd^en mit ber tat. Harmonie ju bergteid^en, tccbei natürli^ bie

felbftftänbig eingelegte, jiemlid) jat^Iretdien Slbfd^nitte in ^Ibjug gebrad)t lüerben muffen.

2luö einer foldjen S3ergleid)ung ergibt fic^, ba^ Otfrieb in bem erften Suc^e (28 S^a^sitel)

ber lat. Harmonie genau, nur mit ein ^aar unbebeutenber UnifteHungen, unb in ber

Seife gefolgt ift, bag er bie einzelnen tateinifd)en ^a^itet in melirere Sll^eite ^erlegte,

offenbar um 3)ic^tungen bon geringerem Umfange ^u gewinnen, bie fid) bem ©ebäc^tniffe

leid)ter einj^rägten unb and) leichter ^ur §arfe borgetragen toerben fonnten. 3)a8 j^toeite

an§ 24 ^'ap. beftel^enbe S3ud) !^anbelt „de verbo sine principio et quibusdam signis et

doctrina eins« unb t'erlä^t bie Speisenfolge ber lat. Harmonie burc^au^. dm brüten

5ßuc^e (26 ^ap.) folgt Dtfrib einer eigentl)ümlid)en ft)no))tifcben Slnorbnung, bie auf eine

felbftftänbige IJritif ber 211'olutl^ie l^iniweigt unb feinen Slugfprud), ba§ er l)ier bie £)ib»

nung Derlaffen unb blog au§ bem ©ebäc^tniffe gefc^rieben l)\iU, einigermaßen befd)ränft.

Qm liierten 33ud)e (27 S?ap.) erj^äl)lt Otfrieb „uuio druhtin selbo thaz biuuarb, er sines

thankes bi iinsih starb", trie ber §err felbft baS bollbrac^te, ba§ er freinsittig für un§

ftarb (<S. 267) ; e8 umfaßt biefeö S8nd) alfo bie ^affton be§ §errn , ebenfalls felbftftän*

big ; benn baß er in ber 2)arftellung ber le(jten ^Segeben^eiten anä bem ?eben beg ^tmi
biefelbe Speisenfolge mit ber lat. Harmonie (cp. 155—172) einhält, icar burd^ ben -ön*

Salt felbft geboten; im Uebrigen folgt er aucS 'i)kx ganj befonberS bem (Süangelium Qo-

Sannig. 3)a§ fünfte ^uä) enblid) befteSt auS jt^ei (cp. 1—16. c. 17—25) leicht ju fc^ei=

benben §älften, in iüelcSen, unter befonberg auSfüSrlidber ^erDorSebung beg ^reu^eS,

feineg S^u^eng, beS Jft'reu^eS^eicSenÖ u.
f. f. bie SluferfteSung jjnb bie ^immelfaSrt beä

i^errn abgeSanbelt n)irb. 2tud) in biefem S3ud)e folgt Dtfrib üorjugörceife bem ©Dang.

S'oSannig biö jum (äiibe beffelben; bie ,g)immelfaSrt ift nad) '^laxt 16. erjäSlt. Wd
biefer fcSließen eigenttid) bie (goangelien; allein Dtfrib ift toeiter gegangen: er nimmt im

17. 2a\>. bie .^immelfaSrt nad) ?lpg. 1 nocSmalS auf unb oerbinbet bamit (tap. 18-23)
eine aulfüSrlic^e ©d)itberung beö füngften @erid)t§, mä^ beftimmten leitenben ©ebanfen,

irelcSe in ben Ueberfd)riften ber einzelnen l?a^3itel entSaiten finb. S)em «ScSluffe be§ gan*

3en äßerfeg {Uap. 25) geSt in ^ap. 24 ein inniges ©ebet üorSer. UeberSaupt übt biefe

innige, bem 9J?^ftif(^en jnnetgenbe grömmigfeit beö ©ic^terg eine große Sln^ieSungöfraft

auf ben ?efer.

3ur 33eurtSeilung ber perfönlidjen ©laubengfteüung OtfribS bieten ficS bie an meS-
reren ©teilen feines ßoangelienbucSS eingefügten ©ebete unb mancSe freiere SluSfüStun*

gen frommer ©ebanfen als Ouelle bar. (Seine tSeologifcSen 5lnfid^ten bagegen ergeben

ficS am leicSteften auS einer 3u[^ninienftettung ber jaSlreicSen mit mystice, moraliter,

spiritaliter überfc^riebenen 2lbfd)nitte unb auS ben Einleitungen. 2)ie löebeutung biefer

tapitel für eine richtige äBürbigung beS ©icSterS leud)tet ein, hjenn n)ir luaSrneSmen,

baß fein SSriftentSum ein toefentlid) inneres, ml)ftif(SeS, auf bem ©runbe ber'bemutSi=

gen „Caritas, bruodarscaf, minna," fid) aufbauenbeS ift, beffen 3D^ittelpunft ^jefuS (il)xU

ftuS, ber @oSn ©otteS, ton iSm in lebenbigem ©lauben aufgenommen unb otS ber rechte

^^eilanb (heilari, heilant, druhtin heilant, krist, druthin krist cet.) angebetet toirb. -^Sfit

ift eSi^ifiw^ nicSt bloß ber §err (druthin) fcSIecSttoeg: er ift iSm ber ewige ^aifer, er
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l)inunli[c(}e ^Bnig („ther keisor evinigo, tlier kuning himilisgo" 329, 39. 337, 9, 10,).

Dtfrtb l)at mit ber ©amavitevin am ^Brunnen getftlid^en Zvant getrutifen, geiftUdjen 2Bein

auf ber ^oc^^eit ju (Sana (127, 25. ücj^. 129, 68.); barum ift aud) fein Sluge geöffnet

für bie en)icje ©onne („thiu eviniga sunna" 293, 23 ff.), l^on beren «Strahlen er f{(^

erwärmen lä^t; Sl^riftuö ift ber tljenerfte, ber vedite ©d)at|, ben man im (SraBe barg

bis jum (Sonntag 3)?Drgen, iüo bie eiöige ©onne unb mit it)r bag ^eil aufging (354,

37 ff.). !Deg S)ic^terS SBünfc^en unb ©eignen rid)tet ftc^ bat)er einzig auf feinen §ei*

lanb, aU ben Sßunbertl^äter, ber au^ il^n Don allen ©ünben reinigen unb ber etcigeu

Seligfeit geioi§ mad)en fann („theih si thin scalk givüto" 176, 13—177, 44.). (Jljrifti

©ebulb im Seiben ift ii)m 9)Zufter unb nadio'^mungStüertfieS ^orBitb (©. 232) ;
fein ern*

fte§ ©ebet get)t barauf au§ , baß ber §err , ber iljn in'g Seben gerufen unb alle feine

STage 'ij'dlt in feiner §anb, il)n behüte unb behjaf^re l^or ©ünben unb enblid} aufnet^me

in bie enjige greube feiner ©egentüart (S. 439 f.). SSieberljoIt auc^ fprid)t er bon fei-

ner nidiri (444, 77.), unb ^eigt in aüen feinen SluSbrüden eine t)erj{id)e S)emutt) (5.53.

in ber „invocatio scriptoris ad dominum"), bie einen günftigen ©c^luß auf feine ^>erfön*

lic^e grömmigfeit juläßt.

g(aciu§ Süi^ricuö, ber erfte .Herausgeber beS otfrib'fdjen @oangetienbud)S, rü^mt ben

©id^ter aud) toegen feiner llnab^ngigfeit öon ben ©a^ungen 9^omS. ^üerbingS fd)reibt

Dtfrib (28, 45.) feine ©eligt'eit nur @ottel ®nabe ju („thaz nist bi verken minen, sun-

tai- rehto in väru M thineru ginadu'-'- u. f. f.); allein biefe ?IuSfpruc^e fiub ebeufotoenig

in paulinifd^'-auguftinif^em ©inne ju ^reffen, ioie anbere Sleußerungen, iüo er boni ^tx-

bienen (githionon, irthionon) beS §immelreid)6 fpridjt. (SS ift ein ©runbjug aüer n)al)=

ren 50^)^ftif, ba§ fie eine ftrenge S)ogmatif fUe^t unb im innerften SBefen baS eigene 33er-

bienft, ber göttlid)en ^^orberung gegenüber, aufrichtet, ©ie fann fic^ baljer mit fe^r üer*

fd)iebenen ©laubenSformen berbinben, ol^ne in einen ent^iüeienben SBiberfprud) mit ben*

felben jn treten, toeit i^r ba§ unbegrenjte @ebiet n3iüfürlid}er 1)eutung unb SluSlegung

— Otfribö Wlü\Ui finb @regoriu§ 2)?., STuguftinuS (402, 25. 27.), ^ieront)mu§ (444,

69.) — beftänbig ju ©ebote fte^t. ©eS^alb ^at eS aud) in bem otfribifdien ^uc^e nid)tS

SluffaüenbeS, ba§ ber Siebter, ungead)tet er mit inniger Siebe an feinem §ei(anbe bangt,

bennod^ bie ^eiligen, unter benen natürlid) SWaria, "bie l^eilige ©otteS ©irne", ben erften

$Ia^ einnimmt, um it)re -önterceffion anruft; 5. S. 44, 25. Otfrib folgt in ber 5Ser=

el)rung ?!J?aria'S burc^auS ber fir(^Iid)en Sirabttion, bie fic^ befonberS um il)re -Jungfrau*

fd)aft beiDegte unb altteftamenltic^e ©teilen au§ ben ^ropljeten mit 5uoerfid)tliiJ^er kü^U:^

l^eit auf biefelbe beutete. ©0 ift benn aud) £)tfriben S^riftuS gern ber Jungfrau ©ol)n

(„thiarnun sun« 410, 19.), unb (S^ec^. 44, 2. beutet er, mit ©regor unb ber Slngelf. ^ird)e,

auf bie unbefled'te 3ungfraufc^aft 9}?aria'8 („er ingiang ungimerrit duron so bisperrit"

395, 19 ff.). 2Ber auf (Srben feiig lüerben n?tll, muß an bie reiche ^immelSlÖnigin fic^

bittenb n3enben (30, 23 ff.) u. f. f.

©d)on bie bisher gegebenen 'groben tuerben '^inreic^en, um bie S3ebeutung beS mit

toenigem 9^ed)t Soangelien^armonie genannten (Süangetienbud)S DtfribS für bie f^eolog.

SBiffenfc^aft ernennen ju laffen. Seiber ift baS ©tubium beffetben ncd) mit großen ©c^n3ie=

tigfeiten berbunben, ba ©raff 'S SluSgabe ("Ifrift." tönigSb. 1831) jtvar einen hitifd)

feftgeftellten Seyt liefert, aber bei gänjlic^em äJJangel erläuternber Slnmerfungen ober

eines ©loffarS immer nod) ©c^itterS, nur burc^ ©d^er^' berbeffernbe, gebiegene 2lnmer=

fungen broud)bar gemad)te, mit einer tat. Ueberfe^ung terfe^ene 3luSgabe nit^t entbebr==

lid^ Uiac^t. ©. Schilteri, thes. antiquitatum teutonicar. Ulmae 1728.

SDürfen toir annehmen, baß in Dtfrib fic^ bie STiefe eineS beutfc^en ©emütl^eS mit

ber überfommenen, ouf röniifd^er Infdjauung rul^enben tt)eologif(^en 2Biffenfd)aftlid)feit

toerbanb, unb er unS in feinem SBerte, beffen Deutung im Sinjelnen nod) nic^t üerfuc^t

ift, einen treuen 5lbbru(f, getoiffermaßen eine ©rnnbform, ber 2;^eologie feiner ^t\i gibt,

inSbefonbere , toie fie im füblic^en ©eutfc^tanb fic^ ©runb unb Soben getronnen l^atte;

fo ift uns burc^ bie etwa 25 3^a^re ältere, altfäd)fifcf)e Soangelienbic^tung, lüeld^er nod^
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i^^ent3er alö bem SBud)e Otfriebö ber it)r bon §lcfe3 beigelegte 9Zame einer (gbangelieu^

Harmonie ;\uIomnit, eine nac^ aUeu ©eiten \)'m faubec auSgearfceitete ©runblage gegeben,

J)on ber au8 toir ba8 ©ebäube t^eologifc^er ^e^rlüeife in ber erften ^ätfte beS 9. Sai)x\j.

im Sterben unb yjorbtteften 2)eut[c^lanb§ mit jiemlic^er ©id^er^eit auffütjren tonnen.

SDen Bug^inä 5" biefem ©c^a^e, bem felbft tlo))ftcd unb mancher treue !2)eutfd^c bor i^m

i>ergeben§ auf bie ©^5ur ju fommen fud)te, ^at unl S. ^nbrea6 ©dimelter (§elianb

ober bie dtf. (Sü.^^armonie. 1830, 1840) eröffnet; feine 33enugung Kannegießers ttjenn

and) fe^r ungenaue Ueberfe^ung (Berlin 1847) unb @rimm8 bem beffer betftanbenen ^ej;te

fid> treuer anfcbtießenbe Uebertragung (Dtinteln 1854) erleichtert. ^offentUd» njirb bie

bon Ifonc in ÜJJünfter oer^eißene Slulgabe baö iBielen ernjünfc^te SRittel tcerben, mit

mel^r @enu§ unb n)entger ßeitaufinanb fid) ein !(are8 ^ilb beö uralten beutfc^en Stjri*

ftengtaubenS felbftflänbig p entiüerfen.

3lu8 einer nid)t genannten Queue ftammt bie in ST^eganuS l^ebenSbefc^reibung ?ub=

njigö beg i^rommen nid}t entl^altene 9?ac^ric^t, baß biefer beutfc^er ©ougeSart fonft ah-

Ijolbe i5^ürft einen berübmten fäc^fifc^en 3)id}ter beauftragt l^abe, ba8 alte unb ba§ neue

jTeft. in beutfc^e S3erfe ^u übertragen. ®er 3)ic^ter leiftete ^olge unb führte baS um-

fongreid)e SBerf, bou ber ©d}Dt)fung an'^ebenb, biö jum ©c^tuffe be§ ^t. X. (f. Eccards

Franc. Or. II, 324 sqq.) au§. (Sccarb bejog, fc^arffinnig, biefe vereinzelte (Srjä^lung

ouf bie bon §tdeö befd)riebene, bon biefem für fränfifc^en Urfprungö ausgegebene @oan=

-gelienljarmonie einer (S;otton. §anbfd)rift unb auf einen jtt)etten beutfd^en Soangeliencobej-,

ber erft im Q. 1794 bon bem Sot^ringer ©erarb ®lel) in ^Bamberg n3ieber aufgefunben

tourbe unb fpäter nac^ 2)?ünc^en gelangte. -Sn neuerer B^it ^at man bie tceitere, unbe=

grünbete 33ermut^ung aufgeftellt, bie unter bem 9?amen Sab mono (eineS angelfä(^fifd)en

©ic^terS, über ben ber ebrnjürbige 33eba [S?.@. 4, 24.] fic^ »verbreitet) ge'^enben ®i(^*

tungen beS alten jiteftamenteS möd)ten bie Srgänjung ju ber altf. (äüangelient)armonie

bilben, mit ber fie, in ''2[uSbru(f unb £on, eine leicht ertlärlii^e 35enDanbtfc^aft jeigen.

2)aö altf. ©oangelienbu^ ift unftreitig ba§ SBerf (äineS, ba;\u fe^r begabten, 3)ic^terS

bcS fäc^fifc^en geftlanbeS: bie cäbmon'fc^en ^id^tungen rül^ren bon berfc^iebenen jDic^=

tern ber 3nfelfad}fen Ijer unb flammen fel)r Uja^rfd^einlid^ out^ auö r>erfd)iebenen ßeiten.

2ßer fällig ift, beibe !©ic^tungen in ber Urfc^rift ^u üerfteljen, lüirb fid^ leidet oon ber

3Bat)r^eit biefer 33el^auptung überjeugen. Sluf (Säbmon iüollen n?ir fpäter mit Sinem

SBorte jurücEfommen; l^ier bagegen, fo weit ber 9?aum eg geftattet, baS ülijf^igfte über

ben tljeologifcben Karafter beS ^elianb (b. i. ^eilanb) fagen.

3unä(^ft ift bemerleuSiüert^, ba§ ber 5ßerf. ftd^ an bie lat. .^armonie gar nid)t ge*

bunben l^at, fonbern auS ben (Soangelien eine 9?ei^e bon SBegeben'^eiten unb Se^rreben

beS §errn auöit)äl)lte, bie er jum ©egenftanbe einer oft nveitläuftigen poetifdjen Umfd^rei^^

bung mad)t; j. ^. bie 9}?agier (Sd^meKer 16, 9—21, 10.), ben Kinbermorb in 33etl)le^em

(21, 22—23, 10.), bie Sergprebigt (38, 11—55, 22.), SluSfenbung unb ^nftruftion ber

jünger (55, 22—60, 20.), ber Hauptmann bon Sapernaum (63, 18-66, 3.); ©leid)-

niffe: Dom ©äemann (72, 13-77, 17.), oom Unfraut unb (gnbgerid)t (77, 18—80, 10.),

ivom 9^eg (80, 11—81, 5.), be§ SäuferS Beugniß unb Enthauptung (83, 19—86, 12.),

oom rei(^en SJZann unb armen SajaruS (102, 10—104, 20.), \)on ben SIrbeitern im 2Bein=

berg, mit ml)ftifd)er (Si'pofition (104, 21—107, 23.); bon ben 33linben ju Seric^o, eben*

falls eigent^ümlid> mtjftifc^ gebeutet (108, 22—112, 15., bgt. £)tfr.); Slufermecfung be«

SajaruS (121, 9—126, 20.), ton ber Berftörung beS Tempels unb vom (Snbgeri(^t (129,

14—136, 7.). 2luS ber ^affionSgefd^ic^te finb befonberS ^eroorjul)eben : baS ^affaljmal^I,

Einfettung beS 5lbenbma^lS (138, 16—144, 4.), ^etri 5Serleugnung, mit einem originell

len mfc^nitte über bie S3u§e (150, 23—154, 5.), unb E^riftuS bor ^itatuS (161, 15—165,

10.), mit einem eingefügten ©lüde, in toeldiem bie iöefc^irfung beS ^ilatuS burd^ feine

grau als auS beS STeufelS 9^eib unb feiner Eingebung l^erüorgegangen bargefteHt ujirb.

Eine große Sln^aljl anberer unb ^toar pd^ft bebeutenber ^-Perüopen
, 3. 33. E^riftuS unb

bie «Samariterin, bom oerlornen ©djaf, ijom verlornen ©ol^ne, bom Könige, ber mit fei=
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neu ^nec^ten abrechnet, bcm ungere(i^ten .^au^^^alter , Don ben böfen Sein^ärtnern, t>on

beut Könige, bcr feinem ©ol^ue §od)seit mac^t, toom Imruitierjigen «Samariter, ücm guteu

Wirten, tocn ben je^n -Jungfrauen u. 21., finb gan,^ au^gelaffen. Sic aber ber ®id)ter

fi(f| nid)t an bie tat. Harmonie binbet, fonbern fic^ auf bem ©ebiete ber neuteftamentUd^en

@efc^id)te felbftftänbig bewegt, fo l)at er fid) aud> uid)t äugftUd^ an baö biblifc^e 2Bort

angefc^Ioffen , Dtetme'^r feine S)arfteIIungen burc^ einteitenbe 3Borte, bie jebem Slbfc^nitte

i>orau§ge^en, burd) eingefc^obene (Srftärungen unb eigentbümlic^e nationale ober überra=

ft^enbe ßüge (bie ^irten ^. ^. finb ^^^ferbe^irten : elmscalcos, wiggeo gomean 12, 5 sq.

;

bie Saube feljt fid^ bem ^errn bei ber Saufe auf bie 2lc^fel: 29, 24. 30, 1.), burd> febr

lebfjafte ©d)ilberungen (^. 33. bie ©eburtStagSfcier be§ §erobe8: 83, 21 ff.), lebrreidje

SluSläufer, befonberö aber burcb längere bramatifc^ eingeorbnete Sieben unb e^ifd^e ^or=

mein ju beleben unb ben ?efer burc^ biefe ^eußerlic^feiten in «Spannung ju erl)a(ten

unb ju feffeln gefud)t. (Sr bii^b^abt bie an ben Stabreim gebunbene bid)terifd)e S)3rad)e

feines Stammet meifter^aft, mit jener aud) in ben agf. ®ebid)ten jum nottjrtienbigen ©e-«

fe^ erl^obenen lüieberl^olenben boppelten S3e^ei(^nung berfelben Segriffe burdb ))arallet fic^

bäufenbe 2lu§brüde, iüetc^e notl^njenbigerweife eine große Sreite mit fidb fü^rt unb bie

leichte S3ett)egung beö ©ebanfenä Ijemmt ober erfd^wert. 3)er S)id)ter berbinbet STreue

ber Sc^itberung mit ÜDurc^fid^tigfeit ber SDarfteffung ; nüchterner unb biel toeniger inner=

lid) at§ Dtfrtb, bebient er fid) ber ijergebrac^ten bogmatifc^en jterminologie mit großer

©eläufigfeit, befonberö toaS bie ©ottljeit (gotcundi, godcundi 82, 6. 96, 3. 160, 24.)

unb bie SDJenfc^ljeit (menniski 111, 15 sqq.) Sbrifti angebt, h}äl)renb bie ben d)riftlid)en

5^uttul unb bie ^ierardjie betreffenben Sejeic^nungen fparfam ^eroortreten (^riefter. Ober*

ften ber Suben, ^Dt)er '^Priefter: biscop, vihes vard 150, 24. biscop, furisto thes folkes

155, 4. oborvard vero, biscop 126, 21. 22. 127, 11. 136, 20. eiicora [agf. ancra, ana-

choreta] 26, 3.; ^ird)e, altf. kerika, fomuit i^ier nod} nic^t i>or, obfd)on ber Segriff ber=

felben at§ ©otteä gamilie [hiviski] njieberbolt rid)tig auSgebrürft ift), ober auf bie offen*

bar no(^ neuen unb ungetootjnten d}riftUdben Serpitniffe ^eimat^Ildje, bem §eibentt)um

faum enttrad^fene 3JorfteIIungen oI;ne SInftoß oertoanbt toerben, boc^ fo, baß einem mög=
liefen Srrtbum vorgebeugt ift. So gebt j. S. neben bem beibnifdjen SBorte mudspelli

(nur 79, 24. unb 133, 4 ff.) SBeltuntergang , ba6 erflärenbe „endi thesaro veroldes"

ober „givand thesavo veroldes" 136, 9. parallel; neben bem uralten vurd (141, 9. 146,

2.) unb vurdigiscapu ober vurde giscapu (103, 7.), toouiit ber beibnifd}e ©ermane baS

gatum, bie bunfle Sd^idfallmai^t, baS beftimmte ?oo8, infonberbeit !Jobe§looS, nannte,

fielet ein erflärenbeö godes giscapu (16, 19. 23, 17.), thiu helagon giscapu (124, 9.),

metodo giscapu (347, 11.), ©otteS l^eilig georbnetei?, beö Sdböpferö borbeftimmteS 2oo§,

tooljt au(^ "bie große ''fftaä^t ©otteö" u.
f. f. jur Seite. 233ie frei atfo auc^ ber 3)id^=

ter be6 ^elianb unb toie gliidlidl) er alt^eimifd^e SluigbrucfSnjeifen auf ben Onbatt ber

(Soangelien überträgt, unb toie fid)er man eben ^ierauS ben Sdtjluß ^^ie^en barf, baß baS

gan^e, I)öc^ft beac^tungStüertl^e ©ebic^t fur^ nacb ber Sefe^rung ber Sac^fen entftanben

fet)n mag unb ben Stanbpunft ber erften SD^iffionare unter benfelben treu n^iebergibt:

fo muß mau fid) bo(^ anbererfeitiS forgfältig lauten, bie benfbaren ^üderinnerungen an
baS §eibentbum md)t »on ibrem fie begleitenben cbriftlicben Sorreftiü ju lijfen, ober felbj^

in bem frifd£>en nationalen Semußtfe^n, bon bem biete Stellen beä altf. (goangelienbudjö

getragen finb, eine entfdjiebene 5Innäberung an ben Stanbpunft ber ^Deformation beS 16.

Oabrl). äu erbliden, ioie bieö 5. S. ^ettberg tbut. ^lüerbiugS tüeiß ber 3lltfac^fe bon
3JJaria'S gürbitte nid)tg, ber ©otteS Jungfrau (godes thiorna 13, 18. 24, 12.), ber mil==

ben, guten, feiigen Jungfrau (20, 9. 21, 15. 24, 10.), ber älJutter Sl^rifti (muoder cri-

stes 167, 27., nid^t SD^utter ©otteö), ber maMtofen grau (idis unvamma 168, 1.) , nod)

aucb bon ber heiligen Sertretun^ bei ©ott; allein ebenfo ujenig lebrt er bie 9Jedbtferti=

gung burc^ ben ©lauben ober irgenb einen ©lauben§fat?, ber mit ber fat^olifc^en Sird^e

in SBiberfprud^ wäre; bietme^r folgt er in manchen Bügen (5. S. 16, 15. 18, 4. 19, 24.

u. 21.) it)rer Slrabition unb entletjnt i^ren großen ©laubenömännern bie eine unb anbere
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nü)ftifd)e Deutung ober ^tntüenbitng, ber andi Otfrtb folgt; j. 33. bie BufanimenfteUutig

ber ^krfud)ung ß^vifti burcf) ben Xeiifel mit 5lbama %aU, bei Otfrib @. 114 f., bei

bem 2l(t[ac^fen ©. 31, 13 ff.; ba§ bei ber ©peifung ber ^ünftaufenb baö bom ^errn

gefegnete ^Brob unter ben pnben ber SQMnner t» u c^ g (Otfr. 188, 36., ^elianb 87, 20.),

bie fpiritualifirenbe !2)eutung be§ am 53linbgebornen geübten 2Bunber8 auf bie ganje in

bie DJac^t ber ©ünbe berfuntene 9J?enfc(}f)eit (Otfr. 243 f.; bei bem Slltfac^fen geben bie

ißlinben bcn 3erid)o 33eranlaffung ju folc^er (SrKärung: 110, 4.) u. a. me'^r. @enaue=

rer gorfd}ung muß eö i^orbeljalten bleiben, bie gemeinfamen OueHen aufjufmben. ^ür

ben ?Iltfad)fen tonnte Itcutn ber näd)fte ©etüä^r^mann fel)n; tüollte man jeboc^ beffen

großem ©c^üIer Siubger bie ^bfaffuug ber altf. (Sbangelienbid)tung julegen, fo müßten

nod) anbere ©rünbe al§ bie Sertoanbtfc^aft ber attf. mit ber SJlunbart beö 9}?ünfterlan=

beS gettenb gemadjt tcerben. Seiber geftattet ber 9^aum nid)t, ^ier ein 9)?e^rereS über

unfcre jDic^tung ju fagen; nur baö fet) no(^ beigefügt, baß ber 5tUfad>fe bie ©ren^e ber

(güangelien nidjt überfd)reitet: er fc^Ueßt mit ber ^tmmelfa'^rt be§ ,^errn.

^uc^ unter bem 9?amen be8 Slngelfac^fen Säbmon ^aben fid^ in einer ^anbfdjrift

ber boblejanifc^en S3ibliot^e! (f. meine 2lu§gabe Säbmon'ö, %l). I.) einige ^unbert SJerfe

ermatten, welche einen neuteftamentltd)en ©egenftaub, ber, toie baS jüngfte ©ert(^t, bon

ben' (^riftUdjen ®id)tern be8 äJJittelalterS mit 58orIiebe befjanbelt tcurbe: bie §öllenfa!)it

(5i)rifti, na(^ bem unter ben 21ngelfad)fen fe^r l^erbreiteten (Süangelium be§ ^Ricobemuö

in tüeittäuftiger ,
jiemlic^ berberbter ©^jrac^e barfteUen, mithin aud) feinen ^InfprucJi er=

Ijeben tonnen, unter bie (Si^angelien'^armonieen gejä'^lt ju ttjerben.

SJiit ber ^Reformation traten aud) bie I)virmoniftifd)en Seftrebungen in ein neueg, meifl

i^on bogmatifc^en ©runbfä^eu bef(^ränfte3 ©tabium; nur n^enige 2;t)eoIogen bel)au^5teten

bei BufammenfteHung il}rer ^armonieen ben freieren !^iftorifd)en (Stanb))untt 2IuguftinÖ

(Libri IV. de consensu evangelistarum) ober (SaloinS (Harmonia ex Matthaeo, Marco

et Lnca); bic meiften folgten bem (Si)fteme '2lnbr. Dfianber§ (harmonia evangeliornm,

1537), ba§, bei lufred)t^altung eineg einfeitigen 3nf^iration§begrtff8, ben ^iftorif(^en 3"*

fammenljang ber etangelifc^en @efd)id)te gänjtid) ^erftiirte unb bie^armoniftif in Übeln

9?uf bradjte. (Sin 33erbienft ber aufbauenben l^ritifer unferer ^Tage n)irb e8 fel)n, baö

rein '^iftorifc^e Qntereffe in feiner tooHen 2BaI)rI)eit gegen bie ^^i^fpiitterer ber @üange=

lieneinl^eit, tüie gegen ©tefentgen, bie i^r menfd^lic^ erfonnene i^^effeln anlegen, gteid) fieg=

reid^ ju Dert^eibigen. ^outerttic!»

©üaitQcItfc^c SIHtani (evangellcal alliance). S)ie eDangeIifd)e Sinianj ift im

3at)re 1846 in (Sngtanb in'S lieben getreten; bod^ ging ber erfte S^mput^ ju i^rer S3il=

bung nid)t bon bem an fogenannten "©efteu" fo reichen (Sngtanb felber, fonbern bon

einem ?anbe auö, lüo bie Slnjal^I ber berfc^iebenen fir^tid^en ©emeinf(^aften eine toeit

Heinere, bie tird)lid}en 53er^ä(tniffe toeit einfad^ere finb, nämU(^ bon ©d^ottlanb. Ob=

tooI)l in bem erften 5lufruf bom 5. 3lug. 1845 Ijauptfädjtic^ ba0 äußere 53ebürfniß ^er=

Dorge^oben iüirb, ben Uebergriffen beö ^apiSmuS unb 'i|3ufel)t§mu§ eine grlißere (äin^eit

eutgegenjufet^en, fo glauben totr bodj ni(^t ^^u irren, ittenn toir in bem Sruc^ stoifd}en

ber freien ^ird)e unb ber established church in ©c^ottlanb (beibeä be!anntUc^ preSbt)»

tertanif(^e Sirenen) ben innern©runb fe^en, ii3eld}er geförberte d)riftli(^e 9}?änner juerft

auf bie 9?otl^tt»enbigfeit eine§ eüangelifd^en 23unbe§ fül)rte. ©efegneteS ©c^iäma, ba8 ju

einer ^Bereinigung fül;rte, n3etd)e an ^ebeutung unb Umfang ba8 ©d^iöma weit über*

toiegt! Ueber eine 33erfaffung§frage (nad) ber ©tettung ber ^irc^e jum '^atronat beS

<Staat§Dbert)aupteö) Ratten et»angeUf(^e S^riften üon etangelifc^en ^^riften fic^ ürc^Iic^

getrennt; iceit e§ beiberfeitä tebenbige S^riften toaren, füllten fie, baß fie fid) nur
firc^Iic^, nic^t al8 S^riften trennen burften, baß e8 bielmetjr i^re ^flic^t fet), ein=

anber über bie gezogene (Sd)ranle ber äußern £)rganifation I){nüber bie ^änbe ju reid^en.

jDiefer erfte ^nftoß fanb aber batb auc^ in anberen Streifen mäd^tigen Slnllang. (Sine

^Inja^t 9??änner bon ij er fc^i ebenen fird^Iidjen ©emeinfd^aften in ©d^otttaub erließen

ben 5. Slug. 1845 einen Slufruf ju engerer SSerbrüberung ; alöbalb füllte man au(^
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in (gngtanb, iüie fegeti§reid) ein fotdjei: i^riebenS* unb ?ieBe8bunb fei)n toiirbe; in

^ifierpoDl iüurbe bom 1. biö 3. £)ft. 1845 eine Dorberatl^enbe SSerfammlung getjalten,

n3eld}e i>on 216 ^erfcnen on^ 20 Derfd)tebenen ^ird)engenD[fenfc^a[ten 6efud)t lüar; unb

tont 19. 5lug. big 2. ©e^t. 1846 hjutbe fobann bie erfte ©eneratüevfammtung be§ eban^

gelifd)en 33unbe8 in 26 ©i^ungen in ber greemafonöljatl (great queen's street) ju Sonbon

gehalten ; 921 d)riftU(^e 5IWänner auö allen Sljeiten ber (ärbe nal)men S^eil ; barunter

47 üon bem euro^äifdjen geftlanbe unb 87 'oon 5Imerifa unb anbern 2BelttI)eiten. Dr. S3artt>

i*on Salö) in SBiirtemberg
, Pfarrer 58aup bcn SSeüat), Dr. ^airb bon 9^en)t)orf, ^aftor

33onnet toon i^ran!f. a. Tl. (ber Herausgeber ber Briefe Sabin'S) , Dr. Sud^anan bon

©laSgol», Dr. (Sunning^am bon ßbinburg'^, 5lnttfteS finb üon (S^ur, Pfarrer Dr.

tonig bon 9J?ainj, ^reb. tun^e bon ^Berlin, ^rof. 2a ^arpe oon @enf, SBittiam 5one8,

^räfibent ber berül^mten Tract society, Dr. 9J?arrtott oon S3afet, SJiiffionar ä)fÖgüng

bon 9}?angalur, 9J?iffionSinf))eftor (je^t @eneraliu)3erintenbent) Dr. ^offmann, ^]3aftor

SIbolf 93?onob (bamatS in 9!}?ontauban), ^rebiger Onden bon Hamburg, ^aft. 'panc^aub

bon SBrüffet, ^aftor ^litt bon garlöru^e, Dr. ^eintljaler bon Erfurt, ^reb. ^ßaptift

9?oeI b. Bonbon, Dr. X^olud b. ^aüe, ^aft. SreoiranuS ö. 33remen, 9?ub. ». Sßatten-

n5t)t 0. iBern finben fic^ in ber Sifte ber 2;^eilne^raer. i^ünfstg eoangeL ^irc^engemein=

fc^aften waren vertreten, bon benen febod) mehrere (mie 5. 33. bie ref. SJirc^e bbn granf=

reic^ unb bie bon @enf, fobann bie lut^erif^e tiri^e bon 9?orbanterifa unb bie bon

S&ttttemberg u. f. to.) fic^ nur local unter [(Rieben. 3lud) [djtoar^e '!|3rebiger (Sieger) n^aren

antüefenb. Unter @ebet unb gießen tbarb bie SSerfammlung eröffnet. S^m ^räfibenten

(chairraan) iüurbe ber eble ^Baronet ©ir Sulling (garblel) gen^ä^It, Iberer feitbem an

ber ©pitje btefeS großen ebangelif^en Sunbeä ftef)t. Ueber ba8, iüaS man njoHte, toar

man flar unb einig. !J)te ebangetifdje Mianj tbitt nic^t fel^n eine Union, auc^ nic^t

auf eine Union ber getrennten tirc^enabt^eilungen (denominations) l^inarbeiten, fonbern

lebiglid^ auf ein c^riftlic^ liebeboKeg, friebtid)e§, freunblic^eä S3er:^ältni§ jrcifci^en ben ein*

jelnen ebangelifc^en 3)enoniinationen unb auf ein einträ(^tige8 3ufamnienh3irfen gegenüber

ben geeminfamen geinben unb ©efatjren. ®aä SDZittel ferner, tboburc^ fie biefen^ibed

iju erreichen fu(^t, ift nic^t eine ganj* ober ^alb:= offizielle SSertretung ber tirdjenges

meinf Gräften (loie ba§ beim beutfc^en tirc^entag mel^r ober minber ber gatt ift); fie

toiti feine Sonföberation bon S?irc^enabt^eitungen barftellen, fonbern fie toiH fet)n unb ift

eine Bereinigung bon -Snbibibuen*) — »fein Äird^enbunb, fonbern ein S^riftenbunb.«

@enug, wenn biete unb liexborragenbe, lbaf)r^aft ebangelifd) gefinnte einzelne Sl^riften

aug berfd)iebenen tird^gemeinfd^aften einanber bie ^änbe reichen; ber 9?üdfc^Iag auf bie

gegenfeitige Haltung ber tird^gemeinfd^aften felber bleibt nidjt au§; minbefteng fte'^t bann

in einer jeben ber tttoa bor^anbenen ^olemifi^en Partei eine irenifd^e, eine Slnja^t bon

S5ertretern ber irenifd^en -Sntereffen, gegenüber.

®a bie ebang. Sldian^ fein tirc^enbnnb, fonbern ein S^riftenbunb ift, fo l^at fie

eä folgerichtig nid}t mit ben unb ben beftimraten ebangel. "iöefenntniffen" ju t^un, fann

bie 2;^eilnal^me an i^r felbft and) nic^t auf eine getoiffe begrenjte ^ai}l bon Sefenntniffen

((Sonfeffionen) befc^ränfen; fonbern inbem fie einem -Seben fein ©onberbetenntniß — beut

S^eformirten baä reformirte, bem Unirten baö unirte, bem l^ut^eraner baS tuf^erifdje,

bem 33a^3tiften baS ba)3tiftifd^e u. f. f.
— läßt, forbert fie iljrerfeitS bon Oebem, ber

i^r SJÜtglieb toerben njill, nur bie Uebereinftimmung mit iljren ©rnnbprinji^ien. <Bk

fragt i^n ba^er nic^t: toelc^er (Sonfeffion ge^'örft bu an? fonbern fie fragt il)n: ftimmft

bu (fei) eä nun: toegen, ober fei) e§: tro^ Deiner (Sonfeffion) beiner Ueberjeugung nad^

mit ben ©runbprinji^ien unb ©runblel^ren beS (Sbangeliuni0 überein. ®iefe ®runb=

lehren unb ©runb^jrinjipien mußten bemgemäß formulirt »erben. Unb baS gefd)al); auf

ben Eintrag bon Dr. ^btoarb S3iderftetl) tourben nad) mel^rtägiger reiflicher S3eratl^ung

*) £)iefe l)ö(^i}njefeutli(^e Sefiimmuiig tvuvbe mit tonfiem 23ett)u§tf^i)n , mt jwar fd)cu ju

ßivervool ben 3. Dft. 1845 auf ben ?lntvag beö e^vn?. Dr. ©teane einftimraig augeuoiniueii.
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ben 24. 2lug. fcigente neun 5lrtitel dnftUnmig olö ©lantten^grunblage ber cbang.

5lÜianj angenommen:

Eos solum associandos esse, qui sententias amplectuntur et profitentur, qnae ple-

rumque Evangelicae appellantur, de locis doctrinae sequentibns

:

1) De scripturae sacrae inspiratione divina, autoritate et sufficientia.
,

2) De jure et officio judicii iidelium singulorum in scriptura interpretanda exercendi.

3) De Deo uno et tribus in eodem personis.

4) De natura humana penitus per lapsum corrupta.

5) De Deo Filio liomine facto, de opere ejus reconciliationis pro peccatoribus

humanis, de ejusdem mediatoris intercessione et regno.

6) De peccatoris justificatione per fidem solara.

7) De Spiritus sancti opere in peccatore convertendo et sanctificando.

8) De animae immortalitate, corporis resurrectione, generis humani per Jesum

Christum judicio, una cum aeterna cum justorum felicitate, tum impiorura poena.

9) De divina ministerii Christiani institutione, et de baptismi coenaeque Dominicae

ordinatione obligatoria et perpetua *).

!Die[e ®ä^e würben niebevgelegt in einem 3)o!ument: Societatis Evangelicae con-

stitutionis et statutorum expositio brevis. (äben bafelbft iDurbe ber fc^on oben angefül^rtc

3toe(f beS eoang. Sunbeö in folgenber gormuUrung niebergelegt : Minime propositum

est, ut haec societas sibi assumat aut petat novae structurae ecclesiasticae speciem,

ita ut deposcat aiit exerceat ecclesiae Christianae munera. Finis propositus grandis

simul et simplex feliciter promovebitur, nulla ecclesiae parte, cui societatis participes

singuli adjungantur, tacta aut perturbata. 2IIö ßwerf totrb angegeben a) naci^ innen:

ut operam praestet ad aperte exhibendam, quantum fieri potest, unitatem, quae revera

est, discipulorum Christi sincerorum; ut conjunctionem eorum comraercio fraterno et

cultus Divini foveat: ut ab invidia, rixa et dissensione dehortetur; ut Christianos mo-

neat, quantum sit officium obsequendi Domini mandato jubentis, ut se invicem amarent,

et experiendi quoraodo id absolvi possit, quod ille oratione expetivit, verbis gratia

plenis quum usus est: ut sint unum sicut et nos unum sumus, ego in eis, et tu in me,

ut sint consummati in unum, et ut cognoscat mundus quod tu me miseris. b) nad^

au§en: quae res ut feliciter progrediatur, quodcunque novi de religionis verae progressu

in Omnibus regionibus communicare velint fratres Christiani, accipiet societas; et lite-

rarum commercium cum fratribus Christianis in variis orbis partibus initum sustinebitur,

et praesertim cum iis, qid rebus arduis et infensorum repugnantia in evangelii ministerio

laborant, eo ut siraul ipsorum animos erigat, et alios ad statum eorum benigne respi-

'3 S)er eiigtifc^e Xejt beö ©tatutf^ ber euaugef. Sllltaiij (autet: The parties composing tbe

Alliance stall te such persons only as hold and maintain what are usually unterstood to he

Evangelical views, in regard to the matter of doctrines understated, namely

:

1) The divina Inspiration, Authority, and Sufficiency of the Holy Scriptm-es.

2) The right and duty of private judgement in the Interpretation of the Holy Scriptnres.

3) The UQity of the Godhead, and the trinity of Persons therein.

4) The utter depravity of human nature, in consequeuce of the fall.

5) The incarnation of the Son of God, his work of atonement for^ sinners of mankind,

aiid his mediatoral intercession and reign.

6) The justiflcation of 'the^ sinuers by faith alone.

7) The work of the Holy Spirit In the conversion aud sanctiflcation of the sinuer.

8) The immortality of the soul, the resunection of the body, the judgement of the world

by cur Lord Jesus Christ, with the eternal blessedness of the righteous, and the eternal

punishment of the wicked.

9) The divine Institution of the Christian ministry, and the Obligation and perpetuity of

the ordlnances of Baptism and the Lords Supper.
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ciendum excitet. (ferner: Conabitur societas progressui favere doctrinarura inter Pro-

testantes evangelicornm, et idcirco incredulitati ohstabit, superstitioni Romanae et aliis

Omnibus superstitionis , erroris et impietatis formis
,

quae protestantiura fidei maxime

sunt infensae
,

quas intei- primas est Diei dominicae profanatio. S)ie SD'JitgUeber 'Ott-

pfU(^ten fid) ju eifrigem klingen im ®ebet um 2lu8gte§ung beS ^ei(. @eifte§ viuf bie @e=

meinbe aller ©laubigen, unb namentüd^ ,^u gemein|d}aftlid)er gürBitte am borgen be^

erften Söoc^entageS , foiuie in ber erften SBoc^e jebeg -Sa^reö; ferner 3U d)riftUc^er S^or^

fid^t in SBort unb ©djrift, \do e8 \\i) um 33egrünbung unb Sett^eibtgung Den Unter*

fd^eibungöle'^ren f)anbelt.

©en 2. ©e^t. tonrbe ber eüangetifd)e S3unb organifirt; e§ tüurbe ein ©c^ema

uon 7 3^eigi:eretnen (1, ©roPritanien unb Ortanb, 2. bereinigte Staaten bon 9^orb=

Slmerifa, 3. granfreii^, Selgien unb franjöfifc^e <S(^t»eij, 4. ^J?orbbeutfc^[anb, 5. ©üb-

beutfdjlanb unb beutfc^e ®d)tt)ei3, 6. britifc^ 9^orb=^merifa, 7. Sßeftinbien) aufgefteflt;

njeldje 7 3tt)eigbereine aud) n)irf(id) aüe in'S $?efeen getreten finb.

2J?an l^at (in ®eutfc^Ianb) ben JDunberlid)en (Siniüurf gemacht, e8 mangle bem ebang.

5Bunb an einem |3raftifc^en ^\Qtä. y^amenttic^ bon ©olc^en tourbe biefer (Sintöurf er=

I)oben, 'mM)t ben umgefel^rten ^Xütd : bie einzelnen Sonfeffionen mögüd^ft toeit au6einanber*

jut^alten, baö ©onbernbe ju betonen, eine ^nnäljerung an 9?om an^uftreben, eine S^eo=

logie nic^t ber auö^utegenben, fonbern ber aufgelegten ©c^rift ju grünben — mit fetjr

mel ^raftifc^em ©efci^id berfolgen. SBürbe ber eüang. 33unb feinen ireiteren ^xozä ^aben,

alö biefer Äranf^eit be§ -Snfular^ unb (5ontiuental='pufel^ii§mu§ entgegenjuarbeiten
, fo

toäre fd)cn bie§ Seftreben praltifd) genug. (58 f)at aber @ott fe^ ?ob bem ebangelifc^en

S3unbe biö^er au(^ an anbertceitigen ^ra!tif(^en ^vcitdtn fo toenig gefel^lt, al8 an ^rafti=

feigen Erfolgen, ßunäc^ft ift e§ fc^on etmaö @ro§e8 unb )jra!tifd& unauöf^rec^lid) 2Bic^»

tigcS, ba§ mittelft ber 3^52^9= w"^ ^auptüerfammlungen burd) ba§ perfönlidje Bufctni-

menfommen unb burc^ briefüd^e 2}ättt;eilungen unb münblic^e 55crträge eine ebenfo

umfaffenbe alö genaue 5^enntni^ ber äußeren unb inneren 3iiftänbc

ebangelif d^er ^ird^genoffenfc^aften erhielt unb verbreitet tuirb; bon bem Segen

beö perfi3nli(^en ©inanberfennenlernenS fo bieler geförberter Oünger beö §errn ganj ju

fd^toeigen. B^^^itenä l^at bie ebangel ^lllianj (britif^er B^eis) '^Vix6) bie Verausgabe

ber trefflid^en ßeitfc^rift: Evangelical Christendom, its state and prospects (London,

Patridge and Oakey, Paternoster Row), trorin bie laufenben (5orref:ponben3en au§ allen

S^eiten ber (Srbe niebergetegt n^erben, ein f)M)ft toic^tigeö ftatiftifc^eä Organ im li^'ii^zxn

«Sinne gef^affen. jDaju fommen brittenS jene l^Öd^ft^^rafttfd^en (Sinjeljtoecfe unb (Sinjet-

erfolge, bie fid^ ber ebangelifd^en Slütanj »ie ben felbft bargeboten l^aben. 2)er laute

unb toieber^olte '^roteft gegen bie SHaberei Ijat biö j[e^t toenigftenS ben Srfolg gel)abt,

ben ßmeigberein ber berein. Staaten ju einem energifd^eren B^ugniß gegen fene S(^eu8=

lid}feit aufjuftai^eln, unb totrb am @nbe mit beg ^errn ^ülfe nod£> toeitere i^rüc^te tragen.

2lt§ 1846 aud) einzelne (ben ireftinbifd^en 33a|3tiftengemeinben ange^örige) 9?eger in ber

33erfammlung erfdjienen, unb bon ben englifd^en 33rübern mit §änbebru(f unb 33ruber=

fuß empfangen tourben, ba war biefer ^nblicE ben norbamerifanifd^en 'j|?rebigern neu;

baß ber Stacen - SBibertoille foiüeit übernjunben icerben fönne burd^ ben @eifi ber Siebe

S^efu (S^rifti, Ratten fie ftd^ biö bal^in nid^t benfen fBnnen. 3^ene Umarmung toar bie

erfte Sßrefd^e, bie bon ber ebang. Slüians in bie SBäÜe be§ amerif. Sftabereift)ftem8 ge-

fd^offen tourbe. — On römifc^en ©egenben ^at bie SluSbreitung bei SbangeliumS teefent^

iid)e gortfd^ritte gemad)t, feitbem in golge ber ebanget. SlUian^ ber S3ruberjt»ift ber

(Sbangelifd^en uutereinanber einem brüberlic^ einträd^tigen Bufammeniüirfen getüid^en ift.

SBcftimmte Seifpiele biefer 5lrt bon (Srfolgen Würben bei ber ^lenaroerfammlung ber

ebangel. SlHians 1851 in SOJaffe unb au8 ben berfd^iebenften ©egenben mitgetfjeiü. —
(Snblic^ aber ift bie ^raft unb (Snergie, toomit bie ebang. Mianj ber 35er folgten fic^

annimmt, nid^t l^od^ genug anjufdalagen. SDie ^Befreiung beö SJJabiai'fd^en S^e^jaareö aw^

bem Snquifitionöferfer 3U gloi^enä ij^ fce»; befanntefte, aber nid^t ber einjige gaU biefer 2lrt.

SSeaUgncvnopdM« füt S^eologie unb Äird&e. IV. 18



274 , ©önngclifi^c tir^ciifoitferenj

lieber bie SSorberfammlung in ?iber)30oI ift eine urfunblic^e S^arfieHung borl^anben

unter bem 2^itel: Conference on Christian Union. Narrative of tlie Proceedings of tlie

Meetings, held at Liverpool, October 1845. London, Nisbet 1845.

lieber bie ccnftituirenbe 35erfammlung im Qai)vt 1846 ift ein (508 ©roßoftaöfeiten

f^arfer) aut^entifc^er , bie fämmtlic^en ®i|jnng§)3rDtofoIIe unb 9?eben ent^altenber SSeric^t

erfc^tenen, nnter bein ütitet: Evangelical AUiance. Report of the proceedings of the

Conference, held at Freeraasons Hall, London from Aug. 19th to Sept. 2nd inclus.

1846. Published by Order of the Conference. London, Partridge and Oakey. Patern.

Eovr. 1847.

i^erner ift ju Dergleichen: "ber eöang. Sunb. ©ic ju Sioerpool unb Sonbon

gehaltenen Sonferenjen über d^riftlidie ^Bereinigung, na(^ ben 3lftenftücfen befc^rieben t>on

^f. SJarl an an n unb ^f. 2:t)eobor ^litt. »afel, ju Ijaben bei Dr. 5Warriott.« ©obann:

Dr. Massie, The evangelical Alliance, its Origin and Development. London, John Snow,

1847. Unb: L. Bonnet, L'nnit^ de l'dsprit par le lien de la paix. Lettres sur 1'alliance

^vang^lique. Paris, Delay, 1847. Dr. ßbrarb.

@t>ati*^cltf(^c SCitd^citfonfcrenj/ bie beutfc^e, ift ein periobifc^er Buf^ttt^^

mentritt toon Slbgeorbneten ber beutfc^en eüangelifd)eu tird}enregitnente, um, "auf ®runb=

läge beä S3efenntniffeö, ujic^tigere fragen be8 firc^Iid)en SebenS in freiem SluStaufc^c ju

befpredien unb unbefc^abet ber «Selbftftcinbigfeit jeber einzelnen ?anbe8firc^e, ein S5anb

i^reS 3u|*^"ini2ngel^örenö barjufteüen unb bie ein!^eitlic^c (Sutiuidtung i^rer ^uft^ttbe ju

förbern.'' jDie erfte Slnregung ju einer folc^en amtlid^en 5tnnä!^erung ber berfc^iebenen

©ebiete beS eüangelifc^en ©eutfd^tanbö ging im Oa^r 1845 bon bem Äijnigc Söil^elm

»on 2Bürttemberg auS unb in %ti\^t einer t>on Söerlin in ißerbinbung mit (Stuttgart an

bie fübbeutfd)en , in SBcrbinbung mit §annoüer an bie norbbeutfc^en l^'irc^enregierungen

ergangenen (äintabung fam fdjcn im Sfanuar 1846 bie erfte (ionferen^ in S3erlin ju

©taube, bei icelc^er, Oefterrei*, S3al)ern, Olbenbuvg unb bie freien ©täbtc amSgenommen,

fämmtlic^e oberfte It'ir^enbel^örben beö efangelif^en '3)eutf(^IanbS vertreten icaren. 35ie

5Berat!^ungen erftredten fid^ bamalä über bie i^ragen Den ber (äinrid)tung unb 5lufgabe

tt)ieberfel}renber (Sonferenjen, Don bem 33efenntni^, ton ber !^tturgie nebft ©efangbud^ unb

Don ber ^ird)enDerfaffung, finb aber, toeil eine 9?egierung bie ©e^eiml^altung ujünfc^te,

nic^t offiziell DeröffentUc^t unb nur burc^ ein norbbeutfdieS S^ournal in einer feboc^ un:=

juDerläffigen Sßeife betannt getDorben. @ine jn^eite Sonferenj tuar im 3*. 1846 für baö

Sa^r 1848 bej^immt unb pm 33erfammIungöort Stuttgart au^erfel^en tworben. ®ie

9^eDolution trat l^emmenb bajtDifdjen, biente aber nur baju, ben tirc^Iic^en n)ie ben fitt^^

liefen 9?ot^ftanb ber B^it in feiner Siefe unb ®rö§e aufjubeden unb baö ^Bebürfniß be3

2Iu8taufd)e8 unb 33erftänbniffeö alö ein attgemeineö nahezulegen. 2tuf bem Stuttgarter

lSird)eiitage traten i. 5. 1850 aniDefenbe fird^enbeamte Derf^iebener Sauber jufammen,

überzeugt, ba§ bie S'bee ber Serliner tird^enconferen,^ loieber aufgenommen »erben fottte,

unb befprac^en fid), n)ie fotc^ei? am beften gefAe^en fönnte. 2)iefe ^efpred^ung toieber^olte

fic^ M einem Dertrauüc^en Bufanimentreffeu im 3uni 1851 ju granffurt a. 9Jt., mit

SBiffen berjenigen tird^enregierungen, Don Irenen 9Jfitglieber anirefenb icaren. Stuf

©runblage eine§ bafelbft entmorfenen 'ißrogrammö, tDeti^eS burd^ Dertraulid^e 9Jiitt^eiIung

in bie .f)änbe noc^ öseiterer ^ird)enregimente gelangt toar, Derfa§ten tt»ä^renb bea (Slber=

felber 5?ird)entag8 am 18. ©ept. 1851 ^twölf 9}?itgtieber beutfc^er eDangelifc^er Äird^en:=

beworben über Slnhiü^fung einer geeigneten 33erbinbung jmifd^en ben oberften Äirc^en«

beworben ber beutfd^en eoangelifc^en Sanbeöfirc^en, inSbefonbere aud^ über 33eranftaUung

eineö dentratorganö für ben 2(u§taufc^ ber ür^enregimentlic^en S3erorbnungen S3orIagen,

bie ber ©ene^migung fämmtUc^er Äirc^enregimente unterbreitet unb Don beinahe aßen

gutgeheißen »urben. On @emä§t)eit biefer Sßorlagen trat im Ouni 1852 in ßifenac^

bie beutfdje eDangeIif(^c ^irdjenconferenj jufammen unb erfd^ien in bemfelben Oatjre ba§

SlKgemeine tird)enblatt für baS eDangelifc^e 3)eutf^Ianb unter ber 9?ebaftion beS tDÜr==

tembergifdjen ^rätaten D. 2)?cfer in ber 0. ®. ßotta'fc^en S3erlagg^nblung ju «Stuttgart.
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3)ie nähere ©efc^ic^te fciefer unb fcer fpateren Sotiferenjen enthält ba§ Slüg. Äir^cnBIatt.

©ie erfte ^ru^t ber Sonfetenjen ift baS au3 einer Sommiffion üon ©ac^funbigen

^erüorflegangene beut|d)e etMugeItfd)e ^ivc^engefancjbuÄ, beffen ^tbfaffimg fc^on in ber

S3erliner Scnferenj i\ 0. 1846 in 'ätu^fidjt genommen werben toav, unb ba3 ju biefem

©efangbud) ge^crenbe S^oralbud^, ton bem ^rei^errn t». S^ud^er, Dr. gai§t unb ^ai^n

bearbeitet. lu§ S3eranla[fung ber über ben eoangelifdjen ©otteSbienft unb beffen not^»

menbige üiefovmen ber Steinigung ober Sißeiterbilbung angefteüten 33eratl)ungen ift bie

liturgifd^e (Eonferenj in ©reiben entftanben, n)eld)e bon ^Ibgeorbneten ber etangelif^-

lut^erifd)en Hird^enbeljorben üon (Sad)fen, 5Bal)etn, fobann Slßürtemberg unb beiben

DJJedtenburg gebildet , bereits über iDidjtige ^^unfte üer'^anbelt unb auc^ fc^on praftifc^e

Srfolge gel^abt I)at, njobei ein Bufammenge^en ber gefc^iebenen (Sonfeffionen in folange

aU unjuläffig erfannt irsnrbe, atö nic^t bie g(eic6artigen Sonfeffion§fird)en unter ficft eine

S3erftcinbigung herbeigeführt Ratten. 2tuc^ i^rc SSer^nblungen bringt baS Slllg. ^irc&en=

blatt f. b. eü. 3). ©rüncifcn.

©iJrtttl^cIifc^C ^äthC , f.
consiUa evangelica.

©öaitQcItum, emige§. -^m neunten S)ecennium beS jtüölften 3^af)r]^unberta

fd)rieb ber Satabrifc^e SO'iiJnc^ 3'oad)im (f 1202) ein ''^\x6.), bem er ben Sitel Concordia

veteris et novi testamenti gab, uub in bem er auf eine eigenf^ümlic^e 2trt bie Ueber»

einftimniung be6 alten unb be§ neuen ^Eeftamentö baburc^ nac^julüeifen t)erfud)t, ba§ er,

l^on ber S3orau§fe^ung augge^enb, baf^ bie ^^erfonen unb bie (Sreigniffe beö alten S^efta^

mentö S3orbilber auf bie beö neuen fet)en, bie @efd)id)te beiber Üeftamente in eine bei

beiben gleiche 5(n^al)l t'on Slbfdjnitten t^eilt unb ben gefd^ic^tlidjen -3n^alt ber entfpred)en=

ben Slbfc^nitte alö übereinftimmenb auf^u.^^eigen ben ^erfuc^ mad)t. SDiefe S^beilung toirb

ifjm beim neuen 2;eftamente, Iüd er bie 42 (Generationen be(3 9}kttt)äuS ^u ©runbc legen

t'ann, fe^r leicht; fd)n)erer unb nid)t o^ne ej-egetifd)e unb d)ronoIogifc^e Äünfteleien ber=

mag er bie Slnalogie bei 3^n!^atte8 ber altteftamentlid)en mit biefen neuteftamentlic^en

Beitabfc^nitten nacbju^eifen. @ä ift il^m baö aud) nid^t ber le^te ^'Oizd feiner Slrbeit;

benn feine ^auptintention geljt barauf, eö n3a^rfd)einli(^ in machen, ba^ eine neue ßeit

na^e beüorfte^e, unb 'i\i^ man n)ol)l anneljmen fonne, baß ber (Sd)(u§ ber 42 ©enera*

tionen beö neuen Sleftamentö (n}eld)e, bie ©eneration ju 30 <>a^ren gerechnet, 1260 Oat)re

geben) ber Einfang biefer neuen ßeit feljn toerbe, einer ßeit beS ©eifteS, n3eld)e ben ^ziU

altern beö 33ater8 unb be§ (So^neö folgenb, mit bem 5al)r 1260 n. ß^r. ©eb. il^ren

Anfang nel^men toerbe. — (S8 Ijatten ben ernften, ftrengen, monc^ift^ gefinnten dalabricr,

ber in ber -öugenb an 9ioger§ II. |)ofe geujefen unb bann eine SBaUfal^rt nac^ '^aläftina

gemalt ^atte, ber Slnblic! ber 33erberbniJ3 ber tirc^e unb bie @e^nfud}t nac^ einer 9?e-

formation berfelben ju einem eifrigen (Stubium ber ©(^rift getrieben, um in berfelben

über bie ßufunft ber Hird)e fidj aufjuflären. @r glaubte, burc^ ben 9^ad)n3ei8 ber 2lnalogie

ber altteftamenttic^en ©efc^ic^te mit ber neuteftamentlid)en feinem B^ede nä^er ju !ommen,

bie Söaljrfc^eintic^teit einer balbigen 9?eugeftaltung ber ^irc^e ju ben^eifen, unb berfotgte

benfelben ^xatd auc^ in einer 3Iu§legung ber 5lpc!ali))?fe, unb ba feine ganje 5lrbeit auf

ber 2lntüenbung ber geiftigen 2lu§legung ruljte, fo verbreitete er fic^ in einer eignen (Schrift,

bie er psalterium decem chordarum nannte. Über bie uerfc^iebenen Slrten biefer SluSlegungen.

©er ©runbgebanfe feiner Arbeit ift bie 2tnnat;me Don brei Status ber ^irc^e. (är

fe^te ben erften biefer Status in bie ^z\X unter bem ©efe^e, ba baö S!^olE beö §errn

nod^ unter ben (gtementen biefer Söelt ftanb, unb noc^ o^ne bie greifieit bei ©eif^el

tüar, irelc^e erft ber ©o^n brat^te, ben jtweiten, bon bem er fagte, baß berfetbe jhjar

grei^eit in 33e5ug auf bie 53ergangenf)eit, aber nid)t in SSejug auf bie ßu^unft l^abe, unb

baß er bil auf feine (öoat^imS) ^z\i baure, unter baS (Suangelium, unb erioartete ben

britten, ber nid)t mel)r unter ber ^ülle bei ißuc^ftabenl
,
fonbern in ber bollen grei^eit

bei ©eiftel fic^ befinben tcerbe, bor bem (Snbe ber SSidt -ön biefem britten Status

toerbc bal falfc^e Soangetium bei «Soljnel bei 53erberberl unb ber ^ropljeten beffetben jer*

ftört unb öcrnid^tet feijn, unb biele ^e^rcr toürben erfc^einen, tpeld)e bie SJtenfd^en in ber

18*
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®erec^ttg!ett unterrichten, unb in ber §errlic^feit beS t^irmamentö unb ber etoigen (Sterne

glänjen tüürben. @r unterfd^eibet in 33e5ug auf biefen Status bie atlmäl^Iige, il^rem tüirt^

Ii(^en Eintritt länger Dorangel^enbe ^Vorbereitung (initiatio) üon il^rem Eintritt felbft.

<So begann i!^m ber erfte @tatu§ mit 2Ibam, ber jtöeite tüurbe toon Ufia an vorbereitet unb

begann mit Sl^rifto, ber britte 'ifobc [id) [d^on mit ®. 33enebift angemelbet, toerbe feine

trotte ^Iart)eit aber erft errei(^en, tcenn (SüaS erf(f)eine unb bie ^^uben bele'^rt fet)n toür»

ben. S)er 33u(^ftabe beö alten 2:eftament8 be^ietje fic^ auf ben 33ater, ber beS neuen

auf ben (Sot)n, ber geiftige «Sinn beiber, ber üom SSater unb ©ol^ne au0get)e, auf ben

l^eit. @eift. Qm erften ©tatuö I)ätten 25erel)Iic^te, im ^töeiten unoerl^eirat^ete '^rebiger

bie ©emeinbe geleitet, im britten hjürben bieS 9J?önc^e tl^un. -3nbem Soad^im aber fo

einen breifac^en ©tatuS, be8 S3ater§, be§ ©o'^neö unb be8 l^eil. ©eifteS annimmt, finbet

er e§ bod^ nötl^ig, ^u bemerfen, baj^ man gan^^^ njol^t aud) nur von (Sinem status raundi

unb bon nur Sinem populus electorum reben fönne, unb ba§ 2ltle0 jugleid) beö S5ater^,

beö ©oi^neg unb beö ©eifteö fe^. @r unterfc^eibet ferner eine ^dt, bie unter bem Söud^*

ftaben beö (äüangelium^, eine jn^eite, bie unter bem geiftigen SSerftänbniffe biefeö SBud^^

ftabenö ftelje unb eine britte beS offenbaren 2lnfdjauen8 ®otte8. Qm Kommentar jur

2l))ocaI)?pfe bemerft er au^brüdlic^, ba§ er, iDenn er oon brei (Statut rebe, er jaei ©tatuö,

ben bor bem @efe§e unb ben nac^ bem Söeltenbe toeglaffe. S3on 5Ibam hi^ (S^riftuS,

le^rt er, lebten bie 9)?enfc^en na6 bem f^Ieifc^, boi^ begann fdjon Jjon (Slifa unb Ufia

an ein ?eben jhjifc^en gteifd) unb @eift, foujie bon ©. 33enebift an ba§ Seben nad) bem

©eifte fic^ einleitet, unb t>on bem nad^ ben 42 ©enerationen beftinimten Oa^re bann in

SSoUenbung big jum Sißeltenbe bauere. 2Ba8 aber biefe§ Qal^x felbft betrifft, mit hjelc^em

ber britte ©tatuS feinen eigentlichen Slnfang nimmt, unb bie boUftänbigc Eröffnung beS

neuen SteftamenteS erfolgt, bie bie ^irc^enoäter nod> nicfjt geben fonnten, fo bermut^et

öoac^im blog, baß e8 nalje ift; n)ann eö erfdjeinen ttserbe, n^iffe nur ber §err, nur aU
tt)a^rfd)einli(^ bejeic^net er eS, baj^ bom Oa^re 1200 an jene 93erfülgung ber ?e^rer ein:=

treten njerbe, lüelctje ber ^ät beö ©eifteö boran^ugel)en beftimmt fei). (Sr erftärt eS ferner

für ganj gleid), ob man ba§ @nbe be3 jtbeiten 3ett<ilter8 in'3 Oa^r 1200, alö ben ©d^lufe

ber bierjigften ©eneration fe^e, ober in bie gegenlbärtige B^it, ober in ben ßeit^^unft,

ibo bie j^ütle ber Reiben eingegangen fe^n toerbe, ober auf ben ber S3ete^rung S^fraelS.

2)enn bie ©djrift braudje baö Sßort »gnbe/- im engern unb im iveitern ©inne. — 3n
•Sül^anneö unb ^etruS finbet 5oac^im jtoei ei^rlbürbige ©tänbe bejeic^net, burd) bereu

^eilbringenbeö 2ßort bie tird)e immer geftü^t n}erbe, ber ber ©eiftlic^en unb ber ber

9[Rönd^e. 53on ben legieren borjugömeife erwartet er bie Üieformation ber ^ird)e. Sr

felbft tbar ein ftrenger 9}iönd), baS 9J?6n(^lleben tbar i^m baö ^öd^fte, unb bon ber

^erboütommnung beffelben erwartete er bie Umgeftaltung ber ^ixd}t unb ben (äintritt

ber Beit be§ Ijeil. ©eifteö. luf baö (Srfd^einen biefer ^dt unb jujar in Salbe unb

eingeleitet burd^ berbollfommnete 9}iiJnd^§orben fal) er auf, ol)ne btefc älJönc^Öorben

felbft anberg aiß im Sltlgemeinen ju bejeic^nen unb o^ne ju magen, ben S^ermin be0

5lnfang8 be§ Seitatterl beö ©eifteö genau ju beftimmen.

eec^S 3a^re nac^ Ooadjimg STob ftiftete graujigfuS bon 5lffifi ben Orben ber

granjiSfaner, in bem fic^ balb bon einer milberen ^art^ei eine ftrengere fc^ieb, tbeldje

burd) fd)ibärmerifcl)en (äntl^ufiaSmuS unb eine bebenflidie Dppofition gegen ben ri3mif(^en

©tu^l farafterifirt ift, 3)ie SO^itglieber biefer ftrengeren Partei fanben für i^re 5been
eine ertoünfc^te S3eftätigung in ben brei erlbä^nten Sffierfen Ooad)im'g. ©iefelben würben

häufig bon iljnen gelefen, al§ ein (gbangelium geel)rt, |a in iljnen jeneg etoige (gban*
gclium ber 51[pocall)))fe gefunben. @iner biefer ftrengeren ^ran^iSfaner, ©erwarb, mad^te

(ma^rfc^einlic^ bon bem granjiöfanergeneral Sol^anneä bon ^arma unterftü^t), au8 biefen

brei ©Triften 5oad^im'ö einen 2lu3,^ug, ben er Introductorium in evangelium aeternum

nannte. SDiefe ©d^rift ©erl^arbö ^at fid) nic^t erhalten. Ueber i^ren ^n^alt lernen ibir

junäd^ft einiges auS einem 5l!tenftude, welc^eö Du^tif unb (Sc^arb (Scriptor. praedicator. I,

202— 13) mitget^eilt l^aben. (5ö ift bieö ein <BtM au0 einer ©c^rift be3 ^ugo bon
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Qaxo, eineö ß^itgenoffen (t 1262), bie ben ÜCitel processus in evangelium aetermim

fü^rt, unb it»elc^e toon btefem -öntrobuctoriuä (lüelc^en §ugo in btefer ©d^rtft burc^auS

bem @erf)arb ^ufd^reibt) fagt, ba§ in bentfe(6en c\dtt)xt toerbe: erftüdj ba§ im Qal}x 1200

ber ®eifi be§ Gebens au8 ben beiben Sleftamenten, beut alten unb bem neuen ausgegangen

fe^, um baS etoige (Süangelium l^erijorjubringen, bann, baß biefeS etüige (güangetium auö

bem über concordiarum vel concordiae veritatis, au§ ber apocalypsis nova unb beut

psalterium decem chordarum beftetje, ferner baß bie[e3 einige (Süangetium Dor,^ug8iüei[c

jenem Drben übertragen fei), ber ju gleid)en Steilen au§ bem ©taube ber Saien unb

aus bem «Stanbe ber ©eiftUc^en befte^e, bem Orbeu ber ^Barfüßer, enbltc^, baß ber

l). graujiöfuS ber @ngel getoefen fei), ber baS ©iegel be§ tebenbigeu ®otte§ gehabt 'i}ciU

unb im 3'a'^re 1200 erfd^ienen fet).

(So erhellt fc^on auS biefen tüenigen eingaben ^pugo'S i\ ©. (Saro, baß ber ober bie

33eifaffer beS OntrobuctoriuS allgemeine unb aU SSermut^ungen vorgetragene Sleußerun^

gen Ooadjim'S in Sejie^ung auf bie Srfc^einung beS eu)igen (goangeliumS unb auf bie

'ißerfonen, burc^ bie eS gebrad^t tt)erben follte, in gon;^ beftimmte ©ä^e oertrianbelten,

unb toaS jener bon jtrei bem (StiaS unb bem ^enod) entfpred)enben 9Jiönd)öorben gefagt

l^atte, auf ^^ranjiSfuS unb bie ?^-ran3iöfaner antoanbten. 3)ieä toirb nod) beutlic^er burd)

bie umfaffenberen SluS^üge, toelc^e ber fpanifc^e S'nquifitor, DiifoIauS (£t)merid), ®omini=

fancrorbenS, in feinem Directorio inquisitionis romanae (P. II. qu. 9. §. 4.) un8 auf=

bellten ^t, toenn eä aud) in l^oliem @rabe n3abrfd)einlid) ift, baß ber Snquifitor bie

©ä^e beS -öntrobuctoriuS auf's ©c^ärffte auSgebrüdt unb in biefen ^luSbrud feine eigenen

ß^onfequenjen auS benfetben mit aufgenoutmen l^at. — ®aß @erl)arb bie ?e^re Don ben

brei ©tatuS auS Ooac^im nal^m, unterliegt feinem Stceifel unb e§ ift ganj in Ooa(^im'S

©inne, ujenn ber -öntrobuctoriuS be^au^tet, baß tok bei ber (Srfc^einung -öo^anneS beS

jTäuferS alleS itjm ^Vorangegangene loegen beS y?euen, baS ba ifam, für ungültig erflärt

iDorben fet), ebenfo bei bem Eintritte beS ßeitalterS beS tjeil. ©eifteS aüeS i^rüljere toerbe

aufge'^oben tuerben, Slber baS ift faum glaublich, baß ©erl^arb gerabe^u, unb in ber

33eftimmt^eit , lüie (Si)meric^ eS anführt, bie ^el^re Soac^im'S über bie Seigre S^rifti

gefteUt, baß er bem (Süangelium S^rifti feine (£igenf(^aft als (Soangelium beS ö^eic^eS

©otteS unb bie t^ätjigfeit jum ^au biefeS 9?eic^eS abgefprod)en unb baß er mit Haren

äöorten gefagt l^ättc, baS neue 2:eftament toürbe bom Q. 1260 an gerabe fo außer aüer

2Bir!famfeit treten, toie baS alte früher. — -^n ben Steußerungen Soac^im'S lag aller^

bingS, baß an bie ©teile beS ujörtlic^en 33erftanbeS beS neuen SteftamenteS ber geiftigc

treten, unb baß baburd^ ein ©taub ber SSoIIfommenen entftel)en irerbe, baß caS toijrtlid)

berftanbene (güangelium S^rifti burc^ baS geiftig üerftanbene toerbe erfe^t unb an bie

©teUe beS bermaligen ^^rieftertl^umS in ber ^ird^e ein geiftigeS ^rieftert^um treten toerbe.

©er neue ©tatuS ber tirc^e, baS lel)rt 3oad)im unjnjeibeutig, foH auS bem geiftigen

S3erftänbniffe ber ©d^rift Verborgenen, unb biefeS 53erftänbniffeS mächtige SJJänner foHen

tmä) i^rc ^rebigt biefen neuen ©tatuS Ijerbeifü^ren. 2)aß bie g-ran^iSfaner biefe SOlänncr

fet)tt toürben, ift eine Folgerung ber 33erfaffer beS -SntrobuctoriuS, unb bie l^arte gorm,

in toeld^er baS SBerl)ältniß beS neuen geiftigen (goangeliumS pm (Soangeüum (S^rifti auS=^

gefproc^en toirb, ift »ol^l auf 9Jed^nung beS 9?eferenten (£t)meri(^ ju fe^en. Sind) baS

ergab fid^ aÜerbingS auS Ooad^im'S ©ä^en, baß bie ^irc^e, toie fie bis je^t beftanben,

nid^t fällig getoefen fei), me^r ^inber ©otteS ju gebären, b. fj. i^re S^'inber ^^u 33ollfom=^

menen ju bilben; bie ©eiftigen beS neuen Zeitalters ftefien audl> i^m l)od) über ben

'iPfl)c^if^en beS jtoeiten ©tatuS, baS (ttiörtüd^ oerftanbene) (goangelium fonnte nid^t jur

SBoHfommen'^eit führen. ®aß nun aber Soac^im'S SBerfe biefeS etoige ßoangelium, biefeS

gbangelium beS ©eifteS entl^ielten, baS ift eine S3el)auptung ©er^arbS, an bie Soac^im

felbjl nid)t bai^te. SBenn Don ber UnboWommen'^eit ber ^ird^e bor 1260 bie 9?ebe toar,

fo traf baS oorsugStoeife baS ^avipt ber abenblänbifd^en ^ird^e, ben ^abft. 2Benn nun

ber SntrobuctoriuS, nad^ ben SluSjügen bei (St)meric^, be'naut)tete , baß bem römifd^en

^abfte nur ber toi3rtlicl)e, nid^t ber geiftige ©tnn beS neuen STeftamentS anbertraut fe^,
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unt) ba§ berfelSe alfo über biefen geiftigeu <Sinn fein llrt^cU ober nur ein unbebadjteS

unb unrid^tigeS fäüen fönne, ba8 man nidjt ju beai^ten ber^fUc^tet [et), [o ift ba8 iüc^l

eine au8 Ooadjim'ö ^rämiffen über bag 33erl)ältniJ3 ber pfi)d)i[d)en tird)e üor 1260 unb

Der geiftigen nac^ biefem Qa1:)xt ge.^ogene ^^^olgerung, an bie aber Ooadiini nic^t gebadet

l^aben fonnte, gefdjtoeige ba§ er fie auögcjprod;en l)ätte. §atte er \a Don SuciuS 111.

)3erfönlid) bie (ärtuubniji jur ©c^rifterüärung fid) erbeten unb fie erhalten (1183), l^attc

if)n bod} Urban III., ba er iljn 1185 in 33erona fa^, aufgemuntert, feine StuStegung ber

Stpocal^pfe ju i^oftenben, unb, um \{)m bie nöt^ige Wu^t ju i>erfd)affen, i^n i^cn ber

5Iuffid)t über baö tlofter Sorace bifpenfirt, I)atte i^n bod) Slemenö III. (1187) aufge^

forbert, feine S3üdjer ju üoUenben unb borjulegen, unb Soleftin IIF. it)n bei ber Stiftung

beS Äbfterä gloriS, bem Ooad)im eine t)öd)ft ftrenge 9Jegel gegeben ^atte, unb au« ael«

c^em bie (Kongregation l^on gtoriä (congregatio tlorensis) l^eroorging, unterftüljt. —
(äbenbe§^alb ift aud) atteä baS, n)a§ ber ^erfaffer be3 -3ntrobuctoriu§ oon bem 5Ber^alt=

ni§ ber gried}ifd)en li;ird)e jur römifd)en, Don ber (Srt^ebung jener über biefc fagt, nid)t

in Ooac^im'ö ©inne. 2)iefer tonnte aU tom ""^pabfte begünftigt, nic^t fagen, baj^ bie

gried^ifc^e Äiri^e 9ted)t gel^abt I)abe, fid) oon ber römifdien ju trennen, unb baß geiftige

9}fänner biefer le^teren feinen @et)orfam fd)ulbig feigen — nid}t Don ber lateinifd)en

^irc^e, fonbern oon ber Äiic^e überl^aupt galt, baß ber {)ei(. @eift noc^ nx&jt in i^r

getoirft ^atte. ©erl^arb aber, ber ben ©eneral -Sol^anneS Don -^arma begleitet ^atte, al8

biefer Dom ""^^abfte nai^ 5?onftantincpel gefanbt njurbe, um bie Unter^anblungen über bie

S3ereinigung ber gried^ifd^en mit ber ri>mifd)en 5lirc^e ju führen, fonnte, befonberö ba

er fid) gro^e 3ld)tung bei ben ®ried)en ertDorben Ijatte, in ber Oppofition gegen ben

^abft leid)t einen 33or5ug ber griec^ifd)en Äir(^e behaupten, foiüie au^, ba§ er ben 33ar*

füßern bie ^rebigt be§ emigen Soangetiumä Dinbicirte, unb bis auf Soac^im ba« actioe

Seben grud)t bringen, Don biefem aber ba« contemplatioe Seben anfangen Iie§, ba«

felbft bei (St)riftu« unb ben SIpofteln nid)t DoHfouimen geioefen fei).

Stu« bem ©efagten ergibt fid) ba« ^er^ättniß be« etoigen (Süangelium« , wie bie«

Don bem fdjtovirmerifd^en g^tanjisfaner im S^ntrobuctoriu« bargefteüt War, ju ben brei

(Schriften 3'oad)im'« Don felbft. Qn beiben finbet fid) bie Ueberjeugung oon bem 33er»

berbniß ber ^ird^e am (Snbe be« ^wöfften unb in ber erften ^älfte be« breije'^nten Sa'^r-

^unbert«, unb bie Erwartung, ba§ bemnäd^ft ein Zeitalter be« l^eil. ©eijte« eintreten unb

burc^ SDJönc^e Derfünbigt werben fottte. (S« ift biefer ©ebanfe Don bem na^en Eintritte

einer Dottfommnern ßeit ber 5^irc^e al« einer ©rfd)einung be« ewigen Qüangelium« unter

biefer i^orm aüerbing« nur Don ben fd)Wärmerif(^eu gran3i«fanern bargefteüt worben,

bie Ueberjeugung felbft aber Don einer na^.e beDorfte^enbcn Dottfommenen ©eftalt ber Sfird)e

ift in Derfd)iebenen 3eiten ber tird^e beftinunt ()erDorgetreten. 2)ie Söoüenbung ber Äird)e

burd) ben -ßaraflet bei ben ajJontaniften ftellt auc^ ben l)eil. ©eift al« ben Sßringer einer

geiftigen tird)e, bie über ber ^ir^c be« ^f^c^if(^en fte^e, bar, ben Erwartungen ber

fd^wärmerifc^en ©eften jur ^dt ber Deformation, felbft «Spener« Hoffnung befferer ßeiten

liegt ein ä^nlid)er ©ebanfe ju ©runbe, ber ©ebanfe, baß nod) Dor bem (änbe ber 3)inge

ein DoUfommener ^n^tan'ü ber tirc^e eintreten muffe. XaS unterfc^eibet biefe (Erwar-

tungen, bie aud) ?effing tl^eilte, unb bie ber 2lnfid)t ©c^eUing« Don bem (äntwidlung«^

gange ber tird)e j^u (5)runbe liegen, Don ber ?et)re ber (S^iliaften, bie biefe 53oflfommen:=

()eit nad) bem ^Iblauf ber 3eit ber irbi|d)en Äird)e für bie (grwäl)lten nad) ber erften

2tuferfte^ung erwarten, unb bie Doöfommene tird)e auf (ärben, bie taufenb 5al)r jwif^en

ber erften unb jweiten 2luferftef)ung a(« einen 55orbereitung«;^uftanb für bie ewige ©etig-

feit ber (gerechten be3eid)nen. S)ie ©laubigen an bie ßeit be« (goangelium« unb alle,

bie einen DoHfommenen B"ftanb ber ^ird)e wie Ooa^im unb ©erl^arb erwarten, fe^en

biefen Buftanb Dor bie 3luferPef)ung unb laffen i^n burd^ ben ^eiligen @eift Deranla§t

fei^n, fo bie 9Jiontaniften, benen eine ftrenge ©ittenlel^re al« tennjeid^eu biefe« ßuftanbe«

galt, in bem aber eben bie äBirfung be« l^eil. ©eifte« in (gfftafen unb ^rop'^eseifmngen

fic^ äußere, fo Ooac^im, ber ben 2}Ji3n(^«ftanb al« 33ermittler be« neuen Beitalter« backte,
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in bcm er eine boflfommenc öeifttge (Srfemitnig be8 toörtU(!^en (Söan^eltumS borauSfefetc,

[o enbltc^ bie ^bilofojjl^ie ber Offenbarung, toeld^e eben i^on bem örgebniffc biefer ^bi*

lofopbie bte ^tirc^c be6 3of)anneS erh^artete, njelcbe auf bie ^irc^e be§ '!)Setru§ bie in ber

fatbolifc^en Strebe unb auf bie beS ^auluö, tcelcbe in ber proteftantifcben Strebe erf(^ienen

fcb, folgen foUte. euoelbwöt.

@l>arifhi§, ber \)iii'uie, auS 2lntiod)ien, 33tf(^of ber Sfjriftengemeinbc ju 9?om,

unter Sirajan (c. 100 nacb Sbrifto) jum 9Zad^fo(ger beö (Stemenö ermäbtt, toirb bon ber

romifcben Strebe alö 9i)?ärtbrer nerebrt, tcietoobl öpu einem ü)?ärtbrertbum beffelben nicbtö

©efcbtebtlicbeö üorbanben. STrajan \)at fein @efe^ jur SSerfoIgung unb SluSrcttung ber

Sbriften al8 folcber gegeben, fcnbern beftanb nur ftrenge auf bem Sßerbot ber gefcbloffe^

nen ober gebeimen ©efeUfcbaften. S)a§ unter tiefen llmftänben üornebmlicb bie 33or=«

ftänbe fotdjer politifd^en ober rettgiöfen 53ereine mit 2Bibern)ärtig!eiten ^u fäm|)fen t)atten

unb nadb Umfiänben bie «Sdbtoere be§ @efe^e§ ober bie i^olgen ber ^öbetout^ juerfi

empfanben, liegt in ber 9?atur ber <Sacbe, toe^b'^^^ ^tefe ©emeinbeoorfte'^er ber dbrij^lic^ben

Urzeit meiftentbeitS im njeitern ®inn O^fer ibrer 23erufötreue für bie ©ai^e ibreS

beil. ©laubenS »erben mochten, o^ne gerabe §cib8= ober ?eben§ftrafe ju erbulben, 3!)ie

ÜrcbUdbe ßtntbeihing ber ©tabt Öicm nacb ^^arocbieen jc. fott Don i^m berrübren (?). (Sr

ftarb nat^ ber geioöbnttc^en aJJeinung im Oa^r 109 n. (5^r. 3)ie Briefe, bie ibm juge*

fcbrieben werben, ftnb unäcbt. ©.

©»ilmcrpbrtc^ , folgte im 5. 561 b. (Sbr. feinem 23ater SJebucabnejar auf bem

(balbäifcben SonigStliron, tourbe aber f^bon im 2, ^'abre feiner tootlüftigen unb tt)ranni=>

fcben §errfd)aft bon feinem ©(btoager y^^erigliffar ermorbet (Beros. ap. Joseph, c. Ap.

1, 20; Eiiseb. praep. ev. 9, 40). 2Bie Joseph. Antt. 10, 11, 2 baju fommen fann,

ibm 18 &?egierung§|abre beizulegen, ober UJte Alexander Polyhist. ap. Euseb. ehr. arm.

p. 21 ibm 12 Qaljxt geben fann, ift bur^am? ni(bt einjufeben unb mu§ aU -Srrtbum

angefeben n}erben, ba bie fonflber feftftebenbe ©b^'^iiß^'^öis ben fpätern (balbäifd)en i^ürften

nur für jttjei Oabre dlamn läßt. 3)ie Eingabe beö ^ieronl}muö aber ju S^efaj. 14, 19.

üon einer feiner eigenen 9Jegierung öorangegangenen Tjäbrigen 9?egentfcbaft toäbrcnb ber

rätbfelbaften Sranf^eit 5Jebucabnejar'3, i\ad) njelcber er bann in'§ @efängni§ geworfen toor«

ben fei) unb l;ier mit bem gefangenen S^ubenfÖnig ^ofad^in greunbfcbaft gefcbloffen babe,

fcbeint ni(^t8 alä eine rabbinifd)e ßrfinbung ju feijn, berauSgefponnen au§ ©an. 4 unb

ber einzigen, ftdjern Eingabe über biefen Si3nig, ba§ er — ebne B^eifel gleicb bei feiner

Sbi^on^efieigung, um biefe nad) orientalifdber ©itte burdb einen ©nabenaft ju be^eiebnen

— ben feit 37 S^abren gefangen gebaltenen -Sojadbin auS feinem Serfer befreit, am ^ofe

e^renooH bebanbett, an feine Stafel gejogen unb bis an beffen SebenSenbe mit bem nö*

tbigen Unterbalt öerforgt babe (2 Sön. 25, 27 ff. ^erem. 52, 31.). ®er 9?ame biefe§

ßbalböerö loirb übrigen^ febr berfcbieben gefc^rteben ; bie bebräifcbe gorm beffelben '?ili<

TjHNip loeist bin auf ben 9famen beö cbalb. @otte§ Merodak (z= Tlax^, f. S3anb IL

p. 622) unb bebeutet mit böl^nif<^er Umbilbung bcS erften Xi^dlS beffelben (ogl. Slebn*

liebet mit 33eeljebut — S3b. I. ®. 770), ber im 2lramäifd}en ftcberlii^ etioaS 2lnberc8

bebeutet, toenn aueb älinlicb gelautet b^ben toirb, gteidjfam: stultus (cultor) „Merodachi^

(Gesen. L. M. s. v.). @. nod) ©uncfer, ©efcb. b. Slltertb- I. <S. 475 unb 9teat*

gnebfl. S8b. IL ©. 17 u. 621. Ütüctftbi.

®toaIb , dtamt jtoeier trüber au8 (Sngtanb', n)elcbe gegen Snbe beö fiebenten

5abi;b"nbertS als 9Jiiffionäre unter ben ©acbfen in äßeftpbalen toirften, öon benen ber

Sine (ber 2öei§e) toon ben .Reiben erfcbtagen, ber Slnberc (ber ©cbtoarje) nacb fur(bt=>

baren SJJartern in (Stücfe jerriffen tourbe. Sie toerben aU SanbeSpatrone in SSefipbaten

üerebrt; baö römifcbe 9J?artt)rologium fübrt fte unter bem 3. Otober auf. Ql^xt ?eicb»

name foüen auö bem diljdn gebogen, juerft an ber (Stätte ibreS SDtärtbrertobeS beigefe^t,

fpäter tjon ^ipin nacb Söln gebracbt unb bom (Srjbifd)of §anno 1074 in ber @t. ßu»

nibertSIircbe beigefe^t toorben fetjn. Cf. Massini, Vite de' Santi II, p. 232. 21. SSutt«

ler, Men ber S3äter unb 3«art. Sb. 14. ©. 111 ff. ^.
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@t»töfctt <30tU^,
f.

©Ott.

®n)töfcit ber t^pWcnftrafctt, f. ^öUenfiiafeit.

©yacttuneu, (exactiones, talliae) finb ©teuerit unt) Slbgaben au§erorbentUc^ei'

2lrt, fet) e8 ba§ biefelben biSlier gar nic^t ü5üc^ toarcn (census de novo impositus c. 13.

X. de censibus, exactionibns et procurationibus III, 39), ober ba§ ber frü!^ere 9)?a§-ftab

tx^m tüirb (augmentatio census, c. 15. X. h. t.). ^n fi(^ finb [otcfje Slbgaben nidjt

erlaubt, bal^er [c^on baä brüte doiicll ju jtolebo 589 ben 33ifc^D[en berfeietet exactio-

nes dioecesi vel darana infligare : (c. 6. Can. X. qu. III.) unb 2iO IV. (c. 62. Can.

XVI. qu. I. Dom 3. 853) atg exactiones illicitae fce^eidjnet, tuenn bie 5Bifc^öfe ben itjnen

untergebenen ©eiftüd^en unb Onftttuten dationes ultra statuta patrum aut superappo-

sitae in angariis, auferlegen. '^a§ '^rinji)) njieber^otte llejanber III. auf bem Sateran-

concil 1179: Proliibemus, ne ab abbatibus, vel episcopis, aliisve praelatis novi census

imponantur ecciesiis, nee veteres augeantur, nee partem redituum suis usibus appro-

priare praesumant (c. 7. X. de censibus. c. eod. u. a.). Slntüenbuugen foiumeu bei

berfd^iebenen fird)lic^en Slbgaben bor (f. b. 21. S3b. I. ©. 53 ff.), njie bei "ißrofurationen,

bem subsidium caritativum (c. 6. X. de censibus), 53el)nf0 ber Srreic^uug getüiffer lirc^*

Ii(^er S'^tdt, mc (Srric^tung neuer ^elirfteHen (Clem. 1. de magistris V. 1. Conc. Tri-

dent. sess. V. cap. 1. de reform.) u. a. jDie Sluferlegung ber (Sjactionen erforbert

einen trifftigen ®runb (mauifesta ac rationabilis causa) unb (Sinfc^ränf'ung auf baS

9?ot!^tDenbige (moderatum auxilium). 2lu§erbem ift auc^ je^t nod^ bie ©ene'^migung be6

(Staates einju^olen, infoferne nid}t bie 33eifteuer burc^ freiiüiüige (Sammlungen ^ufam^

mengebracbt lüirb (f. b. 21. (SoHeften, 33b. II. (S. 777 oben). Sacoöfoii.

^yclufttJrt ift baä einigen römifd^4atI)oIifc^en 9Jfächten gebüf)renbc 9Jec^t, einen

i^nen nid)t angenetimen Sarbinat bon ber 2Ba^l jur ))äbftUd)en SBürbe au§jufc^lie§en.

(Sc^on jeitig gewannen bie römifdjen ^üifer großen Sinfluß auf bie ißefet^ung ber r'ömi*

f(^en S3if(^ofgfteIIe. 2Inlaß baju gab toeniger bie §errfd}fuc^t beö SJaiferö, alö bie (Sc^ulb

ber ^irdje. (Stauben maier (@efd}id)tc ber SifdjofSraa^Ien. Tübingen 1830. (S. 55)

maci^t bie anS ben 2;i;atfac^en erfennbare 33emer!ung »^luS ber @efd)ic^te ber ^abft=

n^al^ten unter ben c^riftli(^=ri3mifd}en Sl'aifern ber ^^eriobc (biö pm Untergänge beS abenb^

Iänbifd)en 9?ei(^S) gel^t im 21tlgemeinen l^erbor, baß eine !anonifc^e ^^^^eitieit feftftanb

©oc^ gaben 9?änte ber SStfc^ofe, bereu folgen geiDö^nlic^ ^t»eif)3attige SSa^Ien toaren,

ben ^aiferu bielfac^e S3eranlaffung, ft^ einjumifdien u.
f.

tt)." So erHart fid| bie 33er*

orbnung beS ^aiferS §"onoriu6 bon 420 über bie SBieber^oIung ber 2Ba^I, nad)bem eine

!3)D)3^eItt3a:^I erfolgt ift (c. 8. dist. LXXIX. berb. mit c. 1. unb 2. dist. XCVII.). -3m

•Sa^r 418 ^atte ber 5?aifer fetbft burc^ perfönlic^e (Sntfc^eibung ju ©unften iöonifajiuS I.

gegen ßuIaliuS ben B^iefpalt erlebigt. Unter ber germanifc^en §errfc^aft über Italien

bauerte ba§ (Sntfc^eibungörec^t ber l?önige fort. ®aS (Sbüt DboacerÖ bon 483, baß

ni(^t ol^ne feine 3Dtitiüir!ung (non sine nostra consultatione) bie äöa'^l bolljogen toerbe,

ttsar burc^ ben 'j)3abft Simpliciu6 beranlaßt (c 1. §. 1. dist. XCVI). 3)aö fpäter auf

einer romifd^en Sl)nobe unter St)mmac^u8 im Oa'^r 502 bagegen erlaffene 2)eJret (c. 1.

§. 7. dist. XCVI. c. 23. Can. XVI. qu. VII.) toarb bon ben fpäteren 9iegenten uid)t

beachtet. STl^eoboric^ erneuerte bag @efe^ bon 483, benn er itXoax ge^toungen, fic^ in ba§

SBa^Igefc^äft ju mifcben" (Staubenmaier a. a. £>. S. 65). ^}ad) ber SBiebererobe*

rung Italiens unter Suftinian fiel baö 9?ed)t ber 33eftätigung an ben ^aifer, weld^er

fic^ für bie Srt^eilung berfelben eine bebeutenbe Summe entrichten ließ, bis (SonftantinuS

^ogonatuö auf bie 3al)lung 678 berjid)tete (Anastasius biblioth. in vita Agathonis. c. 21.

dist. LXIIL). Unter 33enebi!t 11. gab berfelbe £aifer fogar fein SBeftätigungSred^t auf.

(Sogleid) jeigten fic^ aber njieber bie früheren ?[Rißftänbe unb man erbat fid^ auf's 9?eue

bie toeltlidie 9}JitiDir!ung (bgl. bie au8 bem fiebenten unb Slnfange beS achten Sa^r'^un^^

bertS ^errüljrenben i^ormeln de ordinatione summi Pontificis, im liber diurnus cap. II.

[ed. Garnerii. Paris 1680. 4. unb bei C. G. Hoffmann, collectio nova scriptorum etc.

Tora. II, Lipsiae 1733. 4.]). ®ie SSerbinbung 9?omS mit bem fränfifdjen 9?ei(^c l^attc
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bic fBnigtic^c (Sonfirniation be§ vömifdjen 33ifd)Df8 jur g^olge; ber ißerid^t bagegen, bafe

774 ^abrian ein Soncil geljalten l^abe: quo Papa Imperatori cum dignitate patriciatus

Ecclesiae Romanae jus eligendi pontificem .... tradidisset etc. : ift unä^t (c. 22. dist.

LXIII. bgL S. Hirsch, de vita et scriptis Sigiberti raonachi Gemblacensis. Berol. 1841.

pag. 42 sq.). (£6enfo ftnb biejenigen Urfunben be8 neunten unb .^e^nten Sa^r^unbevt^,

toetc^e auf ber einen (Seite bie öoUftänbige UnaB^ängigfeit ber ^abfttüa^l Don ?ubtt)ig

unb ^otl^ar, auf ber anbern (Seite ba§ freie Ü^ec^t £)tto'Ö I. ben ^abft ju wäljlen ent*

l^atten, nic^t für äd)t ju galten (c. 30. 23. dist. LXII. u. a. ©önnigeö ^a^rBüc^er beS

beutfd^en 9?ei^S I, 3, 203. ^a\\^, über bie ^Bereinigung ber geiftU^en unb toeltUd^en

SDBergemalt im römifc^en £ir<f)enftaate [^aarlem 1852. 4.] S. 87 ff.). ®a§ aber bie

^aifer au8 bem fäd^[if(^en ^aufe, Otto I. felBft unb feine S^ac^folger, in ben bamaligen

fd^mierigen Beiten bie ju Sifc^öfen geeigneten '^erfonen au§fu(^ten, alfo faftifd^ ba§ 9?ec^t

übten, unterliegt feinem B^ö^ife^- ®'i^ römifci^e 55olf fa^ bieS nidjt ungern unb al§ feit

bem 3lnfange beS eilften 5al)r^unbert§ Don ben mächtigeren '']3arteien ber S'ZobileS jebc

einen eigenen ^aBft evfor unb bie @inl;eit ber 5tird)e jerftörte, Bat ba8 ^ol! §einricl^ III.

bie Drbnung Ijer^ufteüen unb felbft einen -IBaBft einjufe^en. 5}?a(^bem bie bon i^m 1046

ju Sutri i^eranla§te Sl)nobe bie brei bamaUgen 'iJJäBfte, Senebift IX,, (Stjtuefter III.,

©regor VI. abgefegt tjatte, machte er ben 33ifc^of (Suibger bon ^Bamberg ((Slemenö II.)

Sum ^abfte (Stengel, ©efc^ic^te ber fränüfc^en Mfer I, 102 ff.). Slud) bie brei foI=

genben ^äbfte, bie fc^nell l^inter einanber ftarben, n)urben bon itjm eingefe^t. 3luf Se»

trieB ^ilbebranb'S (be8 nadjmatigen ©regor'ö VII.) übertrug aber 9^ifolau§ II. im Sal^r

1059 bem (SarbinalcoHegium bie 2Ba^l beS ri3mifd;en 33ifd>ofö „salvo debito honore et

reverentia dilecti filii nostri Henrici (IV.) etc." (c. 1. dist. XXIII.). ^ieruac^ Befaß ber

ßaifer toieber nur ba§ donfirmationSredjt; aBer felBft biefeS konnte für bie ©auer nic^t

aufrecht erBalten föerben. 33ereitS bie 35erorbnung beö ?ateranconci(ö bon 1179 unter

Slte^-anber III. (c. 6. X. de electione I. 6.) üBermeilt bie 'i}5aBftiüat)l felbftftänbig ben (S^ar*

binälen, oljne 33erüdfid)tigung be§ früheren 9Jec^t8 beiS 25oIB, beS ^teruS unb beS faiferö.

S)ie SSeftätigung lüurbe natürlid) nic^t eingel^olt in B^it^i^ t>e8 3e^>^ürfniffe§. ©iefc

traten aber nur ju Balb ein unb ber @influ§, ben früher bie beutfc^en laifer Befaßen,

ging feit bem STobe 33onifajiu8 VIII. auf granlreic^ üBer. -Se^t bitbeten fid^ in bem

Kollegium ber (Sarbinäle felbft "^Parteien mit entgegengefetjten -öntereffen, toelc^e torjüg»

lic^ Bei ber '&a):)i eineS neuen £)Ber!^au|)tä entfc^eibenb einiüirften. ©iefe ^ntereffen fielen

meiftenS mit ben )3olitifc^en Intentionen ber Sänber jufammen, benen bie ein^jelnen (5ar=

binäte ange'^ijrten, unb fo !^ing bie ^aBfttoa'^t feitbem me!^r ober njeniger immer bon ber

toelttic^en ^olitif felBft aB. 3)ie eigentlid> fd^on 1179 aufgeljobene Konfirmation be§

^aiferö nad^^ufud^en, fd^ien auct) un^^affenb, feitbem bie ^öd^fte STutorität auf ©rben bom
Stattljalter beS ^errn behauptet ujurbe. 2In bie Stelle beö untergegangenen älteren

^ofitiben 9?ed^t8 ber (Konfirmation trat mit ber Bett bie negatioe 33efugni§ ber (Sj;clufion,

nämlic^ ba§ 9?ed)t Bei bem (SarbinalcoHegium burc^jufe^en , ba§ geiciffe mi§lieBige '^er*

fönen nic^t ju ^äBften geioä^lt luürben. Söann ^^uerft bon biefem 9?e(^te ©ebraud^ gemad^t

lüorben, läßt fid^ mit Sid^er^eit nic^t angeben. @ine förmiid>e Slnerfennung ber römt=

fd)en Surie ift getoiß niemals erfolgt. Sn ben nodf) jetjt geltenben 33erorbnungen über

bie ^oBfttüa^l finbet fic^ !eine <Bpnx bon bem 9?ed^te trgenb einer SJfad^t, gegen bic

äBa^l ber Sarbinäle ©infprud^ ju t^un ober biefetbe ^n Befc^ränfen. Sn ber (Sonj^itution

©tegor'a XV.: Aeterni patris üom 15. 9^obemBer 1621 (oft gebrückt, unter anbern in

F. J. a. Riegger, corpus juris eccl. novissimi. Viennae 1725. p. 361 sq.) ftnb §. XVIII.

bie (Earbinäle Bei (Strafe angetoiefen, fid^ oon allem fern ju tjalten, toa§ bie freie 2Bal^I

llinbern !önnte ( . . . . omnino abstineant ab omnibus pactionibus .... aliisque quibus-

cunque obligationibus, minis, signis . . . seu scliedularum aut aliis tarn verbo, quam scripto,

aut quomodocunque dandis aut petendis, tam respectu inclusionis, quam exclusionis, tarn

uiiius personae, quam plurium . . . . seu de suffragio dando, vel iion dando . . .). SDiC

OBferbanj, »elc^c bem taifer, ben Königen bon granfreic^ unb ©^sanicn baö jus exclu-
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sivae juerfennt, ifi bamit eigentUd) unt^ereinbar. (Sine S^e^tfertigung, ieboc^ nur ju ©unflcn

beö SfaiferS f)at (Sftor berfuc^t (progr. de jure exclusivae, ut appellant, quo Caesar

Augustus uti potest, quum patres purpurati in creando Pontifice sunt occupati. Mar-

burg 1740). (gr erllärt baö 9?ed)t für ein Ueberbleibfet ber urfprünglic^en größeren

©erec^tfame. !Diefe ?luffa[fung ift jeboc^ untjaltbar, ba nad^ ber obigen S^ac^ioeifung

bie faiferlic^e ÜJiitmirfnng gänjtic^ aufgel^ört \}atk. ^Inbere erflären eö auä ber faifer-

liefen (Sc^irmüogtei über bie tirc^e, ober rechtfertigen eS au§ ©rünben be8 "iRatur- unb

SjÖIferrec^tS (aie Joh. Casy. Barthel: quid de exclusiva . . . sentiendum, in ben Opus-

cula juridica. Bamberg 1756. 4. Tom. II. pag. 447 sq.), tocgegen lüieber anbere e8 für

burd)auö unftattbaft galten (nt.
f.

bie literarifc^en 9^ac^l»eifungen bei Mütter, Literatur

beS ©taat^red^tä 58b. III. ©. 864. 865. ^lüberö gortfe^ung IV. ©. 728. 729. oerb.

Hammer, de jure principis catholici circa sacra. Bamberg 1744, in Schmidt, thesaurus

juris ecci. Tom. III. pag. 685 sq.). 2Bie fidb ^te (Sjclufioa bilben fonnte, erfieHt au8

ber 2lrt unb SBeife, toie im Sßiberfpruc^c mit ben über bie ^abflioabt ergangenen SJer^

orbnungen ba§ poUtifc^e Ontereffe bei ber Kreation baö ^au^tmoment bilbet. ®ie gac:=

tionen ber Sarbinäte entfteben weniger au8 religiöfen, al^ ^olitifd)en SJtotioen (m. tjgt.

.Histoire des conclaves depuis Clement Vjusqu'ä present. Lyon 1691. 2 vol.). f. ©rofte*

Oülöboff fagt in feinem mrdjenrec^t (58. II. m% I. ®. 201) 1835: 2Jßie eö mit ber

©jclufioa iel?t ftel^e, teeig i* nic^t. @« fc^eint, baß fie biefeS Stecht nod^ ausüben. —
^iXü^^ ©id^ereö ift in neuerer 3eit barüber nic^t ;^u öffentlicher tunbe gefommen (m. f.

übrigen^ nod) b. ?(rt. ^abfttoabl). (Sinen gefc^idjtüc^en 3wf^oime"'^^i^g ts'^ ^jcdufiba

bei ber ^abftroa^t unb bei ber 2Bat)l ber 58ifd}cfe teirb man übrigenö nid)t nac^teeifen

fönnen. Ob ber S?aifer biefeö 9?ed)t bei ben 2öat)Ien ber beutfc^en Sifc^öfe Ijabe üben

fönnen, teirb ton manchen bejaf^t, öon anberen, loobt auö guten ©rünben, t^erneint

(»gl. bie Literatur über biefe «Streitfrage bei ^ütter a. a. £). HI, 684. tl üb er 'S

gortfe^ung IV, 527. 528. G. L. Böhmer, principia juris canonici [ed. VII.] §. 495).

3)a§ Stecht, bie l^anbe§bifd)öfe ju beftätigen, befaßen bagegen fc^on frül^er bie einzelnen

i'anbe^bei^i^en, unb gegenwärtig l^at ber ^abft fclbft ben 9?egenten bie (äj-dufiüa juge-

jianben, inbem bie 3)omcapitel angemiefen finb, feinen (Sanonifer ^u teäblen, Don bem

fie nic^t im SSorauS bie Ueberjeugung erlangt baben, baß er persona regi grata fei).

©0 ift eö bereits im franjöfifc^en (Soncorbate Den 1801, 2lrt. X. auSgefprod)en unb für

3)eutf(^lanb im Sefonbern toieberfjolt, teie im batjerifcben (Soncorbat ?lrt. XI,, für Preußen

in einem eigenen S3ret>e bom 16. Ouni 1821 ^ur ©rgänjung ber preußifdben (Sircum--

fcri^jtionöbuUe u. a. m. ^. %. ^ncobfo«.

Excommuuicatio,
f. S3ann unb Slnatl^ema.

@;5C&ra, toörtlicb ein außerhalb befinbUc^er, bon Slußen angebrad)ter ©i^, bejeic^*

nete im beibnifc^en Slttertbum eine mit (Si^en oerfebene ©ifputirbaüe, bie meift mit ben

@t)mnaften berbunben war. 9?ac^ Eusebius h. e. X, 4, 45. unb Socrates III, 1. be*

jeicbnet baS SiBort fcWcbl bie tanjet alS bie bifc^öflicbe fat^ebra. -Sn ber Wlti^x^a})!

exedrae Werben bamit bie 92ebengebäube ber größeren S^ird^en al8 SSaptifterium, ©ecrc*

tarium unb (Scapbo^b^tacium be^ei(j^net. ^.

®S^9^fC/ f- ^i-Tcrmmiitxt.

(gycfjcttf^c ^amm(titt()eit. 2)ie beiligen (Sdbriften befd^äftigten bie c^riftlidien

$?el)rer toom Stnfange an aufg 21ngelegentlid)fte. Den alten, bie faft auSfd)ließlid) nur

in griecbifcber Ueberfe^uug unb jwar in ber ber LXX benuljt würben, traten ebenfalls mit

göttUdbem Slnfe^en bie ber neuen Oe!onomie jur ©eite. ©a balb baS ))raftifcbe, balb

baS tbeoretifdbc 3fntereffe trieb, fo fammelte ftcb in toerljältnißmäßig furser ^t\t ein

tüdbtiQci^ ejcegetifcber ^^onbS an, ber jwar febr jerftreut war, aber Slnregungen in SJ?engc

enthielt. S'Jac^bem nun in OrigeneS ein oielfeitiger unb äußerft frud^tbarer (äjeget er»

fc^ienen war, barauf bie griecbif(^e Äird)e bis etwa in bie äJJitte beS 5. OabvbunbertS

ju ibrem ^öbepunft emporftieg unb bie reicbfte literarifc^e Sbätigfeit entwidelte, baS

3lbenblanb aber fonberli^ in SlmbrofiuS , Sluguj^inuS unb in bem gelehrten Ueberfe^cr
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unb (Sammler ^icrünljmuS frui^tbave @eroä^ri?männer erl^alten Ijattc , ba lag eine fcld^c

9}?affe ej-egettfdjen ©toffeiS liox, baß ei§ ^tit roax iljn ju ejjitemireit
, 511 fiepten unb ju

orbnen unb nac^ 2Irt ber alteh ©c^oUaften auf biefem neuen ©ebiete ^u arbeiten. S)a6

bie OueHe eigener ^rübuftiüität immer mel)r i>erfiegte, mar babei nur förberlic^. <So

entjlanben ej;egetifc^e (Sammlungen, ivetdje bie @ried}en fel)v bejeii^nenb sniro^uai (avk-

loyai , Gvvuycoyui) £Q/ii?]vei(jl)v , sg^irjviTai avvtQuvia&iToai, s^tjytjotig (jvXXtyuaai

unb bergleic^en betitelten, bie Sateiner einfad) glossae, postillae nannten, wenn fie nid^t

ak^ Scmmentare ber Buf^ttiwenftener in Umlauf n^aien, toogegen ber noc^ gebräud)li^e

9?ame catenae (Letten, 3(u§legungen fettenartig aneinanbergereil)t) erft [pätern UtfprnngS

tft. 9?ac^ ber früher gemi)^nlic^en äJJeinung l}ätte i^n S^omaö öon Stquino juerft ge*

braud)t; allein baf] ber jtitel feineS (Sammetocrf^ ju ben (äüangelien catena aurea

l>on ii^m felbft ^errü^re, l;at um fo ttjeniger für fid), al8 nod) bie äUeften liiögaben

bafür continuum ober glossa continua geben.

ÜDie ]^erfömmlid)e Eingabe lä§t im Stbenblanbe ben (SaffiobornS jn (Snbe be3 5. -3a'^r='

l^unbertö, im 9}?orgenlanbe ben '!)3rocc|.nu§ i^on ®a)ja im 6. -öa^rl^. bie 9?ei^e ber Sa»

tenen beginnen. ®teg ift unrid}tig, unb icenn auc^ an bie (Stelle biefer Eingabe ber*

malen feine fo beftimmte gefeilt njerben fann, fo ift boc^ foinel erfennbar, baß bie äBerfc

jener SD^änner nic^t ben ^arafter eigentlid^er (Satenen tragen unb tS länger n}ä^rte, biö

man ju fold^en fam. S)tefe finb nämlid) entn^eber fo eingerid)tet , ba§ bem biblifdjen

'Üqk jur (Seite am 9?anbe bie 3IuSlegung fte^t, ober gen)ö^nlid)er fo, ba§ auf ben

nad^ SBerfen ober fleinern ^bfc^nitteu gegebenen biblifc^en 5;ej:t bie luölegung folgt.

®ic Sluölegung felbft ift einfac^e^ (Sjcerpt auß borliegenben, mehreren ober iDentgern

(Syegeten, bereit Ü^anten bei jeber (Steüe auSbrücflid} angegeben finb. 2)er 3ii|^"'tti2ns

fteller erlaubt fid) babei fein Urtl^eil unb nur biömeilen bräugt i^n ber (äifer ju einer

fleinen, gemol^nlid) get;äffigen 3®if(i)enbemerfung, ©eine S^tigfeit ift alfo nur eine

fammelnbe unb jufammenft'eUenfce unb blof^ ba, wo er ber Sänge n^egen abfür.^en unb

jufammenjiel^en ju muffen glaubt, fielet er fid) genöt^igt, fprac^lii^ ^ier unb ba um^u*

änbern unb t>on ficb binjujutlmn. 2)ie 2ßa^l ber SBäter, au6 benen man e^xer^jirte, toax

inbiüibuell unb äufäüig; natürlid) ujurben l)erl^orragenbe Se^rer befonberö betoor^ugt, im

SJJorgenlanbe namentlich Origeneg, (S^ri^foftomuS, 3:^eoboretul unb (5l)rillu§, im Slbenb*

lanbe tor aÜen Sluguftinu^. luc^ ^äretifer würben benu^t, aber gelegentlich toor

«Sägen berfelben gewarnt, (änblid) mürbe nid)t nur auö ejegetifd)en SBerfen, fonberu

auc^ aus anbern 3)ienlid)e8, waS fic^ üorfanb, mitget^eilt. 5Bon,biefen eigentlichen Sa»

tenen alö bloßen ©ammetwerfen finb bie ei-egetifd)en 2Berfe ju unterfd)eiben , bie jtDar

einen i^erwanbten l?ara!ter tragen, aber babuvd) i^erfd^ieben finb, ba§ ber 33erfaffer nur

einem ©ewä^römann, ober boc^ nur wenigen folgt, biefen nid)t gerabeju nur auSfd^retbt,

fonbern ii^n epitomirt unb wörtlicher ober freier wtebergi^t, ol)ne baneben auf eigenes

Urt^eil unb eigene 3"t^aten ju i)er3td)ten. Unb bieö gilt eben üon ben Söerfen be«

$roco)3iuö, gafftoboruö, ^rimafiug, glcruS 2)eagifter, Seba, 9?^abanuÖ TlauxnS n.St.;

ol^nc ^m'i^d aber bilbete bieS ben Uebergang ^u ben eigentlici)en (Satenen, bereu Sllter

wir ben älteften ^anbfcf)riftlicf)en 3)en!malen sufolge iebenfatlS nid)t fpäter ali3 in*«

9. Oa^rl^unbert fegen bürfen. ä)?öglic^ baß bei benfelben junädjft ein (5j:eget 5U ©runbe
gelegt würbe, worauf ficj^ bann bie (äj-cerpte ouS anbern anfd^loffen. ©0 finben Wir in

ben (goangeUen 9Jtatt^. unb Oo^. ben (5l)n)fof^omug aU ©runblage, in bem Suf. ben

2;itu§ 58oftrenfia unb im äRarf. eine ^Jlrbeit, bie balb bem 33ictor Slntioc^ennÖ , balb

bem ßl^riHuS SlleyanbrinuS , balb bem Origeneä, in einer §>anbfctirift in margine aud^

einem Leontius ab Aetolia,
f.

Novae patrum bibliothecae Tom. III. Rom. 1845. 4.

p. VI. 11. jugefc^rieben wirb.

Wlit Slnfertigung unb bejiel^ungSweife Slbfc^rift üon gatenen befd)äftigte man fic^

caS 3)?ittelalter ^inburc^ unb bi§ tief in'ö 16. Oa^r^unbert fe^r angelegentlich. (So

lieferten folc^e 5. 33. noc^ 2llot)f. Sipomanuä unb %x. $uteanu8. O^re Ba^t ift ba^er

groß unb ba8 ^anbfci^riftlid)e bis bal^in nur erft einem geringen ST^eile nac^ auSge»
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beutet;
f.

baS Stterarifc^e ükrl^aupt am auSfüIjrUd^Pen jufammcngefteüt in J. A. Fa-

bridi biblioth. graeca cur. Harl. VIII. p. 637 sq. unb tgl. im 33e[onbent J. A. Noes-

selt, De catenis patrum graec. in N. T. in beffen Opuscc. ad hist. eccles. fasc. III,

Hai. 1817. 8. p. 321 sq. i^veilid} aber ivirb eine nä'^ere ^rforfc^ung immer mel^r

l^erauöfteUen , ba§ eö ber [elbftftänbigen unb urf^srünglic^en (Satenen terl^ältnißmäpg

nici^t eben [el^r öiele gab, ba§ uielme^r t>on benfetben nur jal^treici^e 2Ib[c^riften »or-

liegen, bie inbefjen toon ben 2lbfd^reibern oft genug iüiUfürlic^ be^anbelt, batb abge!üri|t,

balb aber auc^ toermel^rt würben. ®a§ Satenen bei Slblauf be§ 9JJitteIalter0 in ?anbe8*

[prac^en überfe^t iBurben, n)irb feiten torgelommen fetjn; über eine nieberbeutfc^e jum

OefuS ©irad)
f. @e. 2ß. i-or Sb ad), 2lr(^it) für bie bibl. unb morgenlänb. Literatur 2.

<S. 55 ff., über jn^ei ]^od)beutfc^e ^anbfdjriften über baö 9?. 2^. auS bem 15. Oal^rl^.

in HugSburg
f. ®. C£. ^mejger, @efd). ber — Sibl. in Slugöburg. Sluggb. 1842. 8. ®. 91.

2)ie Sebeutung ber (Satenen anlangenb, fo ift bie, toeldje fie für bie früljere 3eit Italien,

eine anbere als bie, löelc^e fie für un§ l^aben. Oene njar eine ej-egetif(^e, biefe ift allge»

meiner eine literarifc^e unb l^iftorifc^e. -Sn erfterer ^infic^t trar e8 für eine '^di, ber

nun einmal bie gä^igfeit abging, fid) in l^iftorifc^er Sjregefe fetbftftänbig ju betwegen,

ba§ (Srfprie§lid^fte, auf biefem Sßege einen guten jt^eil be8 ßrgebniffeS ber alten (Sjegefe

als ^ermeneutifdie S;rabition bor Slugen ^u behalten, tl^eitS um nic^t gänjlic^ ben l^ifto^

rifc^en S3oben berlierenb , ber ^^antafie an^eimsufallen , t^eilS um fic^ an biefem (5r»

gebniffe übenb, ben <Bd)a\^ nid)t als tobten für bie gortentnjidelung rutjen ju laffen.

gür uns finb bie Satenen einmal als litevarifc^e S)enfmalc ber B^it il)rer Sntftel^ung

ton 2ßid)tigfeit, fobann aber unb befonberS baburc^, ba§ fie unS eine anfe^nlid)e Ute»

rarifc^e (Srbfi^aft ber alten tirc^e übermitteln. äöaS bie (g^-cerpte auS ben ©(^riften

betrifft, bie unS anbertDeitig etl^alten finb, fo lonnen babei bie Satenen natürli(i^ nur

ber j^ej-Hritif bienen. daneben entl^alten bie (Satenen unb oorjugStoeife bie griec^if^en

(xni) eine Spf^affe ton @j:cerpten auS terloren gegangenen, aber jum %\jt\l gerabe

feljr bemer!enSirertl^en @d)riften, ttie benn bie bis ba^in teröffentlid)ten gragmente ber

33äter bem größern Sl^eile nad) (Satenen entnommen finb. Unb hierin liegt für unS

ber ^auptiteitl) ber Satenen, benn biefe Srud)ftüd'e finb ein hjaljrer gef(^id)tlic^er Bi)a^,

bev freiließ erft t^eitnjeiS gehoben ift; neueftenS l)at bafür Sing. Wox 33ebeutenbeS gcs

leiftet. 3)aS SBeitere, biefe 33ruc^ftücfe gefic^tet unb georbnet befonberS jufammenju*

[teilen, ift gar ein faft noc^ brac^ liegenbeS gelb. S)abei bebarf eS freiließ bei S3enu^ung ber

(Satenen ber umfi(^tigften tritif, um bie (äjcer^jte richtig ju geben unb nid)t falfdjen 5Ser*

faffern beijulegen. '^xo<xx n^irb abfid)tlid)e gälfd^ung in ben ß^atenen fc^tterlic^ je torgefom*

men fetjn, toie benn baS l)äufige uXlcoq ober dveniygäqjov, dd'ijkov für bie ©eitiffen'^aftigfeit

fprid)t, aber na^e lag ber Srrt^um, bie )Ramtn ber ^erfaffer "^ier unb ba itegjulaffen,

ober fie an einen falfd)en Ort ju fe^en, unb ba fie meift abgefür^t gegeben iturben,

toar eine falfc^e Sluflofung ober 55ertüirrung letd)t möglich, unb fo finben ttir nament»

lid^ bei ben -äJJännern , bie ben gleid^en DZamen führen, als OregoriuS, (äufebiuS, jE^eo*

boruS, §eft)c^iuS, ober ben äljnlic^en, als ©eteruS unb «SeterianuS l)äufige 33ertre(^fe'

lungen. ®a tteiter oft genug abgelürjt tourbe, fonnte baburc^ leicht ber «Sinn afficirt

»erben, unb Heinere 3ufä^c tturben etffia auc^ gemacht. (änbli(^ l^at fic^ ber Ze^t burd^

9^a(^läffigfeit oft fe^r terberbt.

3)ie lateinifc^en (Satenen finb im @an^en ton nur untergeorbneter S3ebeutung, benn

ton lateinifci^en 33ätern geben fie gauj überitiegenb anbern^eitig iSefannteS unb baS

©onftige i|l nur tljeitoeiS ton toirllic^em Ontereffe, baS auS bem ©riec^ifc^en Ueber=

feljte aber ift nur eth)a mittelbar ^ier unb ba für ben S?ritifer ton 33elang. ^Dagegen

fmb bie bisher im griec^ifci^en @runbte^*te erfd^ienenen (Sateneu ju hjic^tig, um l^ier über»

gangen ju tterben. ©el^r reic^l^attige befi^en toir jum Oftateud^ (beforgt tom ©riechen

iRicepl)oruS , Lips. 1772. 73. 2 T, fol.) unb ju ben ^falmen (gr. et lat. ed. Baltli.

Corderius, Antw. 1643— 46. 3 T, fol.); eine jum §iob teröffentlid^te gr. et lat. Patr.

Junius, Lond. 1637. fol., eine jum §0^el. J. Meursius, Lugd. B. 1617. 4., eine jum
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3crcm., ju ben flagt. unb jum 5Barud^ gr. et lat. Mich, Ghislerius als Seilage ju

feinem (Kommentar, Lugd. 1633. fol. unb eine jum 2)aniel
f. in ^w^. Mai, Scriptor.

vett. nova collect. T. I. S3om 9?. Sl. erfc^ienen jtoei Satenen jum 93?attl^. gr. et lat.

beforgt bon Petr. Possinus, Tolos. 1646. fol. unb t)on Balth. Corderius, Antw. 1647.

fol. unb stoei juni SOIatf., eine gr. et lat. l^evamSgegeben t»cn Petr. Possinus, Romae
1673. fol., bie anbete bon Ch. F. Matthaei, Mosqu. 1775. 2 T. 8. (Sine Sotene jum
2üt ift ber unter bem 9?amen beö S;itu8 SoftrenfiÖ l^erauSgegebene (Kommentar im
Auctar. biblioth. patr. ed. Fronto Ducaeus T. II. unb in ber Bibl. patr. Paris. T. XIII.,

anfel^nlid^e ©tüde auS einer anbern ^um Suf. f. in Ang. Mai, Scriptor. vett. nova

coli. T. IX. 3um Oe^. Ue§ S3alt^. (torberiuS eine Satene gr. et lat. Antw. 1630. fol.,

ju ben fat^ol. ^Briefen Ch. F. Matthaei, Rigae 1782. 8. erfd^einen. 9?eueften8 njurbe

biefe Literatur burc^ Q. 3t. (Sranier außerorbentüdj bereichert, ber unter Senu^ung ber*

jd^iebener §anbfci^riften Satenen über [ämmtücbe (Schriften beö ^. X., Oxon. 1838—44.

8 T. 8., beröffentüd^te. 3)a8 e^-egetifc^e 2öer! ju ber 3tpoftetge[c^. unb cen SSriefen, toelc^e«

gemöbnlic^ bem Oecumeniuö, SBifc^of bon 2:ricca jugef^rieben rcirb, ift nid)t§ aU eine

epitomirte Satene, in ber bie Eingabe ber ejcer^irten 33Qter leiber oft fe^lt unb bie mit

bem Oecumentuö nit^tö toeiter ju tbun ^aben toirb, als ba§ aud^ er für fie beifteuern

mußte. (Snblid^ tragen bie ej;egetif(^en 2Berfe beö Sut^t^miuS BiQabenuö (^f., (Sban«

gelien; le^tereö herausgegeben bon Ch. F. Matthaei, Lips. 1792. 3 T. 8.) unb 3:^eo*

p!^t)tactuS (Sbb. unb ^^aul. Briefe; n^efentlid^ ibentif^ ift ber Kommentar ;^u ben !at:^,

S3riefen unter bem Dramen beS Zijsop'if'cil unb Decumen.) unb bie Kommentare jur 21^0=

falt)^fe ber SBifc^öfe bon (Säfarea in fappabocien 2lnbrea§ unb Slretl^aö, bereu 3eitalter

fdjwerlid^ fd^on, toie ^. (S. Tt. 9iettig (S^eot. ®tub. unb Ärit. 1831. ©. 734 ff.) xoxU,

bie jweite §älfte beS 5. 3at>ri)unbertö ift, ben ^arafter bon (Satenen, boc(} finb fie mel^r

epitomatorifc^ unb mit einiger ©elbftftänbigfeit get>alten.

2llS fic^ feit bem 16. Oa^r^nnberte auf bem ej:egetif(f)en ©ebiete toieber eine neue

9?egfamfeit enttt)i(felt unb gar balb eine fdiwer ju benjältigenbe (Stoffmaffe angefammelt

^atte, traten neue ej;egetifc^e Sammlungen an'8 ^ic^t. ®ie toaren 3lbiefact)er Slrt. (£nt=

»eber folcbe, bie bie Semerfungen bon auSgeibä^Iten SluSlegern überfid^tlidjer, aber un«

berftümmelt enthielten, ober folc^e, in hjeld^en nur Sluö^üge, aber bafür au§ einer grb*

§ern ^a^ bon ^2luglegern geliefert hjurben. 3)ie bebeutenbften SBerfe erfterer Irt finb:

Biblia magna ed. J. de la Haye, Par. 1643. 5 T. fol., Biblia maxima, Par. 1660.

19 T. fol., bie !atl^olifc[)e, Annotations upon all the books of the 0. and N. T., Lond.

1645, 3. Stuft. 1657. 2 Sbe. gol., bie engtifdje, unb Critici sacri s. clariss. virorum

in — biblia annotationes atque tractatus, Lond. 1660. 9 T. fol., beforgt bon Q, ^earfoit

U. 21., ed. II. correctior (beforgt bon 9Jif.. ©ürtter) Francof. ad M. 1695— 1701.

(Amstel. 1698) 9 T. fol., bie fattjolifc^e unb reformirte StuSleger enthalten. Stnberer

2trt ift bie Synopsis criticorum aliorumque scr. s. interpretum et commentatorum bon

Matth. Polus, Lond. 1669 sq. 5 T. fol., Francof. ad M. 1678 sq., ed. rec. 1712, Ultraj.

(ex rec. J. Leusdenii) 1684 sq. 5 T. fol., benn in einem fortlaufenben (Kommentare finb

bie SlnSlegungen einer SD^affe bon Stuölegern auö^ugöroeife mitgetl^eitt. !Die 5tpofr^)3^en

finb übergangen. Söeiter gel^'ört t)ierl^er Christoph Starche, Synopsis bibliothecae exeget.

kurzgefaßter SluSjug ber grünbtic^ften unb nu^barften Stuölcgungen. 2t. %. Seipj. 1741 ff.

6 S3be. 4. (bie 2tpofrt)p^en finb übergangen) ; m. %. 1733 ff.,
4. 2tufl. 1758

f.
3 Sbe. 4.,

unb baö ©ammetiberf auö englifd^en (Si:egeten: bie ^eil. ©d^rift 2t. unb 9?. %. — au«

bem i^rauäöf. (§aag 1742 ff. 4.) mit bieten 2tnmer!ungen bon 9?om. Sletter, 0. 2t.

©ietelmaier unb 5. Sßruder, Seij. 1749—70. 19 Sbe. 4. -Sn bieten neuern Kommen«
taren ift eine 9)taffe ej;egetifdi)en ©toffe« faft toeniger berarbeitet, aU bielme!^r bto§ an=

gef|äuft, fo ba§ fie ben ^arafter bon (Satenen tragen, toenn aucf) in fetjr berfürjter

©eftatt. 9?amenttic^ gitt bie0 bon benen, toetc^c Sat^otifen berfa§ten, al§ bon ben

2lrbeiten eineS i^ranc. §aröu0, 3a!. Sirinuö, (Sorn. a $?a))ibe, äf. ®t. 9)?enod^iuö,

Slug. Kaimet über bie ganje Sßibet unb bon bieten Sinsetcommentaren. <So l^at ftd)
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bis in bic tteuej^en ej-egetifd>en ^anbbüc^er eine ejcgetifc^e Strabition fovtge)^flanJt , aber

freiließ ift fie jur tobten unb unglaubltd) fe^Ietl^aften 9?cmendatur 3u[ammenge|d)tunH)ft.

^i^emtion ift bic 2Iufl)ebitng ber einet -ßerfon ober (Sac^e suftänbigen (com^^e^-

tenten) ®erid)t§barfeit, wnb bie Untettoerfung unter eine anbere, inSbefonbere b'ö^ete.

(^ciöe, in tt>eld)en an bie ©teile be§ forum competens ein forum exemtum, ein 3Iuö*

nabmgeri(^t, tritt, finb fc^on frü^ bem toeltticben, iüie bem geiftlid)en Steckte nic^t un=

be!annt, ja bie geiftüc^e ©eric^tSbarfeit überl^au^t beruht eigentlich auf einer ©jemtion,

auf ber ^Befreiung ber Sfirc^e i^cn ber -SuriSbiction ber bürgerlichen 9?id)ter. Oebe

(Sjcemtion erfc^eint al§ eine ?lu§nal^me, toeldje hjie jebe Slblöeic^ung t>on ber 9?egel nur

auö befonbern triffttgen ©rünben gered^tfertigt n^evben fann; inbeffen ift biefer @runb-

fa^ lueber im (Staate, not^ in ber ^irdje ftetö feftgeljalten unb eö finb im ?aufe ber

3eit nid)t ju biüigenbe ß^-emtionen entftanben, beren 5{ufl)ebung na(^ unb nac^, aber

fetbft gegentüärtig nod) nid)t in üoKem Umfange erfolgt ift.

2)ie Orbnung ber ©emeinben bebingt bie 53erbinbung ber ©emeinbeglieber mit

i:^rem 'ipfarrer unb baS 33eftel)en ber gegliebetten, com^^le^'en ^irc^e forbert ben 3"f^nt=

menbang ber ©emeinben unb firc^Ucfcen S^nftitute mit ben geiftlid)en Oberen. !Die§ ifi

grunbfä^tid) bereits in ben erften -öa^rfiunberten anerlannt unb in mannigfachen 3In*

toenbungen auSgefproc^en, mt beim SSerbote fircbli(i^er «Spaltungen (f.
b. SIrt. ScbiSma),

in ^Betreff ber @rtbeitung bou 3)imifforialien (f. b. 31. 33b. III. <S. 395) u. a. Sllä baS

erfte S3eifpiel förmlicher (äyemtionen erfdjeint bie Befreiung ber Jllöfter ton ber bifd^öf==

Iid}en -öuri^biction (bergt. Thomassin, vetus ac nova ecclesiae disciplina circa beneficia

P. I. lib. III. cap. XXVI sq.). ©aä (Soncit i>on (Sbalcebon 451 ^atte im can. 4. (c. 12.

Can. XVI. qu. I. c. 10. Can. XVIII. qu. III.) bie ©ubjection ber 9}iön(^e unter bie

bifc^öflic^e ©etüatt auSbrücfUd) beftimmt unb fpvitere firc^tic^e, irie ioeltlicbe ©efe^e

(Nov. 123. c. 21. ijon ^ujtiniau 546) beftätigten biefelbe. ®er S)ru(f, ben bie 33ifciDfc

übten, veranlagten aber bie ^lijfter, fid) iljrer Slutorität ju entjieben unb (Scbu^briefc

ber ©Ijnoben (Conc. Ilerdense a. 546. c. 3. c. 34. Can. XVI. qu. I.), römif(^en 58ifd)bfe

(5. 58. bon ©regor I. a. 601, in c. 5. Can. XVIII. qu. II.) unb ber Könige ju ericirfen

(9ftotb, ©efc^icbte be8 iSeneficiatoefenö. (Srlangeu 1850, S. 262,263). ®ie ej:imirten

ober prioilegirten, ju !i3niglid^eu ober S^eic^äabteien er'^obenen I?li3fter (monasteria regalia)

erhielten in ber Siegel bie freie SBa^l ibre§ 5lbteS unb bie eigene 55ertüaltung beS S3er*

mögeng; l^infic^tlic^ ber 2)i§ciplin foüte ber 58tf(^of ftreng nadb ben canones unb ni(^t

»iHfürlid» berfal^cen (oqL Marculfi formulae lib, I. form. 1 sq. Formulae Alsaticae VIII. IX.

IX. a. Walte?-, corpus juris Germ. I. 287 sq. 531 sq.). S)a aber bie 33ifcböfe, um bie

Slöfter toieber abbängiger 3U machen, fetbft ju Urfunbenfätfcbungen griffen (9?ot:^ a. a. D.
<B, 259, 451 fg.), tourbe eine boüftänbigere Söfung be3 S3anbe8 gefuc^t unb biefe ein*

jelnen 5?löftern, [a ganzen £)rben päbftlid^er ©eitö bewilligt, ©o ben (Siftercienfern

(f. b. %xt 33b. I. ®. 705), ben (Sluniacenfern (f. b. Slvt. (Slugnt) I. ©. 758) u. a. Die

^olge babon toar, ba§ bie befreiten ßlofteroberen unmittelbar nur i^ren Orbenöoberen

unb mittelbar bem ^abfte unterworfen icaren, ba§ fie feiner !Diöcefe angehörten (prae-

lati nullius dioeceseos), ja felbft bif(^öflidbe 9?ed)te üben tonnten (praelati cum juris-

dictione episcopali vel quasi), fotveit ber (Sprengel beS^lofterS reiti^tc (territorium).

Beugniffc bafür finben fic^ im Tit. de regularibus (X. III, 31. Lib. VI. III, 14. Clem.

III, 9.), de privilegiis et excessibus privilegiatorum (X. V, 33. Lib. VI. V, 7. Clem.

V, 7.) u. a, Die tlagen ber baburc^, pmal feit ben neuen Sonccffioneu toäbrenb beö

<S(^iöma§, beeinträchtigten 5Bifd)öfe mußten ©rlebigung finben, 3« (^oftni^ erflärte ^abft

SDIattin V. 1418 bic 3lufbebung ber S3orrecbte, burd) »elc^e feine 35orgängcr feit

©regor XI. nonnuUas ecclesias, monasteria, capitula, conventus, prioratus, beneficia,

loca et personas .... de novo a dictorum ordinariorum juris dictionibus exemerunt, in

grave ipsorum ordinariorum praejudicium unb t»er!^ie§ juglcic^, er iDcrbe feine (Sjrem*

tionen ferner berlei^en, eljc bie berechtigten barüber gehört fe^en; baffelbe toieber^otte
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l?eo X. auf bem ?ateranconct( 1515 (bergl. bte (Stellen bei J. H. Boehmer, jus eecl.

Prot. üb. III. tit. XXXV. §. 34. 35.). ©ennoc^ iDurbc bem Uebet ntd)t grünblic^ ab^

gel^olfen unb bie bon ^aul III. im Oatjrc 1538 jur 'iPiüfung tirc^Ucfcer Sefc^merben

niebergefe^te (Sommiffion ber (Jarbinäle rügte befonberö bie auö ben Sjemtionen ent«

ftanbenen SOttßbräud^e {Le Plat, monumenta ad historiam Concilii Tridentini amplis-

sima Tom. II. pag. 601). 3)al^er tüurbe biefe ^a6:)t auf bem S^ribentinifd^en (Soticil

felbft reiflicher eriüogen unb ungead)tet beö SBiberfptuc^ö ber OrbenSüorftei^er (f.
Sarpi,

[P. Soave Polano] historia Conc. Trid. [ed. 1622] lib. VIII. p. 886, 887) im ©anjen

5nr Bufricbenljeit ber Sifd^öfe georbnet, Sjimivte 9?egnlaren foüen im Sltlgemeinen bem

iöifc^ofe fd)u(bigen ©e^orfam leiften, inSbefonbere feinen Slnorbnungen h)egen ber gefte

unb '^roceffionen folgen (Conc. Trid. sess. XXV. cap. 12. 13. de regularibus)
5 o!^ne

feine ,?I)3^robation bürfen fie toeber S3eic^tc pren, no^ prebigen (sess. XXXIII. cap. 15.

de reform. sess. XXIV. cap. 4. de reform.). Qu i>ielen ^^äßen foüen bie 33if(^öfc

bie 9te(^te beö ^abfteS über @j;imirte aU feine Delegaten üben, fo wenn ber Obere

beS @jemten feine ^flidjt berfäumt (sess. V. cap. 1. 2. de reform.), ferner in 33ejug

auf baS 55ifitaticn§rec^t (sess. VI. cap. 4. de reform. u. a.), bei SDelicten ber außer*

l^alb beS ^lofterS lebenben Stegularen (sess. VI. cap. 3. de reform. sess. XXV. cap. 14.

de reform.), l^infid^tUd^ ber bie SD'Jeffe betreffenben Slnorbnungen (sess. XXII. decret.

de observandis in celebratione missae, in fine) u. l\ a. ^Daju erfcbienen f^äter nodj

njeitere SDecIaraticnen. Heber biefe f.
m. Ferraris, bibliotheca canonica s. v. Regu-

läres. Art. II. unb bie (Sntfdjeibungen ber Congreg. Conc. Trid. in ber ^iluögabe bc8

SoncilS »on 9ticbter unb ©d^ulte. 3)ie mciften eycmten 5?löfter gingen aber in i^olge

ber ©ecularifationcn nac^^cr unter.

2lu§er ben 9?egularen finb ber romift^sfaf^olifc^en ßirc^e auc^ anbere Sjremtioncn

befannt. ©0 bei ©ecuIargeiftUd^en, für toelc^e ieboc^ bie SBifd)öfe als ^äbftüc^e jDelegaten

jur Hebung ber SuriSbiction in Siüil» unb (Sriminalfad^en beauftragt finb (Conc. Trid.

sess. VII. cap. 14. de reform.). ^nSbefonbere beftel^en aud) @^-emtionen für bie 33ifd^öfe

fclbft, tt>etc^e ber «Subjection unter ben (Srjbifd^of entjogen unb unmittelbar bem aifsi^'

ftolifc^en ©tul^le unteriüorfen finb; tüie not^ ie^t bie Sifc^öfe toon ^itbeSl^eim unb £)8=

nabrüd, ^rmlanb, 33re8lau. ©elbft für Saien toerben biSmeilen (äjremtionen ertl^eilt.

ÜDieS gefc^ie^t namentlich für ba§ 9J?ilitär, n)eld^e§ 3. 33. in Oeftreid) fraft befonberer

S3erlei^ung dlemenS XI. r^on ben Orbinarien eyimirt unb einem apoftolif(^en gelbtticariuö

in ber ganjen ä)ionard^ie unternjorfen ift.

(Sjemtionen foQen nur au8 guten ©rünben ert^eilt toerben. «Sie berul^en auf päbfi*

li^em ^ribilegium (c. 10. de privilegüs in VF. V, 7. Bonifac. VIII.), toeld^e§ aber nid^t

bereits in ber bom -Pabfte bottjogenen Orbination enthalten ift (c. 7, X. de majoritate

et obedientia I. 33. Innocent. III. a. 1206), ober auf 53eriä^rung uon 40 Oaliren, unter

23orauöfe§ung cineS S^ed^tStitelS (c. 15. 18. X. de praescriptionibus II. 26. [Innocent.

III. a. 1202, 1208] c. 7. de privilegüs in VF. V. 7. Bonifac. VIII.) ober o^ne ben 2:itd

auf unborbenflidjer S3er|ä^iung (a. a. £).). lu§erbem l^at aber in neuerer ßeit bie

toelttidie ©efe^gebung auc^ bie ^uftimmung beS ©taatS für notljwenbig erflärt (»ic baS

preußifd^e ^anbrec^t %^. II. Sit. XI. §. 116, 941. Sßabifdjeö organifc^eS (gbift IV.

§. 13. 9h. 5. 53at)erifie «ßerfaffungSurfunbe. 2lbt^. III. §. 60. u. a.).

Söä^renb für bie romifc^^tat^olifd^e ^\x6)t fid^ in ben bisher genannten Schiebungen

^eranlaffungen jur (grtbeilung bon (gj;emtionen borfanben, gab eö für bie ebangeli»

fc^e tirdje SlnfangS fein anbereS 33ebürfntß jur (S^emtion, oX'^ im 25er^ltniffe jut

römifci^en ^irc^e felbft. SROii) bem ©runbfa^e: quidquid est in parochia est etram de

parochia
(f.

Tit. X. III, 29. de parochiis et alienis parochianis), tbaren bic ^riefter

beredjtigt, auc^ über (Sbangelifc^e, toeld^c in ilirem ©pienget ibol^nten, bie ^ec^te ber

geiftlidjen OuriSbiction ju üben. ®ie 33efreiung bon biefer ©eric^tSbarfeit, »elc^e übri=

genS bie römifc^e tirdje über S^riften anberer Sonfeffionen prin;\i)jiett niemals aufge*

geben l^at, ift erft nai^ langtbierigen unb l^eftigen ^äm^fen gelungen, ja jum S^^eil ift
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erft in neuefter ßeit I)ie unb ba bie UiiaB!)ängtgfeit ber (gbangelifc^eit bon ber römi|(^en

OuriSbictton in geiftUc^en Slngelegentjeiten feftgeftellt werben. Qn ©(^lefien j. 33. erft

na6) unb nad) feit 1742, in 2Beftpteu§en feit 1773, in ber Ober=i^aufi§ feit 1825 u. a.

ßben fo erfolgte benn aud) bie ©pintion ber 9?6mifc^=Äat^olifc^en bon ben (Scangelifc^en,

IDO biefe bie ^aroc^talredjte^über jene erlangt Ratten, unb in ä^nlid^er SBeife tarn eä au6)

^üx Sluöeinanberfe^ung bon ;?uti)eranern unb SJeformirten. S'ine anbere Strt toon (S^*

emtion in ber eüangelifc^en firc^e befielet für SJJebiatconfiftorien, tüelc^e, ä^ntic^ tüie

bie römifdjen praelati nullius, inmitten be§ ©prengelä ber orbentUc^en lanbeS^errlidjen

Sonfiftorien (ä^)iffDpaIrec^te ausüben (m. f. b. 2lrt. Sonfiftorialöerfaffung S3b. III.

(S. 129). (5j:emtionen einzelner ©emeinbeglieber bon i'^rem Pfarrer finb bagegen ben

Sbangelifc^en anfänglid) nid)t befannt, boc^ gaben bie ©treitigfeiten ber beiben etoan«

getifd^en Sonfeffionen fpäter ba^n ^eranlaffung. ^utxft nahmen bie ?anbe§l^erren felbft

für fic^ bie @j;emtion in Slnfpruc^ unb eine Slnerfennung berfelben liegt auc^ im Instrum.

pacis Osnabrug. art. VII. §. 1., nac^ n3el(^em i^neu bie SBa^l eigener ^ofprebiger i^rer

(Sonfeffion jugeftanben ttjurbe. darauf geftü^t hjurbe aud^ beniBeamten, a(8 33ertretern

be§ l'anbeS^errn bie ©j'emtion ben bem DrtS^furrer ju Stijeil. <Bo refcribirte 5?urfürft

griebric^ III. bon S3ranbenburg unterm 21. 5luguft 1696 an baä (Sonfiftorium ^u ^atle,

e8 genieße ber furfürftltc^e diaü) unb Oberamtmann grei^eit in Sejug auf 5öeid)te unb

Slbenbma^I, toeil er baö furfürftti(^e 5lmtS^u8 betool^ne, ratione beffen er an feinen

^-Pfarrer gebunben, fonbern eo respectu unb toeil er bie furfürftUdjen jura im Slmte ber*

trete, biKig bie greif)eit liobt {J. H. Boehmer, jus pai-ochiale sectio IV. cap. I. §. 13.).

2)ie ^Befreiung ber reformirten Beamten bon ben tut^erifd)en ©eiftlic^en, eben fo bie

(S^'emtion ber ebangeüfc^en ^Beamten bon ben romifc^en ^rieftern njurbe nac^ unb nac^

erweitert unb ber @runbfa^ angenommen , baß bie 33eamten in ben «Stäbten, toeld^e ber

@eric^t§bar!eit beä ©tabtgerid)tS nid^t unterworfen fel)en, aud} in ^Bejug auf ^laufen unb

Trauungen bon ber 'i|3arDc^ie ej-ümirt fetjn fottten. 3^nbeffen War biefe (S^-emtion immer

nur eine probin^ieHe, wie namentlid^ in ber 5D?ar! 33ranbenburg unb in ©d)Iefien. SDuri^

baS preußif(^e ?anbred)t würbe biefetbe jeboc^ generatifirt. 2lußer bem 9}iilitär, welches

feine eigenen ©eiftUc^en ^at, finb barnac^ fämmtli(^e jum Sibitftanbe gehörige !oniglid)e, in

wirtlid)en ©ienften ftefjenbe, ober Sitularrättie, unb anbere 33ebiente ber 9JegeI na(^ bon ber

orbentlid^en ^arod)ie i^reS SBoljnortg aufgenommen (Sljeil II. 2;it. XI. §. 278 fg. 283 fg.).

3)nrc^ bie (gj:emtion finb biefelben berechtigt, in jebem einjetnen gaüe bie Äird>enanftalt

ju wählen, weld^er fie fid^ bebienen wollen (a. a. O. §. 288). S'Jeben biefer perföntic^en

(Sjemtion fennt baö Sanbrec^t aud) eine locale, inbem eö beftimmt : ©inb gewiffe, inner=

l^alb ber ©renken be§ Äird)fpieIS gelegene, Käufer bon ber '^aroc^ie aufgenommen, fo

lommt biefe Sjemtion allen 58ewo!^nern ^u ftatten (a. a. £). §. 287). 9iücffic^tlid^ ein*

seiner ^arod^iatafte ift außerbem au(^ in mand^en ©tobten bie ^reil^eit allgemeiner an*

erfannt. 2)a8 oft))reu§ifd)e ^robin^ialred^t Buf^Ö 180. beftimmt 5. 33., in Königsberg

finbet unter ben ?utl)eranern wegen ber ^Taufen unb beS Slbenbma^lS fein 'pfarrjwang

ftatt. 9}iit Unrecht ift bagegen bisweilen be^au^)tet worben, baß ber Slbel überl^aujjt

ejimirt fei): benn ba§ Sanbred^t §. 277. im citirten Sitel beclarirt: 5lu8 ber Befreiung

bon ber orbentlii^en ©eridjtSbarfeit be8 £)rtö folgt noc^ nid^t bie 2luSna'^me bon ber

^arod^ie. — S)a bie ß^-emtion bon ber ^arod^ie ein ^ribilegium ift, fo fann biefelbe

nur benjenigen ^erfonen jugeftanben werben, welchen fie auSbrücflidfj in ben ©efe^en

beigelegt ift. S3eim 5lbel ift bieg aber in J5reußen nid)t ber ^^all, Wogegen aüerbingS

in anbern Säubern, aber auc^ ^ter nur tl;eilweife fc^riftfäffige ^erfonen e^-imirt finb.

2J?. f. j. 33. ba8 9?egulatib über bie ^arodjialberl^ältniffe in ©reiben bom 7. -Öuni 1828,

im Sobe^- be§ im Königreiche ©ad^fen geltenben Kird^enred^tg. i^eipjig 1840. 4. ©. 285.

-3n ben meiften ebangelifdjen Sanbeötirc^en befleißen @^-emtionen Weber für ben SIbel, noc^

für 33eamte. W. bgl. wegen §annober ©d^ leget, Kurljannöberfc^eö Kird^enre^t Z\). II.

©. 264. %^. V. ©. 49 fg.

Wii SluSna^mc ber baö 3Serl)ältniß berfd|iebener (Sonfeffionen berü^renben '^öSit
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Befielt ein toir!üc^c8 33ebürfni§ ber @j:emticnen für bie (ScangeUfdjen nidjt, jumal ta

bei befonberer 35evantaffun^ burd) Srt^eilung eineS !DimifforiaIe ge'^olfen njerben fann

(f. b. Slrt. 8b. in. (S. 396). (Si-emticneu faÖen aber freilid) iceg, loenn man, irie ^lee

(baö 9ie(^t ber einen attgemeinen l^ird)e ^efu (Sljrifti S^. IL SJJagbeburg 1841. @. 57 fg.)

allen ^arodjiatjirang aufgeben volti. ©aburd) ttjirb baö Voluntary Principle, baS grei=

n)illig!eitgft)ftem ber SJie^rjal^l ber 2)iffenter, nämlic^ ber -önbe^jenbenten, Songregatio«

naliften, Sa))tiften u. a. an bie (SteKe georbneter fird^Iid^er ©emeinben gefeilt, ja ccn«

fequent <^taat unb l^ird^e felbft üööig bon einanber gelögt, gür ebangeUfdje l^anbeg^

fird^en ift bie§ natürlid) gerabeju ber Stobe§fto§ nnb biefc finb ba^er anc^ in neuerer

3eit et)er barauf hz'iiadjt getoefen, felbft ben feim eines fcldjen ©l^ftemS ^u befeitigen,

mithin au(^ bie ej;emtionen, n)o fie befte^en, auf^uljeben. %U in Preußen 1814 eine

befonbere ßonimiffion jur 53erbefferung beS Sfirc^enirefenö beftettt würbe, machte bie=

felbe ben 35orfd)tag, bie @3:emtionen abjufd^affen unb fül)rte baburd^ eine SabinetSorbre

üom 27. SJJai 1816 unb eine (Sircularterorbnung bom 2. Januar 1817 l^erbei, toeld^e bie

Sluf^ebung au8fprad>en. 2)ie SlnSfül^rung unterblieb inbeffen, ebenfo l^atten aud^ bie bar»

über gepflogenen Sßer^anblungen ber !ßroi3injiaIft)noben Don 1844 unb ber berliner @ene*

ralf^nobe t>on 1846 feinen günftigen (ävfolg. 1(8 golge ber 5luf^ebung beS ejimirten @e»

ric^tSftanbeS burc^ S3erorbnung toom 2. Januar 1849 fann ba§ Sluf^ören ber ^^emtion

uon ber orbentlic^en ^arod^ie beö SöobnortS nic^t betrad^tet icerben. ®ie Slnna^me

eine§ fot(^en Bufaßiwen^ngeS in ber: 3)enffd^rift, betreffenb bie @j:emtion u. f. to.,

in ben 2lftenftüden au9 ber SJerwaltung ber Slbt^eilung beö 2)?inifterium8 ber geiftlic|en

Slngetegen^eiten für bie inneren eüangeUf(^en Ä'irc^enfac^en, 33erlin 1850, <B, 104 fg.,

ift mit 9?ec^t fpäter aufgegeben unb ber i^ortbeftanb ber (S^-emtion in ben SJJotiuen ju

ben ©runb^ugen einer ©emeinbeorbnung für bie öftUc^en ^^roiiinjen beö :preu§ifd)en

(Staats bom 29. Ouni 1850, §. 4. anerfannt. dagegen ift ber ^tod^d über bie gort=

bauer ber (S^cemtion in §. 2. ber ^ird^enorbnung für bie Si^einprot^in^ unb SBeft^jl^alen

oom 5. Mäx^ 1835 burc^ S3erorbuung ijom 17. Suni 1848 erlebigt unb bie 1853 neu

rebigirte ^ird^enorbnung ^at ben B«!^^ erl^alten : (Sjemtionen t>om ^^farrüerbanbe finben

nid^t ftatt. — Wöqz bie SluSbe^nung auf Oftpreugen unb weiter ft^ batb baran an»

fc^Ueßen

!

§. ^. ^acofifon.

(?jC(^tttCtt,
f. (S):fequien.

©ycrcttictt, geiftlid^e (exercitia spiritualia) , ein in ber fat^olifd^en Slfcetif ge«

bräud^Ud^er SluSbrucf für eigenö angeftellte Hebungen in ber ©elbftöerläugnung unb

«Selbftbetrad^tung, toie biefelben bon ©eiftUc^en unb ?aien unter Seitung eineö «Seelfor-

gerS ju ernfter Su§e unb würbigem (Smpfang beS ©aframenteS beä SlltarS abgel^alten

werben. -Snlbefonbere paßte fold) ein (j^-ercitimn in baö (Softem beö ^efuitenorbeng,

weswegen bem ö^gnatiuS bon ?o^oIa nad^gerü^mt wirb, baö Onftitut ber (Sjercitien auf's

geinfte auSgebilbet unb mit ben fpecieUften SJorft^riften auögeftattet ju l;aben. ©eine

SÄetl^obe warb bom ^abfte gutgeheißen, unb 2llej:anber VII. begnabigte in einem iörebe

bom 12. Oftober 1657 oHe @eiftlid)en unb Saien, weldE^e nad^ ber Sißeife beS -^gnatiuS

in ben Käufern ber ©efeüfc^aft 3efu ac^t Stage lang fid) alfo eine^-erciren ließen, mit

boHfommenem Iblaß. Sei biefen Syercitien Wec^feln mit einanber ab 9)?ebitationen,

(Sonfiberationen, geiftUd^e Sefungen, münblid^e ©ebete, ©ewiffenSerforfc^ungen unb fpe*

cieHe ^Vorbereitungen auf ben wirfliefen Empfang ber ©aframente ber S3uße unb beS

SlltarS. Unterliegen fic^ SJiel^rere ^ugleid^ biefen S):ercitien, fo wirb befonberS baS ®till=

fi^weigen jur ^eiligen ^flid^t gemad^t. 3)iefe (g^ercitien pflegen ben geiftlid^en Söei^en

ber (Sanbibaten beS ^riefterftanbeS boran^uge^en unb werben in (Seminarien jur ^^aften^

jeit allgemein borgenommen. 2)ie neueren bon Oefuiten unb 9?ebemtürijlen geleiteten

SJJiffiouen werben nad^ biefem (St)ftem ber (Sj-ercitien betrieben. Qm ^roteftantiSmuS l^at

ber SJJet^obiSmuS nid^t feiten ä^nlic^e (Sj-ercitien borgefd^rieben , baS 2Berf ber Heiligung

in einen tobten SJJedjaniSmuS bcrfnöd^ernb. ^.

®5«, babl)Ionif(^eS,
f. SBabt)tonif(^cS (ifil

JReaKSnc^floJJdbij für S^eotogie unb Rixibt. IV. 19
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@yofeu§, f.
^entateuc^.

(Sjorciömuö, i^ogy-ia/ndg, eine 33elcl)toörung , burc^ toeldje ber fcöfe ©eijlt auS

einer ^erfon ober ®ac^e, bie man t^cn i^ni tefeffen glaubt, auggetrieben ober gebannt

»irb. 9J?an unter[d)eibet ba^er ^erfonaU unb 9JeaIe3:orci§men. |>inrt(^tlid) ber

erfleren, gel^t au§ Suf. 11, 19. 20. Ijerüor, ba§ fie bei ben S'uben jur 3eit S^rifti üiel=

lid) im ©ebrauc^ waren. 9?ac^ 93?attl). 10, 8. ?uf. 9, 1.; 10, 17. 19. icarb ben Oün*

gern bie '>Dlad)t üerliet)en, "^^eufel aufzutreiben," toenn gleich nic^t in aflen gälten, t>gl.

äJcatt^. 17, 19.; Suf. 9, 40. 5(nberer[eit§ tüirb M. 9, 49. berid)tet, baj] ©iner in

^e[u 9?amen Seufet aufgetrieben, o^ne ju ben Oüngern ju gehören; unb ein ganj ä^n»

lid^er gall finbet fid^ Slpoftelg. 19, 13 ff. §atten nun fc^on bei Ungläubigen bergleic^en

Sefc^toörungen in Oe[u 9?amen fotdje traft, n^ie inel me^r bei ©laubigen. SDa^er er-

flärt eö Sertultian (apologet. c. 23) für un^n^eifelljaft, ba§ ein 53efeffener „a quoli-

bet Christiane loqiii jussus* folc^em 33efe!^le folgen muffe, unb jeber gläubige (S^rift

fd}on als folc^er SSladjt über bie Dämonen ])aU. (gbenfo fü^rt OrigeneS (conti-.

Celsiira VII. 334) al§ eine befannte J^^atfac^e an, baß nid)t icenige ß!^riften, o!^ne irgenb=

weld^e 5?enntni§ »on ^^übermitteln ober fünftlid^en 33efc^n)()rung§formeln, bur(^ ®ebet

allein unb einfädle SSef(^n)i5rungen (/<oiyy ^v/ij y.at OQXMcrfoiv ankovaTäguig) 58efeffene

l^eilten, unb jnjar feien e8 meift einfache, ungebilbete ?eute (IduoTai), bie bieö träten.

jDemgemä^ galt biefe ®abc ber Teilung für ein Sljariöma, baö im Slllgemeinen allen

S^riften, namentlich ben S3ifd^öfen unb ?et)rern t>er!^ei§en, außerbem aber, icie manche

anbere @aben, einzelnen iperfonen, unabhängig iion einer firdilic^en 2Bei^e in gan^

befonberem SDfa^e au8 ©naben berlieljen fei). ?Okn nannte ba^er bergleic^en 'jßetfonen,

bie jtrar ^u i^ren (SjorciSmen ber bifd^öflic^en @ene!^migung beburften, bei benen

aber feine Orbination burc^ ^anbauflegung be'§ ^ift^ofS ftattfinbeu foüte (ügl. Constit.

VIII. 26. e^0Qy.iaT>]g ov /jtQoroveTrai) Exorcistae per gratiam, juni Unterfc^iebe üon

ben Sjorciften per ordlrmn, tüelc^e burc^ liri^lic^e Drbination in ben (Stanb ber .^lerifer

aufgenommen n^aren, tüie bieö im ^benblanbe bereits um bie ^Diitte be§ 3. Sa'^r!^. gc-

fc^a^. jDer 33if(^of ßorneliuö üon 9?om (251) tüenigftenS nennt bei Slufjä^ung beö

fir(i^lid)en ^^erfonalS auSbrüd'li(^ aud) t)ie (5 jo reiften aU einen ber t»ier inferiores or-

dines ecciesiae. S)er ^auptgrunb l^icr^u tüar jebenfallS bie 3;aufpraj:iS. 9?a(^ bem

©runbfat^, bag, leer nic^t S^riftum jum ^errn ):)abt, bem Seufel ange^ijre, mußte be=

fanntlic^ feber erteac^fene tateci^umen i^or ber S^aufe öffentlid) unb feierlich bem S;eufel

entfagen. (gür bie an Oftern ju Saufenben l»ar ber (Sonntag Oculi ju biefer „ahre-

nuntiatio" beftiuimt, ba^er er auc^ ber (SjorciSmuS-©onntag ^ie§, unb mit 9?ücf»

ft(^t auf biefe altd)riftlic^e 'i^rajiS finb bie (äüangelien ber brei erften t^aftenfonntage fo

geiDäblt, baß fie alle auf bie Uebermac^t Sl^rifti über ben Seufel ^intoeifen. S3et tin*

bern aber, bie eine folc^e (gntfagungSformet nic^t felbjl ablegen lonnten, in ?^olge ber

(Srbfünbe aber fo lange, bis fie getauft ttjaren, als ein (äigent^um beS S^eufelö angefe^

!^en njurben, fd)ien eS ebenfo not^tuenbig als angemeffen, ba§ ber ^riefter ober ber il^m

affiftirenbe ©jorcift ben unreinen @eift ber <Sünbe auS bem S^äufling auS^aud^te (ex-

sufflatio), hjorauf burd) ein abermaliges 5ln!^auc^en (insufflatio) baS (Sin^^iel^en beS l^eili^

gen ©eifleS fi)mbolifc^ angebeutet tourbe, mie bieS no(^ je^t ^ra^'iS ber tat^ol. tirc^e

if^. „Sacerdos,* l)ei§t eS in bem 9titual, „exsufflat ter in faciem Catechumeni, semel

dicens : Exi ab eo (ea), Spiritus immunde, et da locum Spiritiü Sancto Paraclito. Hie

in modum crucis halet in faciem ipsius et dicat: Accipe Spiritura boniim per istam

insufflationem, et Dei benedictionem. f Pax tibi." Slußerbem toaren im (^riftl. Sllter^

f^um bie fogen. @nergumenen (inQyovf-uvoi sc, vno nviv/nuTiov uyad-uQTcov) ber

©orge ber 6^-orciften anvertraut, unb iüäl^renb ber Sifc^of ober ^reSb^ter bei febem

öffentlichen ©otteSbienft baS für biefe Unglücflidjen beftimmte @ebet ju fprec^en l^atte,

feilten jene itjnen täglid> unter @ebet bie ^änbe auflegen. 33gt. baS 4. 5?artl^ag. (Soncit

(im -3. 398) c. 90. Omni die exorcistae energumenis manus imponant. ObnJOi^l nun

tiefe (gnergumenen im ?aufe ber 3eit immer feltener lüurben unb ber SaufejorciSmuS



fe^r halt, naraentli(^ in fleineren £trd)en, beuen nur (Sin ^viefier borftanb, «Sac^e be8

taufenben '^rieftetS ivutbe, \o Ijat boc^ bie römifdjc ^ivd)e ben Drbo ber (gj;orciften nie

eingel^en laffen. y^oc^ je^t erhält jeber l^levifer üor ber ^riefterorbination bie SBei^en

ber bier nieberen ordines, b. l). er tcirb juerft alä Oftiariuö, bann atö l^ector, ]^ier=

auf al§ (Sj;o reift uub fc^Ueßlid} at§ 2l!otut^ orbinirt. lieber bie (gj:orciftenn3ei^e be»

ftimmte fi^on baö obenerwähnte 4. ^artl^acj. Soncil can, 9. „Exorcista, quum ordinatur,

accipiat de manu episcopi libellum, in quo scripti sunt exorcismi — gegeniDÖrttg ift e3

meift ein Missale, ba§ ber orbinirenbe 33ifc^cf ben Orbinanben barreid^t unb baS fie ber

9?ei^e nac^ ju berühren l^aben — dicente sibi episcopo : Accipe et comraenda memoriae,

et habeto potestatem imponendi manus super energumenum, sive baptizatum sive cate-

chumemim. Xritt Übrigem^ ber l^eut^utage jiemlic^ feltene gati ein, baß ber -ßriefter

einen an 33efeffenbeit ^eibenben ju ej-orcifiren ^at, fo reidjt jene allgemeine Sßered^tigung

ottein nid)t gu. (gl ift inetmetjr jubörberft feine ^flid}t, fid? burc^ Saften, S3eten, SBeic^te

unb l^ommunion fpeciett auf fein 2öer! borjubereiten, ba§ in ber Uixä^Zf ©afriftet), im

^aufe beig ^riefter§ ober fattö eS bie Umflänbe erforbern, in ber SBo^nung be8 ^ran=

ten, jeboc^ immer in ©egenmart einiger ^m^m, borjunebmen ift. §ier befprengt ber

^riefter, angetban mit ^Jalar, (Sfjorrod unb einer blauen «Stola, ben Traufen 3unä(^ft

mit Söeibiüaffer , betet bann nieberfniecnb bie Sltterbeiligenlitanel), ba0 SSaterunfer unb

^f. 53. Deus, in nomine tuo (in ber (utb- 23ibel $f. 54.); barauf ä^ei Orationen, in

benen er, über ben ißefeffenen baö ßeic^en be§ ^reu;^eg ma(^enb, bem böfen ©eifte ju

toeic^en befiehlt traft ber 3)it)fterien ber 9}?enfc^trterbung, beö ?eiben8 unb «Sterbens, ber

Sluferfte^ung unb ^tmmelfabrt S^rifti, ber «Senbung beS ^ei(. ©eifteS unb ber SKieber»

fünft jum ©eric^t. hierauf folgt bie ?ection üon -Sob. 1. In principio erat Verbum,

ferner Tiaxt 16, 15—18. unb 2ul 10, 17—19. SllSbann legt er beibe ^änbc auf ba«

^aupt beS CSnergumenen mit ben SBorten: Ecce crucem Domini: fugite partes adver-

sae: vicit leo de tribu Juda, unb barauf folgt bie Dration mit ber eigentlichen @^or*

ciSmuöformel: „Exorcizo te, immiinde spiritus," toobei ber '5)3riefter auf ©tirn unb ißruft

beö (änergumenen im 5)?amen ber Srinität brei ^reuje ma(^t. (Sntn3ei(^t ber böfe ©eift

ni(^t, fo rau§ ber ^riefter mit benfetben ©ebeten unb Sj-'orciömen njieber bon born an=

fangen. — §infid)tti(^ ber üiealej-orciömen galt bon fe^er bie Slnfiii^t bei Sl^oftelS

$aulu§, ba§ atte C^reatur ©otteS, bie mit ©antfagung gebraucht toirb, gut fe^. -^n

golgc be0 i^luc^eS aber, ber um ber erften «Sünbe toitten, über bie ganje Statur ergan^

gen, fd)ien e§ notbtoenbig, bie jum gottelbienftlicben ©ebraud^ beftimmten SDinge, nament»

lid^ baS jum 9Beil)n)affer erforberlic^e «Salj^ unb SBaffer borljer ju ei-orcifiren. Sinket*

bem lüerben borfommenben gattä aud^ 2;i)iere , 2Bot;nungen, nieder unb ^^tüc^te ej:orcif{rt

— in ber Orientalifc^en 5?irc^e atterbingö l^äuftger, atö in ber 9?i3mifd)en. ®o gibt e8

in ä^ußtanb ein eigene^ geft ber )5riefterlid^en Obftmeilie, baö für baö 33olf ma§gebenb

ifl. S3i8 ju bem Sage, ba ber 'ißriefter bie 2Bei^eformet über atteö £)bft ber ©egenb

auSf|3ri(^t, ü5agt ^Jiemanb e3 ju genießen. SSon ba an aber it)irb reifet unb unreife^

£)bft forgloS burc^einanber gegeffen, unb tüirb (Siner babon tobtfranf, fo l^at er bod^

ben ^Iroft, baß feine bämonifdjen (Sinflüffe baran ©c^ulb finb.

3n ber (Soangelifdjen 5fird^e ^anbelte eS fic^ bei ber ^^^age, ob ber (Sj:orciömu§ bei»

jube^alten fet) ober nid^t, natürlid^ nur um ben bei ber ÜTaufe gebräud^lid^en. 3)a

Btoingli unb Salbin (Instit. IV. c. 15, 19.) i^n entfc^ieben gemißbittigt batten, fo

njar er bon ben 9?eformirten balb anfangt befeitigt irorben, unb fel^lt bemgemäß

bereits in ber 5lug8burg. 2lgenbe bon 1537 unb 1545, in ber (Straß burger ^.D.

bon 1543 unb 1598, in ben ^fäljer tir(^enorbnungen unb benjenigen bon ®d^tüä==

bifc^^^all 1543.

Sut^er bagegen unb 9}leland)tt)on Ratten i^n gebittigt, unb il)rem 33organgc

toaren bie übrigen lutfjerifdlien ^n^eologen gefolgt. (Srft 1583 »ogtc §e8l)ufiuS i^n

für toegtaßbar ju erllären, toogegen Ouft. 9J?eniuS in einer Sdl^rift: »SBom Exorcismo,

baß bieß ol^nc ^erle^ung beS ©en^iffenS bei ber J^aufe icol^l mag gebraucht unb bel^alten

19*
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toerben" (1590) itin iDieberitm in ©c^u^ na^m. — (Somit tocix berfeltie ju einem toic^-

tigen S)ifferenj})unft jTOtfc^en beiben, [i(^ gegenfeitig anfetnbenben Äird^en getrorbcn, unb

XDZX in ber Sut^evifdjen 5i'trc^e für feine Sefeittgung f))rad), mai^te fi(^ beä r'(5atbini§=

mu«" fc^ulbig. 2118 baljer bie ^reu^if^e ^.D. bom 5. 1558 il^n »egtieß, führten bie

Sanbftänbe fel)r bringenb SSefd^njerbe, baß man i^nen eine neue ärgerliche !iauforbnung

aufbringen iDoüe, bie jum (SaltoimSmuö füf)ren !'önne, ba ber (SjorciSmuS in i^r fefjlc,

9^oc^ f)eftiger er^cb fid^ ber (Streit, ol8 ^Jiifcl. ^nU, ber geheime 9?at^ unb tanjier

beö ^urfürften S^riftian I. Don (Sac^fen, ein entfdjtebener greunb ber beS ^'ri)ptocaI*

oiniSmuS oerbäc^tigen f^^^ittp:piften," 1591 ben fäc^f. 'ißrebigern kfaW, bei ber jlaufc

ben Sprciömuö toegjutaffen; unb erft al8 ber furfiirft im @e))tember beffelben -3a'^re3

geftorben, ^rell aber oon bem neuen Regenten abgefeilt unb ^u ^el^niäljriger @efängniß=

ftrafe oerurt^eilt, unb auf bem Sanbtag ju Sorgau 1592 mit bem ächten Sut^ert^um

auc^ ber (S^-orciömuä lieber ^ergefteUt toar, gab man fic^ jufrieben. S3on ben f))äteren

Slieologen erklärten ©erwarb, Ouenftebt unb ^ollaj i^n für ein- 5lbiapf)oron;

ißaier unb 35aum garten f|)rad)en fid) für feine ?Ibfd)affung au0, unb nod^ entf(^ie»

bener Üjat bieö 9?eini)arb unb feine (Sd^ule. (Seit biefer B^it tam er in ber Sutl^e*

rifd)en tirc^e allmäf^lig in SSergeffenl^eit, unb erft bie berliner §of^ unb S)omagenbe

(1822) bradjte i^n loieber in (ärinnerung, inbem ber ©eiftlic^e am @d^lu§ ber Staufrebe

bie eigentU(^e ^anblung mit ben SBorten: r/ber ©eift beS Unreinen gebe ÜJaum bem

^eiligen ©eifte« unb bem B^td^en beö freujeS an (Stirn unb S8ruft beö Säuflingö be=

ginnen follte, njoran fic^ tDeiterl)in bie ^rage: »(äntfagft 2)u bem 33öfen in feinen 2ßer=

fen unb feinem 2öefen?" anfc^loß. ®od^ fd^eint biefe ^raj:i§ nie ganj allgemein gewor-

ben JU fet)n. §. 2t.

®jfc<iutctt, f. iöegräbniß bei ben (S^riften.

©jf^CCtanjCtt — exspectantiae, exspectativae, gratiae exsp. l^eißen im tanonifd^en

9?ed)t bie 2lnn)artf(^aften auf eine nod^ nici^t erlebigte ^irc^enfteHe, im engern (Sinn bie

t>on ben ilaptteln Derüefienen Slnirartfd^aften auf bacantir>erbenbe 'i)3räbenben. ®aö ^uf*

fommen berfetben ^ängt o^ne Bi^eifel tljeilö mit bem ber abfoluten SBei^en unb mit bem

S3eftreben jufammen ber urf^jrünglic^en Äirdjenfa^ung , tre^e cf)ne ein beftimmteö Imt
feine SBeil^e 3utie§, fomie ber mit bem ftrc^Uc^en S3eneficienft)ftem entftanbenen ä^egel, teo*

nac^ ber ju SBei^enbe einen Sifd^titel ^aben foHte, baburd) ju entfpred^en, baß man in

(Srmanglung einer (Stelle aud> bie Sluöfit^t barauf unb baö SSerfpred^en, fie ju erl^alten,

aU ©runb ber 2lufna!)me in ben ^(eru§ gelten ließ; t^eilö aber unb nod^ offenbarer

ftei^t e0 mit bem ganjen toä^renb beö DJiittelalterö in bie Sefe^ung ber geiftlic^en (Steüen

eingebrungenen Hnfug ber (Spefulation auf ^frünbengenuß in 33erbinbung. — Slnfängtic^

nod^ reagirte baö firc^lic^e (Sd}amgefü^l gegen ben ©ebanfen, einen ^lerifer auf bie

^^offnung beS Sobeö eine8 Slnbern ju bernjeifen unb ^^abft Sllej-anber III. verbot fpecieH

ou8 biefem ©runbe auf bem ?ateran=Sonctl oon 1179, irgenb ein Slmt, 'ißfrünbe ober

ßird)e @inem ju toerleiljen ober ,^u oerfprec^en, bebor fie erlebigt wären. 2lber balb fan^-

ben fic^ SJiittel-, biefeS ©ebot ju umgeben : man berlie^ (äinem perft ein tanonifat ol^ne

^räbenbe, unb biefem warb man natürlidjerweife bie näd)ft erlebigte ^räbenbe fd)ulbig —
eine ftillfc^toeigenbe (gj:f)3ectan3 ; 'te^' "wn lie§ ba^ 3?erbot beö 2lnttjartfc^aftgebeng auf

eine S5acatur burc^ ^obegfatt befleißen, aber man erlaubte bie allgemeine gormel ber 2ln»

wartfc^aft auf eine gelegenl^eitli(^e "^räbenbe (cum se facultas obtulerit Innoc. III.),

fofern nämlid^ eine fold^e ja auc^ burd) neue (Stiftungen bif|)onibel werben fönnte —
eine oerbedte (Sjf^jectanj. ^öonifaj VIII. ))at biefe gormel alö eine palliatio verborum,

fowie über^au;5t otleä unb iebe§ SlnWartfdjaftgeben auf SSacaturen berworfen. SlHein eä

blieb babei unb aud> ba§ erneuerte SBerbot be§ ^irdjenrat^S ben Orient (Sess. 24. de

reform. c. 19. coli, Sess. 25 de reforra. c. 9.) oermoc^te bie eingewurjelte Uebung nic^t

abjuftellen unb bie (gj-fpectanaen ber S?a^3itel blieben auc^ l)ernac^ befte^en, wo fie jubor

gewo^nl^eitSmäßig beftanben l^atten.

Sieben biefen famen ober im ?auf ber Beit nod; anberc Slrten bon 5(nwartfc^aft auf
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unb ^löar auSgel^enb t^eils oom '^ah% tf)et(8 bom ^aifcr. jDic päbftUc^cn, anfangs bitt*

»etfe gej^eHten ßm^fe^lungen, mit aelc^en in ber ^anb bon 9?om au3 bie ^frünbcan-

bibaten nac^ allen ;i?änbern [ic^ ergoßen, an alle Ä'ir(i^t^üren ^oc^ten, bemanbelten fic^

balb in Sl^anbate, — mandata de providendo — beren 9?id)tt>oltt3ug juerft ?fjfa^nf(^rei»

Ben, fofort @ebote, enbli(^ 3?oII^ugöbefe'^le — litei-ae monitoriae, praeceptoriae, execu-

toriae — jufolge l^atte. 9J?an barf nid^t überfeinen, ba§ Ijicbei iirfprünglic^ löblid^c

3wecfe mit ju ©runbe lagen: eS follte ber^inbcrt toerben, baß ^frünben unbefel^t blie;-

ben, baö ^irc^eneintommen an grembe, ober baß am @nbe fämmtlic^c 2)otatipnen eines

©tiftS in bie §änbc tceniger gamilien fielen; eö fottten t?erbiente ©eiftUd^e baburc^ be*

lol^nt, bie UniüerfitätSIel^rer unterftügt imb tioncrirt hjerben; e8 tuar ein SJJittel in ber

§anb ber oberften firc^enleitung, bem gef(^(o[fenen 'ißrotinciaU unb <^amUien=@goi§mul

cntgegenjutüirfen , bem Sltlgemeinen über bie ©onberintereffen 9?aum ju f(^affen. Slber

ber iD^ißbraud^ ließ nid)t auf fid) Unarten unb anftatt locale <Sd)äben ju fjeilen, entftanb

uielme^r eine Dom §erj ber Äird)e anSge^enbe, ben ©liebern oerberblic^e tranl^eit. !Die

italienifc^en „'iprooifioner" überfd[)tremmten bie ^rotinjen toie ^eufc^redenfd^tDärme, bra=

c^en in bie l^irc^enftellen, in bie ©eelforge ein — o^ne fenntniß ber «Sitten, fogar ber

(Sprache unfunbig, unb mit ber einigen 3lbfic^t, fi(^ @elb ^u fd^affen. (So arg toav ber

Unfug, namentlid^ als Dollenbä toäljrenb beS ©d^iSma bie ^robifionen als Wittd fid^ 2ln*

tiang ju irerben gebraudl)t tDurben unb man(^mal für (Sine unb biefelbe ^frunbe fic^ eine

Unjal^l bon (Sjf^jectanten melbeten, baß bie (Sinen bom ^abft fid^ ^^reibriefe ju ertoirfen

fud^ten als ©dlm^mittel gegen feine eigenen ^robifionSmanbate, bie Slnbern, fotoeit nid)t

fd)on burd^ bie Soncorbate geholfen toarb, ben 5Inbringenben ©eioalt entgegenfe^ten.

®o ließ man 3. 33. in Saiern feine ^rooiftoner in'S Sanb ein unb ]ninfic^tli(^ 2ßür*

tembergS mirb »on einem iöefud^ ev;^äl)lt, ireldjen ber nachmals erfte ^ix^oQ, ber eble

@raf (Sberliarb im 5Bart bei ^abft ©ij.-tuS IV. im Sa^r 1481 gemacht unb »obei biefer

il^n gefragt l^abe, ob eS loa^r, baß man in feinem ^anb benjenigen, ber mit einem fol*

d)en SWanbat fomme unb bon einer <Bktli ^efil| ergreifen lüolle, auf baS tird^enbadb

fege bis er ermattet Ijerabfaüe unb h^enn er bann nod^ nid}t tobt fei}, i^n ertränfe ober

fein Pergament ju oerfd)lingen not^ige? gber^arb ^be bieS befaßt unb gefagt, baß fo

lange er am SJegiment, fein foldjer ^äbftlic^er ^urtifane fid) in'S lOanb getoagt, er möd^te

es aber aixd) deinem ratzen, benn hjenn er fold)eS ungeräd^t ließe, trürben i^n feine Un»

tert^anen für einen Saftarb galten, ber ganj auS ber 33oreltern 2lrt fd^lüge. 2)a l^abe

(Si^'tuS, feine Stanbl^aftigfeit beiDunbernb, ju bem ©rafen gefagt, er tl^ue too^l baran.

3Son ^erjog lllrid^ tourbe fid) fpäter auSbrüdlid) auf biefen S3organg berufen, alS im

Einfang beS folgenben -öal^rljunbertS ber romifd^e ^of feine ©unftlinge im Sanb unter*

jubringen fuc^te. 2lu^ ^arbinäle ftellten 2lmrartfdt)aften in Sittform auS, (Srjbifc^ijfe

unb Sifc^öfe beßglei(^en, unb erwarben fic^ jum 2;^eil burd^ @etool)nl)eit Steckte auf

Sefe^ung getüiffer ^^^frünben, bie fie ju ©j-'f^edanjenert^eilungen gebram^ten.

5lber auc^ bie iüeltli(^e ©eicalt uerliel) Slntoartfdljaften ; cS gefi^al^ bieß burd^ btc

fogen. '/erfien Sitten," mittelft beren ber ^aifer ober ein ^onig in jebem ©tift bie erpe

nac^ ilirer jt^ronbefteigung üacant toerbenbe ^frunbe ju berlei^en baS alt l^erfömmlid^e

a^ec^t anf^rad)en. SiS jum Untergang beS beutfdE>en 9?eid^eS l^atte ber ^aifer jeneS jus

primae precis erl)alten, bie beutfd^en (Stifter i^re Slntoartfd^aftSberlei^ungen bis ju i^rer

Sluflöfung betoafirt. ®ie ^jäbftliclien ^.ßrobiftonSmanbate blieben feit bem Stribentinum auf-

gehoben, es ift aber tool^l ju ertoarten, baß baS (Sijftem ber curialen Dmni^otenj in

feiner curforift^en Stepetition beS SD^ittelalterS, treidle eS gegenwärtig jumal in ^Seutfd^»'

lanb ^It, balb aud^ an biefem ^unft feiner not^teenbigen (Sonfequenjen auf irgenb eine

Slrt anfommen werbe. SemerfenStoertl^ in biefer Sejiel^ung ift, wie bie Sifdl)öfe ber ober*

r^einifd^en ^^ird^en^rooinj in ber befannten ©entfc^rift fid^ bie boHe ?^rei^eit, ju orbi=

niren, in i^ren ^leruS aufjunefjmen unb auf ^ird^enfteHen ju ernennen, weld^e fie wol*

len, jufc^reiben, womit jugleid^ ben D^ic^tlanbeSfinbern bie S^üre offen ge'^alten werben

folll. Sei ber inneren aLRad^tloftgfeit beS (gj^iffo^ats gegenüber ber ^uric ifi borauSju^
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feigen, baß bie aießierun^en in lü^t ferner 3eit bie (Srfa^rung «tacken tcerben, tüte bie

üon leiten ben 33ifd)öfen abgetretene (grnennung ,^u Slirt^enfleüen ntd)t in beren ^änben

bleibt, fonbern Don auöttjärtö unb t^on jenfeitö ber Serge i)a bie SJJanbate toerbcn

gef^id't, bie (Sjfpectanjen toerben gefudjt iüerben. UebrigenS liegt eine auc^ J^om Srienter

Soncil (Sess. 25. de reform. c. 7.) no(^ jugelaffene (Sj:ipectan5 in ben mit päbftl. ©ene'^-

migung gef(^el)enbcn bifd^cfl. ober ^^lofter^Scabintorieen, twelc^e im galle bringenber 9^olt)=

icenbigfeit ober eine§ einbenten ^iu^en unter ber Sebingung ftattfinben fönnen, ba§ ber

ßoabjutor bie ju einem SSifc^of cber "Prälaten erforberlid)en canonifdjen (Sigenfc^aften "^at.

2Ba8 bie enangelifd)e Äirdje betrifft, fo finb bie (äi'fpectanjen — "33eam»artungen"

nennt fie bie ältere 9?ecbtSfprad)e — an6:) auf fie übergegangen, tbeilroeife i>on ben fano*

niften mißbilligt unb nid)t feiten eine Quelle i^cn 'ißrcceffen. SDen ?anbe§l)errn lüarb baS

9?ed^t fie ju Derleilien ebenfo njie bie SSefe^ung erlebigter ©teilen jugefdjrieben, jebcc^

nid^t in ber Seife ber päbftlic^en ^roüifionen jum (Singriff in beftel)enbe ^atronatre(^te.

Ob eine folc^e Seann)aitung für ben Sluöfteüer abfolut berbinblic^ fei), noc^ meljr cb fie

ben 9^ad)folger binbe, ob unb njie ältere unb jüngere generelle unb fpecieüe (gj;fpectanjen

fic^ in ^ollifionSfällen ju einanber »erhalten u. f. f., barüber gingen bie 2lnfi(^ten au8=

einanber. 2^gl. -3. §• Sommer, J. E. Pr. Lib. III. tit. 8., luel^er jugibt, baß eö

unter Umftänben @^renfad}e für ben 9Ja(^folger tüerben fbnne, bie ton feinem SJorfal^r

gegebene Slnn^artfc^aft ju ^oncriren, feboc^ fogar benjenigen, ber fie felbft auöftellte, red)t»

tid^ nici^t für gebunben Ijält, außer njenu fie unter einem onerofen 2:itel ernjorben ift;

benn im SlUgemeinen entljalte fie nur eine Bufage für eine unbeftimmbare B"^unf^ iretc^e

Surüdjune^men im -Sntereffe beS ^ird)enbienfte§ fogar "iPflic^t njerben !önne, unb fei) ber

Slu^brud eine§ gnäbigen 3Bol)ltt3ollen0, moburd^ fein perfe!te6 9lec^t auf ber anbern ©eite

entfte'^e unb baä fi(^ unter Umftänben auc^ n>ieber änbern fonnte. 3)er äßertl) jener

tontrooerfen l)at fid) oerminbert, feitbem fene eigentl)ümlic^en Snftitute, njelcbe baju ben

^auptanlaß gaben, nämtid) bie in '^olge ber ^Deformation unb beS n3eftp^äUfd)en grie^

ben0 mit l^erübergenommene Stifte unb fapitel tljeilö aufgehoben toorben finb, tljeit«

i^re fefteren 9^ormen erl)alten l)aben, njobei übrigen^ immer nod) in fallen, too befonbere

9Zormen uic^t oortiegen, bie 33eftimmungeu beS !anonifc^en 9?ed)tf§ Inn^enbung finben.

5e^t beftel)t, fann man fagen, für alle in einer Sanbe§fir(^e ejaminirte unb jum ^^re^

bigamt befähigte Slanbibaten bie generelle (gj:fpectan,^ auf bereinftige Slnftellung in iljrer

Sllteröorbnnng, unb ebenfo für bie angeftetlten @eiftUdl)en auf 33efi3rberung, unb e8 läßt

fic^ baneben eineöt^eilS nur ber feltene ^^-atl einer fpccietten unb ein 9ted)t begrünbenben

Slnioartfc^aft benfen, baß (Siner ein Sel)r* ober fonft ein fd)n3ierige8 , mit iMufopferung

DerbunbeneS geifttic^eS 5lmt unter ber 3wf^e^'W"9 ^^^^^ beftimmten ißeförberung im tir=

(i^enbienft übernimmt; anbernt^eil« toerben fpectetle Slnivartfc^aften ba bcgrunbet, 'coo e§

fir^tic^e (Sitte ift, einem bienftunfäl)ig geworbenen ®eiftlid)en einen @el)ülfen cum spe

succedendi ju abjungiren. — ÜDie B"f^ä^ ^i"^^ ^atronö, eintretenben gatlS eine ipfarre

5U ocrtei^en, begrünbet nur eine (Srivartung, aber leine ^tnttjartfd^aft, benn (Si'fpectatioen,

Don Patronen unb anbern berartigen 33evlei^ern, bie nic^t ?anbei§t)erru finb, gegeben,

t)aben feine recfjtlic^e Sirfung. 5t. §
®5fu^criuö, Sifc^of oon 2:ouloufe gegen Snbe beä 4. unb im Einfang beS 5.

Sal^rli. — ^ieront)mu§, ber itjm feinen (^onimcntar über ben ''^rop^^eten ß^c^^ii^i^i^ ^ib=

mete, rü^mt in^befonbere feine äßo^ltl)ätig!eit, ju toeld^er bie bamaltgen 9?aub^üge ber

33anbalen, Allanen unb ©ueoen reid)e ©elegen'^eit boten. Sr abmte, fagt §ieron^mu§,

bie Sittnje t>on (Sarepta nad^, fpeiste, njä^renb er felbft junger litt, bie 5lnbern, unb

tljeilte alle feine ^ahz unter bie ©ürftigen au§; er berfaufte um ber Firmen unb 9?ot!^=

leibenben toiUen bie l^eil. ©efäffe unb trug ben ?eib (S^rifti in einem böljei^nen ^orb

unb ßbi^tfti Slut in einem gläfernen @efäß. 5lu(^ bie ja'^treidjen 9J?önd^e ^aläftina?,

2legt)ptenö unb §ibt)enS bebaute er mit ©elbunterftü^ungen. (5r foH bie oon feinem SBor*

ganger ©ibiuS angefangene ^öafilica beö l}. ©aturnin ausgebaut liaben. <B. bie 33otlan=

biflen ad 28. Sept. de s. Exsuperio, Tillemont Mera, X. p. 617 et 825. ^.
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@l)lcrt. @ö gibt ^erfönlid^feiten, toelc^e l^inter ber ©cene einen nid^t iücniger

(iarfen Sinflug auf bte iöegebenl^eiten ^ben, alö bie, hjeld^e auf ber i8ü!^ne l^anbeln,

öjenn gleich bie ©efd^tc^te 'ocn jenen weniger ju berichten ^t atä bon biefen. ßu jenen

gehörte St)Iert, ber langjätirtge 3?ertraute ^öutg griebric^ SBitl^elm III. in firc^Ucöen

Slngetegenl^etten. 9?ul^Iemann griebrid) (Steierl toar am 5. 'äpx'xi 1770 ju ^amm
in ber ©raffd^aft Wlaxt geboren, ©ein Später toar ^rofeffor ber 2;i)eotogie an bem ref.

afabemifc^en ©i^mnafium unb ^rebiger ber ref. ©emeinbe bafetbft getuefen. S)a8

©tubium ber jT^eoIogie in ^alle l^atte feiner religiöfen Ueberjeugung bie rationaliftifd^e

gärbung gegeben in jener niilben prattifdjen %oxm eine§ 'ülkmi'ijtx, tDeI(^e bie Unter*

f^iebe ber alten unb ber neuen ©laubengtoeife bor ber ©emeinbe juriidtreten ju laffen

al8 bie tüa^re Sel^rrceiötjeit anfa^, Om ^a^r 1794 toar er toon §alle jurüdgete^rt unb

balb ein beliebter ^rebiger in feiner 53aterftabt unb 9lad^foIger feineä 5Bater§ geicoiben.

2)ur^ @mpfel)tung beö 9}finifter ©tein, bem er iüä{;renb beffen SlnfteÖung in ber @raf»

fd^aft Wlaxt behnnt hjorben, tüurbe er im Q. 1806 al§ §of- unb @arnifon§prebiger

nac^ ^ot§bam berufen, unb öerfammelte aud) ^ier eine burc^ feine ^rebigten angebogene,

jal^Ireid^e 3ut)örerfc^aft um fid). 9?a(^ bem ^Tobe beS S3if(^ofö «Sad 1817 tourbe bie

eiMngelifc^e 33ifc^ofltDÜrbe auf i^n übertragen, jugleid) mit ber 2)?itgliebfd)aft beS (Staate*

ratl)eö unb beS 3}?tntfterium8 ber geiftUd^en unb llnterri(^t§angetegen'^eiten. 2lu(^ al3

praftifd^er ©djriftfteöer luar er tpttg. 9?cd) aU -ßrebiger in §amm gab er bie "5Sc*

tracbtungen über bie troftijotten SBa^r^eiten beö Sfiriftentl^umg bei ber legten ^Trennung

bon ben Unfrigen« 1803 ^erauS, tuelc^e nod) im Q. 1834 eine 4. 5luflage erlebten, 1806

f'-^omiUen über bie Parabeln Oefu" 2. Slufl, 1819,- unb "^rebigten über 33ebürfniffc

unferö ^erjemS unb 53er^ättniffe unferö ?ebenö 1805."

Um 35iele§ weiter greifenb al§ biefe literarifdie unb bie amtliche Sl^ätigfeit tcar jeboc^

bie private, njetc^e i^m bur(^ baö 33evtrauen ju !H)ett »urbe, beffen i^viebrid) SBit^etm III.

in feinen böfen wie in feinen guten STagen unabänbertic^ it)n tDurbigte. 2Bir erfeben

aus ber «Schrift: "^arafterjüge griebric^ SBilljetm III.," tüie ber I)od)geftente @eiftli(^c

nic^t nur in l^aufigen unb mel^rftünbigen (S^onferenjen, fonbern au(^ im engern gamilien*

!reife unb auf einfamen ©i-^a^iergängen bei bem beretüigten 9}?cnard)en für öffentliche fird^«

üd^e toic für ^riüati^er^ältniffe baö toic^tige 2lmt eine? geifttidjen greunbeS unb ©ee=

lenratfieS bertoalten burfte. Man ^t über biefe 33ertrautic^teit i?ietfa^ iBerUJunberung

geäußert, nic^t nur wegen ber totalen ©ifferenj ber beiben ^araftere, fonbern auc^ wegen

ber berfc^iebenen (Stellung in t^eologifd^en Ueberjeugungen. ©ie ^enntni§ ber beiberfei»

tigen 5?ara!tere unb SntrDidtung§gef^i(^te mac^t beibeS bcgreiftid^. 2Baö bie tbeologifd^c

9?ic^tung betrifft, fo gibt fid^ allerbingä in ben früljeren @t)tert'fd)en ^robuftionen bie

rationaliftifc^c 5lnf(^auung, namentüd) in ben praftifc^en (Sonfequen^en beffelben beutlid^

genug ju erfennen, boc^ war ja oud^ ber ©tanbpunft be8 It'önigö toon feinem (Sonfir*

mationSunterrid^te l^er biö ju ber ^eriobe, wo bie geuer^^robe t»on 1813 feinen ©lauben

öertiefte, fein anberer al8 ber beö fogenannten aufgeflärten Sl^riftentl^umö ber 3eit. Unb
als ber Srnft ber ßeit i^n ju bem ©tauben ber S^eformatoren prüdfü^rte, ^tten auc^

bie Ueber^eugungen @t)lert§, ber überljau^t nac^ feiner ganjen geiftigen Einlage nie ein

9Jfann beö ©tjftemS gewefen, eine pofitioere, c^rifttid^e ©eftalt gewonnen. (S§ war ein

aümä^liger ^^ortfd^ritt wie bei bem i^m naljöerbunbenen ©räfefe, in SSerein mit Weld^em

auc^ baS f/9}Jagajin bon geft:=, ©elegenl^eitS» unb anbern ^rebtgteu" 4 33be. 1816—20
l^erauSgegeben würbe, unb befto unmerflieber war bei beiben biefer i^^ortfc^ritt, je mel^r

beiben fefic bogmatifc^e Segrifföbeftimmung bon jel^er juwiber gewefen war. 2ßa8 bie

S5erfdjiebenl)eit ber ^nbibibualität betrifft, fo lann freilid^ eine größere nid^t gebadet

werben als bie beS lafonifc^^ernften unb burd^ unb burd) fc^lid^ten Königes unb bie be3

weifen, in falbungSbolIer Sßreitc Überfliegenben, überf(^wenglid^en §of^3rebigerS. Slber

ein bon ^erjen Wol^lWotlenber tarafter war (Stiert, unb toaS mel^r ali3 bieS bei bem

ebeln ajJonarc^en fagen wollte — er war ber in ben SErauerjal^ren bewäl^rte grcunb bcö
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fönigUc^eu §aufe8, ev \mx bev geij^ltc^e grcunb unb begcifievte 35ere'^rcr bei- tBntgin

?ui[e gciDcfen. ^J?un tcar e§ ja bte etjremüertl^e 2lrt beö Wlomxä:)tn, namenttid^ ben in

feinem Unglüd erprobten greunben unüerbrüd^Iid) jusetl^a« S« Heikn unb 33ieleö an

i^nen ju über[et)en. SlHerbingS f)älte man einem fo eblen unb ftttU(J) ernten taraltcr

toie biefer Äönig aud) tiefer Begrünbete geiftüc^e Ükt^geber iDÜnf^en mögen atö bie,

toeld^e i^m bamal« in ^erfönlic^feiten toie <Saä, |)anftetn, ^iUtä unb Stjlert am näd)«

|len [tauben, ^aum !ann man fid) be8 fc^merjüc^en (äinbrucfä ertoe'^ren, ba§ in toielen

gäflen ba§ ebte fc^Ii(^t=fromme ^erj beS fonigUc^en 5Beid)tfinbe0 über feinen SBeic^tDätern

unb geifttid)en S3eratt)ern gcftanben f)at; (Siliert felbft ^at un3 ju erfennen gegeben, toie

manchmal fein geiftlidjer (Einfluß mel^r retaj:irenb aU ftärfenb auf ben SDZonarc^en ein*

getoirtt Ijat. @r ift ber ^auptratl^geber unb einer ber ücrnel)mften S3ef6rberer ber bem

tönige fo nal^e an'§ ^erj geioad^fenen 3lgenben* unb Union§fad)e gehjorben, unb hierauf

bejiel^en fic^ feine jnjei ©d^riften: »Heber ben Sßert^ unb bie SBirfung ber für bie eüan*

gelifc^e tirc^e beftimmten Siturgie unb Slgenbe 1830," unb "ba§ gute 2Berf ber Union

1846." SBo^t gibt fic^ ^ter im Sßerl^ältniffe ju ben früheren ©d)riften ein gortfd)ritt

in ^jofitibem ©tauben ^u erfennen; einem feften bogmattfd^en S3efenntni§ ift er iebod)

aui) in biefer ^eriobe nod) abt)oIb geblieben unb legte ijieüon auc^ ein öffentliches Be"S'

ni^ ab burd} ÜJiitunterjeic^nung beö befannten ^^^roteftö gegen bie ebangel. tirdjenjeitung

bom 15 Slug. 1845.

5lm banfbarften n}irb iijm bie 9?ac^ti3elt bleiben für feine (Sd^rift: r>S?arafterjügc

unb t)iftorifd)e Fragmente au^ bem Seben griebrid^ 2Bitl)eIm III. 3 Z\)k, 1846" {tüc\)U

feile 2lu8g. für baö 33ol! 1847). -3n toetdjen ftarfen (Sontraft au(^ l^ier (Stt)t unb ©in-

neSart beS iBetic^terftatterö ju ber- ber :^o"^en 'Sperfönlic^feiten tritt, tüelc^e er borfü^tt,

unb t»ie oft ttiir lönigüdje hieben barin cr'^alten, bereu Urgeftatt ber falbung^üoUe i^ir»

niß be§ SBifd)of8 faft un!enntlid> gemacht l^at, bennod) ift ein fo reifer unb ebler (g(^a^

au§ bem Seben be§ treuem £önig§|3aarS barin ntebergelegt, toelc^eS blefeS 2Berf ^u einem

S3oI!Sbud)e beS ^reu§enool!e§ gemacht t)at. -^m Qai)x 1844 trat ber §oc^betagte — i>on

griebrid) SBil^elm IV. mit bem rDtf)en Slblerorben 1. klaffe mit 23riIIanten geeiert —
))on feinen Slemtern ^urücf unb bradjte abtoedjfetnb feine testen Sage auf feinem reijenb ge»

legenen ®ute "?lbenbruf;e" bei Hamburg unb in ^ot^bam ju. 9?oc^ in ben legten ?Ibenb-

f!unben feines l^ebenS mu§te er, ber treuefte Wiener feiner Könige, ben gerben ©c^merj

erleben, feinen, bem geiftlid^en ©taube angeVorigen ®ol^n unter ben 9J?är,^l)eIben ju er=

bliden unb erft am 3. gebr. 1852 erreichte er baö (Sube feiner irbifc^en Saufbaijn.

Ouellen: 3?euer 9ZefroIog ber SDeutf^en 1852.

®t)tttcricu0, f. Snquifition.

@gcc^ta§, f.
^iSlia.

®jcc|>tcl, einer berjenigen ^ropl^eten -Seljoba^S, beren ®(^riftben!mat atS ein be-

fonberer S^eil beS aüteftamentlic^en ^anonS überliefert njorben. 2ßir ^aben bemnac^

biefen l^eiUgen 9?amen unter einem breifac^en @efi(^tSpunft ju betrad)ten: närntic^ juerfi

feine äußeren unb natürlichen S5er^ältniffe unS ju bergegenn>ärtigen , barauf feine pxc^

p^etifc^e (Sigentpmlici^feit unb SBirffamfeit unter feinen ^eitgenoffen unS tiar ju mad^en

unb enblic^ bie y^atur unb SBebeutung feiner ©djrift jum Seh)ußtfet)n ju bringen.

I. 3)er 9?ame bi<pjn'^. ift au8 bem (3a^e '^x pfH] "®ott ftärtt" gebilbet unb be=

jeid^net nid^t foiüo!^! ben, tuetc^en @ott ftcirft, ttjie man geiDÖt)nU(^ annimmt, aU Diel*

mel^r ben, beffen 2Befen eine )3erfönlid)e 58en)ät)rung ber ©tärfung ©otteS ift. S)iefer

9?ame lautet bei ben ^lle^-anbrinern Iti^eKit^X unb ebenfo bei ©irad) (49, 8.), au8 toel-

ä)er gorm fobann bie lateinifc^e ber SSntgata (S^edjiel unb bie beutfd^c Sut^erö ^efefiel

l^erborgegangen ift. S^ec^iel iuar ber ©o^n 33ufi8 unb ge'^Örte toie bie ^roptjeten -3e==

rcmia unb ©ac^aria bem )5riefterli^en ©efc^Iec^te an (Sjec^. 1, 3.), toie benn bcrfetbe

9^ame unter ben ^rieftern auc^ fonft borfommt (1 S^r. 24, 16.). äöir finben ben

^jriefterüc^en ^ro^jl^eten Sjec^iel toäl^renb ber ganjen ^dt feiner 2Bir!famfeit bon feiner

^Berufung an bis ^u bem legten 2)atum, toelc^eS uns in Stnfe^ung feiner 2;^otigfeit
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überliefert ift ((gje(^. 29, 17.) r
am gluffe tetar in bev S^itte ber ©cfangcnen ((Sjed).

1, l.)- ^2»^ SIu§ ifebar, bei ben LXX XoßuQ genannt, ift o^ne B^Jeifel ber S^aboraS,

'.öcld^er unterljalb beö mafifc^en ©ebirge^ entfpringenb unb nad) Slufna^me be0 SJc^g*

boniuS bei (Sircefium in ben (äuplirat fällt (f. Setter, (grbtunbe XI, 253 ff,). S)a

nun (Sjec^iet meiftenS nac^ ben -öa^ren ber @efangenfd)aft beS l?önigö -^ec^onla ^ai)lt

(1, 2; 26, 1; 30, 20; 31, 1; 32, 1.) unb er bie oftbefagte @efangenfd)aft als »unferc

©efangenfc^aft" be^eid^net (40, 1.), fo ^at bie allgemeine 2lnnat)me guten ©runb, baß

ber ^riefter ^^eci^iel unter ber groj^en ß<xi)l üon angefe'^enen unb borne^men 3}^änncrn

mit bem Äi3nige 5ed)onja bon bem ^cnig ju 5BabeI in bie ©efangenfc^oft geführt loor*

ben fet) (2 ^ön. 24, 14—16.). 3)ag nämli(^ baö ©ebiet am (S^aboraS, n)o (gjediiel

mit ben übrigen ©efangenen feinen 2lufent^a(t l^atte , aU S^eil be§ babt)Ionifd)en 9?eic^e8

anjufe^en fe^, I)at ber ^ro^^et eigenö baburc^ anbeuten ju muffen geglaubt, baß er

gleid} im Einfang feinet Sud^eS baö Sanb ber (S^albäer al0 feinen Slufentl^altigort be*

jeidjnet ((S3. 1, 3.). Qn biefer OertUc^feit ^aben tcir unä ben ßjec^iet unter ben @c=

fangenen mit eigener 33e!^aufung unb gamilie fepaft ju benfen (3, 24; 8, 1; 24, 18.).

5)a (Sjed^iel erft im fünften S^aljre nac^ ber @efangenfü^rung beö Oec^onla für baS

^ro^l)etenamt berufen tüirb (1, 2.), fo ^at eö eine innere 3ßal)rfd^einlid)feit, tt)aö Qo=

fe|3^u§ berid)tet, ba§ er im jugenblic^en Sllter Don ^erufalem an ben (S^^aboraS üerfe^t

toorben fe^ (Antiq. 10, 6, 3.). ©eine öffentliche SBirffamfeit unter ben ©efangenen

fbnnen toir nac^ ben d^ronologifdjen eingaben bi§ in ba§ 23. Sal^r ijerfeigen: toä^renb

nämlic^ ber Slnfang ber ^5ro^l)etifd)en SBirffamfeit in baa fünfte Oa^r ber befagten @e==

fangenfc^aft fällt, »irb ber fpätefte 2l!t, J^on ineld^em bie ^ro)j^etenf(^rift (Sjec^iel^ be*

rid^tet, in baö 27. ^di)x berfelben verlegt (29, 17.). SBeitereö läßt ft^ ü6er bie Gebens*

üerljältniffe (gjec^ietö nid)t feftfteüen. SSJenn man bie 9J?einung aufgeftellt ^at, (g3ed}iet

fei) am Sljaborag nid^t bloß mit ben unter Sei^onia entführten (gj;ulanten beS ^'feic^eS

Ouba, fonbern aud) mit ben früher üerfe^ten ©efangenen beS 9;eid)eS Ofrael in 5öe*

rü^rung gefommen, fo entbehrt biefe ^ijpot^efe atter fieberen 33egrünbung. SDenn bie

i)on (Sinigen njie äöiner (f. Sibl. S^ealtü. I, 224) unb ^äüernid (f. (Komment. 5. (gjed).

®, 15, 16) Deifuc^te Sbentificirung bon 123 (äj. 1, 3. unb llzn 2 Ü'in. 17, 6; 18, 11;

1 S^r. 5, 26. laßt ftd> burc^auS nid)t red)tfertigen (f. ^eil j. ben SBüc^ern ber Könige

(S. 490—493) unb §äüernid§ SluSlegung ber «Stelle (Sjec^. 3, 15., au8 tüelc^er jene

3t»eit^eilig!eit ber (Syulanten, mit benen (Sjec^iel ju tl)un gehabt, bargetban hjerben

fott (f. öäüernid jum S^ed). ©. VIII. 16. 43. 44), trägt gerabc ba^, hjaö auS ber

(Stelle benjiefen toerben foH, auf eigene §anb in biefelbe l^inein.

II. 5113 ©jec^iet fünf -5a^re am ß^aboraö unter ben (befangenen beriebt l^atte, warb

er toon 3'el)oüa'^ jum ^ropljetenamt berufen. (Sin ^rop'^et -öe^obal/ö unter biefen Um»
ftänben, in foldjer Umgebung ift eine fdjlec^tljin einzigartige unb uni^ergleid^lic^e (Srfd^einung.

©er ungefähr gleichzeitige ^ro^^ljet -Seremia tritt jmar auc^ unter ä^nlic^en Umftänben auf,

fonjol^l toenn lüir bie allgemeinen Sßeltber'^ältniffe alö aud^ toenn tcir bie innere unb

äußere Sage 3ffrael8 in'ö Singe faffen, allein barin ift fein Staub bod) wefentlic^ bon

bem beö (gjed^iel berfc^ieben, baß er in Oerufalem unb in ben ©renken beö ^eiligen

i'anbeö, olfo ba, too big bal^in ber Siegel nac^ alle '!)3rop^eten Oel^obaVö gen^irft l^atten,

feinen Slufent^alt ^at. 3n biefer SBezie^ung fte^t bem (Saec^iel gleid): 3)aniel, ber i^m

auc^ als eine l^erborragenbe ^erfönli^feit befannt ift (©3. 14, 14; 28, 3.). SlUein barin

ifi aieberum jtoifc^en biefen beiben Sehern eine Unglei^'^eit, baß 3)aniel feinem Slmte

unb Serufe nad) ni(!^t ^rot)^et öcn Sfrael ifi, fonbern (Sroßbeamter beö 2Beltreicf>eS, in

lüeldjer Stellung i^m bie ©aU be§ göttlidjen SdjauenS alö ein 5lußerorbentlid^e8 ber=

Uelzen toar. 2lud> bie 2lel)nlic^feit S^ec^iela mit (Sära l^ebt bie Unüergleid^lid^feit ber

Stellung unfereö ^ro|)^eten nid^t auf. 3)er 'jßriefter @§ra toar unter ben (gj-ulanten im

babi^lonif(^en 9?eic^e ein großer Sd^riftgele^rter unb boHenbeter @efelj!unbiger getoorben

((SSra 7, 6.); baß nun ber ^riefterlid^c Oüngling Sjed^iel im Sanbc ber S^albäer ftd^

gteid^falll« auf ba§ Stubium beg ©efe^eS ^fraelS gelegt :^at , erfe^en toir nic^t bloß au§
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bem Ontiatt fetner ^ji'op^ettfd^en 9?eben
,

fonbent auc^ au§ bet ^oxm unb «Spraci^e ber*

fcl6en (f.
3un5, gotteöbienfil. SJorträge ber 3uben ©. 160, 161). Slber todfjrenb esraö

(£rfenntni§ unb Erleuchtung fic^ auf ba^ ®efe(j ^D'JofiS Befd^ränft, fängt bte (Stgent^üni:»

lid^feit ber ßinfidjt (Sjjeci^telg bamit an, ba§ er unmittelbarer unb felbftftänbiger Offen»

barung, »Deiche für baö ^olt <>frael« beftimmt ift, getcurbigt irirb. Unb in ber S^at

l^at e§ einen fe^r guten ®inn, bag ein mit bem 2(mte unb ber ®a.U ber ^ropl^etie

auSgerüfteter dJlann eben unter ben ©öfinen ber ©efangenfc^aft Don -Gfe^oba^ ertücdt

iDorben ift, jumat tüenn mir bebenfen, ba§ nad^ ber ©c^rift ber Buft^nb ber ©efangen»

fdiaft Ofraelg fetnegmegS nac^ ber 9?iicfte^r hjeniger 2;aufenbe nad) Serufalem unter

Sforefc^ aufhört, fonbern fortgebt biö auf ben l^eutigen Sag unb iuäfjren t»irb biö jur

atigemeinen 33e!e!)rung 5frael«. !iDer 'i)3rc^l)et (äjed^iel ^at bie ^lufgabe, feinem 33olfe

für biefen langbauernben abnormen Buft^tib in unmittelbar göttlicher SJJa^tüonfommen*

^eit bie nöt^ige Slnmeifung ju ertl^eiten, bamit e§ enbti^ au§ biefer feiner 33ern)irrung

bie '^Mtd)x in Den Stanb feiner iDrbnungSmäßigfeit geroinnen möge, tiefer 5tufgabe

entfprid^t nun auc^ bie 5Irt unb 2ißeife feiner 33erufung : bie ^errlic^feit 3e^ot>aV8 erfc^eint

nämlicf) bem (S^ec^iel am l^luffe (Stjaboraö im ?anbe ber ß^albäer al^ ber im ^immel

jC^ronenbe unb biefe ©rfc^einung ift baä göttlld^e ^ddjtn, unter toeld^em er für fein

Vropl^etif(^eS 3lmt berufen roirb, roä^renb bie ©egenroart ber §errli(^!eit 3e^cüal)'8 in

bem §eiUgtf)ume auf ben Sergen -SerufalemS im Srlöfc^en begriffen ift {^^t^. 1—3.

bgt. 11, 22. 23.). Oft nicljt bamit auf's ©eutlic^fte gezeigt, baß Ijier eine neue SBeifc

urfprünglictjer Offenbarung @Dtte§ aufgeben foH, bamit in 5frael auc^ o^ne SBermittc*

lung be« ^eiligtl^umS unb be§ ^riefterlid)en 3)ienfte8 eine SD^ögtic^feit jur tceiteren (Snt*

ivicfefung unb gortfc^reitung gegeben fet)? 3)iefe a)?ögüd)!ett, biefer 3Infnü))fungö)3unft

iji baö ^ropl^tifcbe SBort im @jit, ift bie ST^ätigfeit (äjec^ietS in ber ©efangenfcfjaft

SfraelS. Qn biefem ©innc ift e§, ba§ (g^edjiel, na^bem er im ©efic^te bie (Entfernung

ber §errlic^feit Se^obal}'^ r>cn bem §eiligt^um in 3erufalem gefc^aut l)at, bezeugt, Oe*

l)Oüa^ fetbft werbe ba§ ^eiligt^um fet)n unter ben ©efangenen feines 35olfeS unb auf

biefem 2ßege einer c^ne bie biSljerigen 5D?ittet gefc^el^enbeu Offenbarung baS ^erj feineS

^olfeg umroanbeln ((53ed). 11, 16—23.). Qn ber Sl^at erroeiSt fid) aud> bie pro^l;etifc|e

Stellung unb 2;^ätig!eit S^ec^ielS im (Sj-il atS einen neuen 5lnfang innerer (Sntroicfe*

lung. (Sjec^iet erfc^eint nämtid^ in ber ©efangenfc^aft olS ein religiöfer unb geif^ücber

9)Jittet^unft, um tretc^en fic^ bie aller bisherigen Leitung entbel^renben ©efangenen ju

fc^aaren pflegen, um Statt) unb 2:roft ju empfangen (S^ec^. 8, 1; 11, 25; 13, 24;

14, 1; 20, 1; 24, 19; 33, 31. 32.). ©S ift bieS ber Zeitige unb göttlich geftiftete Sin*

fang berjenigen (gntroicfetung be§ tetigiöfen Gebens in Sfrael, roeti^e fic^ in ber (St)na=

gogenorbnung bis auf ben Ijeutigen Sag fortfe^t unb fo tange roätjren wirb, bis öfraet

an feinem ^erjen erfatjren ^at, roaS eS in ben ©ebräud^en unb Schriftformeln feiner

<St)nagoge mit ben ^ippm befennt. Tlit dteäjt l)at ba^er 35itringa auf biefeS grunb-

Icglic^e 33erl^ättniß ber pro|)^etifd^en S:l)ätigteit (SjecbietS ju ber fo bebeutfamen unb

wichtigen ®l)nagogeneinri(^tung ber Ouben fjingeteiefen (f.
De synagoga vetere p. 332 sq.).

UebrigenS h)ar biefer Einfang fein leidster unb bequemer, fo baß il^n auc^ roo^t ^ätte

ein Geringerer beroirfen fönnen, fonbern roir geh3at)ren fc^on bei biefem Stnfang bie

ganje roibergötttidje mebrtaufenbjätjrige ©tarrl^eit unb Srftorbenl^eit, tcetc^e mit biefer

i^orm fd)einbaren ?ebenS unter ben ^erftreuten Stämmen SfraetS terbunben ift, unb ber

^rop^et ift ton bornl)erein auf biefen t»ibergötttid)en ©egenfa^ gefaßt unb beginnt

überatt fein SBirfen nur fo unb nic^t e'^er, atS nad^bem er ber ganzen SBud^t biefeS

©egenfaljeS innertid^ mächtig geworben ift. ©aS ©eringere biefeS ©egenfa^eS beftanb

barin, baß man aud) in ber erften B^it beS @jitS immer nodt> fic^ einem falfd^en Srofi

l^ingab, afS werbe eS mit Oerufalem unb bem §eiligtt)um nid^t bis jum Steußerjien

fommen ((Sjec^. 12, 21—28.). S)iefe fatfc^e ©id^ertjeit hjurbe burd) pfeubo))ro^3:^etifd^c

Sd^meic^eteien unb griebenSprebigten üon Scannern unb Söeibern nid^t bloß in Oeru*

falem, fonbern audt> unter ben ©efangenen unterhatten unb gefiüljt (Sjec^. 13, 10. 16.
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17—23. ^l 3er. 6, 14; 29, 8. 9. 15.). Obtöcl^I bei" ^ropfjet ©otteS gegen biefc

berbcrblic^c 2;äu[d?ung unb 33erfüt)vung einen garten unb |c^h)eren ®tanb ^atte, fo er*

lebte er bod) fc^on in bem fünften Saljre feiner öffentlichen 2Bir!famfeit , ba§ feine \»ie=

berI)olt auSgefpro^enen ©ro^ungen gegen ba§ §au§ ©otteö (9, 6.), gegen bie ©tabt

Oernfalem (I?. 4.), gegen ba§ Solf Sfvael (I?. 5.) unb gegen bie Ijeiligen 33erge (^. 6.)

in (grfüttung gingen. 9?atürUd)ertt)eife ift ber Züq ber anbrec^enben Erfüllung für ben

^<Pro^5t>eten ein fe^r ben!n3ürbiger (24, 1. 2.), benn burd^ biefe« (greigni§ mu^te jener 2Bal)n

vernietet unb ba§ Infetjen be6 ^^ro)>^eten befeftigt iuerben. -3a mx bürfen annel^men,

ba§ bie ßerftörnng 3erufalem§ unb bie 23erbrennung be§ TempeK^, tüddit bie 3Beg»

fül^rung, @efangenfd)aft unb Berftreuung 3fraelg erft red)t i^oHenbeten , einen nod)

loeiter greifenben l)ei(famen (ätnflng auf bie Uebriggebüebenen ausgeübt l^aben tüirb.

mx finben \a nämlid) nid)t lange nac^ (gintritt beS Sj-ül^, baß 3frael, n^eldjeS ücn

feinen erften Anfängen ^er inunerbar in ^eibnif(^en ©oljenbienft jurüdfinft, - für immer

atten göijenbienecifd^en ©ebräut^en unb ©itten entfagt unb bis auf ben heutigen jlag

in biefem entfdjiebenen ©egenfa^ gegen l)eibnifd)e§ SBefen beljarrt ift. ®a mt nun

aber nad) bem Be«gni§ (äjec^ietS l)eibnif(^e ©reuel bis in bie letzten Sage beS falomo*

nif(^en 2;em})etS hinein unb jtüar in ^erbinbung mit bem ^eiUgt^um Se^ol^at)'^ an-

treffen (@äe4 t. 8.), fo l)aben njir Ijinlänglic^en @runb ju ber ^itnfid^t, ba§ baS

i^euer beS göttli^en ©erid^teS, n)eId)eS felbft bie §eiligtpmer 3et)oüat)'S nic^t ber^

fc^onte, am hjefentlid^ften ju jener Läuterung 3frael8 üon feiner gij^enbienerifcfeen Un^-

vein^eit getüirtt fjaben mag. ?lber biefer Einfang ber S3e!e^rung 3fraelS (Sac^or. 1, 6.)

gereichte bem 53olfe, eben tüeil eS ben Einfang, anftatt baburc^ jum ttjeiteren f^ortgang

fic^ ermuntern jn taffen, für bie 33oüenbung l^ielt, ju einem neuen unb nod) gefäl^r*

lidjeren i^aüftricf, atS ber offenbare ©ö^enbienft gehjefen hjar. ®enn toeit nun 3frael

fid^ äußerlich t)on ber ilBeife ber Reiben ferne Ijielt unb fid) forgfältig bor aüer l^eibni:«

fc^en SBergreuelung ju öüten begann, bitbete eS fic^ ein, bamit bie gebotene 9?ein^eit

unb ^eitigfeit oor 3el)oi)al) erlangt ju ^aben unb eS ^ebt nun bie böfe 3lrt ber äußeren

2ßertgere(^tig!eit unb ©c^einbeiligfeit an, tnetdje berei-nft über ben ^eiligen unb gere(^ten

^'önig 3fraetS unb ben ernjiefenen @ol;n ©otteS, fort)ie über feine geiftgefalbten griebenS^

boten ^äfterung unb blutige 53erfo(gung bringen fotite. ©arum ift aud) (gje(^ielS pro*

p'^etifd^e 2ßir!famfeit in 3i^ort unb ^anbtung weit metjr atS gegen atleS ?lnbere eben

gegen biefe tieffte unb nad^^altigfte 55erberbt^eit gerid)tet. SBenn (gjec^iel feine j^dt'

genoffen als (Soldje befc^reibt, toeldje mit fet)enben lugen nid^t fe^en unb mit ^örenben

£)l)ren nic^t ^ören (@,v 12, 2.), fo l)at er eben ben B"ftanb ber 33erfto(fung 3fraelS aU

ft^merjlid^e ©egentüart erfal)reu, n3eld}en 3efaia einft angefünbigt ^at (3ef. 6, 10.).

9?odE) beftimmter bejeidjnet ber '^ropljet biefen B»ftanb, toenn er ein neueS ^erj unb

einen neuen ©eift forbert (18, 30.) unb baS gegenh^ärtige ^erj feines S^olfeS fogar alS

ein fteinerneS befdjreibt (11, 14; 36, 26.). ®abei ift bie ^euc^lerifd^e (gtgentt)ümlid)!eit,

baß biefe ?eute fid) ben Schein ber ©ottfetigfeit geben, inbem fie namentlich fid^ an ben

S5ed)iel als ben Ißropl^eten 3el)ooal/S ujanbten, fe^r bemerfenS^üerf^ (14, 1—3; 20, 3;

33, 31. 32.). (Sjedjiel :^at aber Sluftrag, eben biefen falfd)en <Sd)ein auf baS ©c^ärffte

,^u süchtigen (f. b. a. ®t.) unb namentlich mit 3?ücifi(^t auf baS 33or;^anbenfei)n eineS

feieren ©inneS bie ernfteften unb beftimmteften gorberungen in 5Infe^ung einer reinen

©efinnung unb eineS red^tfd^affenen 33erl^altenS auf^ufteüen (18, 5—9.), fotoie überall

ben ©runbfag jur ©eltung ju bringen, baß ein 3eber für fic^ felbft berantiüortlid^

fet) unb fd^lec^terbiugS na(^ feinem eigenen 33enet;men unb 2:^un gerid)tet toerbe (18, 33.).

2Bir finben atfo l^ier fd)on im 2öefentlid)en gan^ benfelben Son ber ^e^re unb (Sr*

ma^nung, ber ficj) in ber Sergrebe S^rifti unb in bem S3riefe beS OafobnS fortfeljt,

um bie in ©elbfttäufc^ung über i^re ©erecbtigfeit befangenen ©tämme 3fraelS jur Se*

ftnnung unb ;^ur ©emutl) ^u bringen. 3ßenn n3ir babcr nad> biefem Fortgänge ber in»

ncren (gntiüidelung OfraelS bemeffen, njie groß unb gemaltig bie 3}Jad)t beS ©egenfaljeS

gctocfcn fet)n muß, gegen toelc^en ber ^rop^et (gjc^iel ju totrien berufen tcar, fo toirb
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c8 uu8 Dctftänbltc^ [et)n, t)a§ it|m bei feiner Berufung Slngeftc^t unb ©tirn toon 3?e"^ol)a'^

geartet toirb, ba^ S3eibe8 ^vter ift alö ©tein unb ©iamant (3, 8. 9.)- %xtiüä:) fott

bamit niiijts tt}eniger al8 Unempfinblic^feit unb ©tum^ffinn bejeic^net »erben, im @e»

gent^eil erfahren n^ir, baß bie 9)litenH3finbung mit bem (glenbe bem inneren unb äußeren

nic^t bloß S'fraeB, fonbern felbft ber Reiben ujefentlic^ jur 3lu3übung be§ ^)ro))'^etif(^en

Berufes in Slnf^^ruc^ genommen n^irb (9, 4. 8; 10, 13; 21, 11. 12. [bei ?ut^er 21, 6. 7.]

24, 17—27; 32, 18.), fonbern jene unübertoinblic^e §ärte ift bie unbefiegbare Wlaäit

be§ ©eifteS unb beS SBiUenS, töetdje burd) ben furchtbaren SBiberftanb beS in Sfrael

tüaltenben gteif(i^eö fic^ nic^t irre machen unb erfc^üttern läßt. S)amit nun, baß (Sje^

ä)id nad) biefer göttlichen 5luörüftung fid^ in feinem ©erufe ftanb^aft unb unerfd^ütter«

Itc^ betoieö, baS n)iberf)5enftige §au8 öfraetS mo^te auf i^n l^ören ober eS laffen

(2, 5. 7; 3, 11. 27.), i)at er fi(^ feinen beiben großen 53orgängern, bem Oefaia unb

bem Qeremia, hJÜrbig angereiht unb bie Sreijal^I ber großen ^ro))^eten OfraelS abge»

fc^Ioffen. 3)enn baß ber im Sßeltreic^e beamtete ©etjer Oe^oi^al)'S ©aniet im ftrengeren

(Sinne beö Sorten ben ^rop^eten 3frae(6 ni(f)t jugejä^tt »erben barf, tcie benn auc^

toirHid) feine «Schrift in bem ^ebräifc^en ^anon befanntlit^ nid^t in ber 9iei^e ber pro*

^j^etifc^en aufgefül^rt toirb ,
^aben »ir f(^on bemerkt. (Soujie nun -^efaia ben 58eruf l^at,

baS 2Bort -SetjoijaVS in bem 3eit|3un!te an Sfrael ju bringen,' aU fid^ bie D^otl^toen*

bigfeit beö über S^frael ju berl)ängenben ©trafgerid)te8 ber ©efangenfc^aft öffentlich ^er»

auSgefteHt ^atte, unb ^eremia ba8 ^rop^etenamt toertoaltete, aU biefe große unb fur^t*

bare SBenbung über bie (Stabt Oerufalem unb baö §)au8 2)ainbö jum 2lu§bru(^ !am,

fo l^at (gjed^iel ben pro)3^etifc^en S3eruf, ba8 »iberfpenftige ^au§ ÖfraelS in feine tau*

fenbjä^rige *i|3rüfung§fc^ule "in bie äßüfte ber Reiben" perfönlid^ Ijineinjuleiten. Unb

bei aller ^artl^erjigfeit unb SBiberfpenftigfeit ^aben bo(^ bie ©ö^ne ber ©efangenfc^aft

bem (Sinbrucfe biefer göttlichen ©enbung unb iBoHmac^t Sjec^ielS nid)t ^u toiberfte^en

Dermoc^t; nic^t bloß ^aben fie fic^ um i^n tüie um i^ren geiftlic^en |)alt unb §ort ge=

fc^aart, fonbern e« ift aü6:i ber 3^ame unb 9^u^m beö ^rop^eten in bem (S}:il unter

iljnen ^oc^ gefeiert »orben. @in B^i^S^iß i'^ff^" ift ^^^ 33ert)errlic^ung (g^ec^ietS in bem

33uc^e ©irad^g (49, 10. 11.) unb bie fid^ biä auf ben l^entigen Zag, fortfe^enbe 53er-

e^rung feineö bermeintUÄen @rabmat§ (f.
Hottinger, Thes. phil. 475. SluSlanb 0. 1853.

Silx. 40. ©. 957).

Iir. Oljne ©inbrudt unb ol^ne (ginfluß ift bie (Srfd^einung ßjec^ielg unter feinem

S3oIfe nid^t geblieben, aber biefe große ^erfönlidjfeit unb ^ßirffamfeit Ijatte einen weit

reid^eren unb tieferen ^^n^lt, alö feine Umgebung unb ©egentcart aufjunelimen im

©taube war. ©oUte bo^er baö SBi^tigfle unb ißebeutenbfte in biefer göttlichen Offen*

barungSt^at nidjt berloren ge'^en, fo toar e§ not^toenbig, baß ber ^rop^et ben bleiben*

ben, etoigen On^alt feineö Sorteä ber ©d)rift ant^ertraute unb bamit einem empfang*

lid)eren ©efdjled^te überlieferte unb jufü^rte. ©o ift baä 33ud^ @jec^iel§ entftanben,

toeld^eg burd^ ©otteS 33orfe^ung nid^t bloß auf bie fpäteren ©efc^led^ter 3frael§, fonbern

a\\6) auf bie ^eibengemeinbe gefommen ift, bamit eS ^ier ein beffere^ S3erftänbniß finbe,

um fobann aud) ben ©tämmen SfraelS in ber ßei^ftifeuung jugänglid^ unb l^eilfam ju

werben. SS war bem ^]3ropt)eten t?on Dornl^erein um fo nä^er gelegt, ben i^m bon

Oe^oüa^ anvertrauten Sn^alt propl^etifi^er Offenbarung fc^riftlid^ ju berfaffen, ba i^m

bereits ber Slnfang feiner an baS ^ol! ju ^altenben Üfeben in ber ©eftalt einer ©d^rift

borgefteHt würbe (2, 9 — 3, 3.). S)ie innere 9?ot]^wenbigIeit beS ©d^reibenö lag aber

nod^ biel bringenber bor al8 bei ben ÜDrol^ungen, mit benen ber ^ropljet ju beginnen

^atte, bei bemjenigen On^alt ber propl)etif(^en SBerfünbigung , ber jur SBerwirflid^ung

lommen follte, nad^bem bie 2)ro^ungen i^ren ^vnid erfüllt l^aben würben, ©aß aud^

felbft bie ©t)nagoge einen ftarfen (Sinbrud i^at bon bem über ben ©tanbpunft ber ®e»

genwart unb Umgebung (Sjed^ielS weit ^inauögeljenben -^nl^alt ber ejed^ielif^en ^ro*

pl^etie, ge^t barauS ^erbor, baß fte felbft, nac^bem biefer S^nl^alt fc^riftlid» berfaßt

worben ift, bie SSorfd^rift gegeben l^at, 9^iemanb bürfc bor bem jurüdgelegten 30. Gebens»
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jal^re blefeg iBuc^ lefen (f. ^nn^ a. a. O. (3. 163). -^e beutlid^er un§ baburd^ bie iti^

nere ^iotl^tuenbigfeit beS (Sd^reiBenö bon «Seiten (Sjed)iel8 entgegentritt, um [o mel^r

ntu§ fid^ bie ^eibenfirc^e, auf toeld^e ber @eift beö 33erftänbni[fe8 gottlidjer ^xcpijctk

übergegangen, t>er^)flid)tet erachten, in ben (Sinn beö l^eiügen S3uc^e8 einzubringen unb

benfelben bemnäc^ft bem üerblenbeten Sßolh ber Suben ju eröffnen. 33or aßen fingen

nun foinmt e8 auf ba8 35erftänbni^ beS legten 3)rittt^eilä biefeS l^eiligen 33ud)eö an,

benn eö ift leicht ^u feigen, ba§ ber ''^ro^jl^et bie legten 3lu8fic^ten für aüt 2)inge unb

S3er!^ättniffe unter Stuben unb Reiben, n)etci^e er in ben toorauöge'^enben ^Ibfc^nitten feineö

Sucres befprod^en ^at, in ben brei 335eiffagungen über bie Serge unb baö ^au8 3ffrael3

(^. 36. 37.), über @og unb 9}?agog (t. 38. 39.) unb über ba« neue ^eiligt^um toic

über bie neue ©tabt Se^oba'ö (^. 40—48.) ;5ufanimenfa§t. (Sin näheres (ginge^en auf

biefe ^ufammenfaffenben Söeiffagungen tüirb bemnac^ ber fürjefte 2Beg fetjn, un8 bie

©d^rift (Sjec^ielö in if)rer (Stgentfiümlic^feit unb 33ebeutung ju üergegenlüärttgen,

-3n ber erften SBeiffagung fdjaut ©jed^iel bie 33erge beö ^eiligen ?anbe8 allentljatben

toerlüüftet unb unter ber SSerac^tung ber Reiben (36, 3—5.). 3)ie ©lieber beö §aufe3

•öfraelö erfd^einen i!)m iDie bürre jtobtengebeine ouf einem h^eitem Seic^enfelbe (37, 2. 11.).

iBeibeS nun gel/ört jufammen unb ift nac^ altteftamentUd^er ?lnfd)auung eineS unb baS«

felbe. (S§ ift bon Stnfang an atö ©runbgefe^ für bie menfc^Iic^e (gntmidelung l^ingeftettt

lüorben, ba§ auf bie Uebertretung be§ göttlid^en ©eboteö ber S^ob gefe^jt ift (1 9}iof.

2, 17
f.

bgl. mm. 5, 12; 6, 23. Safob. 1, 15.). ^mx gilt-biefeg @efe§ sunäc^ft für

baö inbiüibueHe Seben, aüein ba ba§ inbimbueHe ?eben für aüe menf(^Uc^e (SnttoicEeUing

bie bleibenbe ©runblage bilbet unb namentlich) aud^, toie befonberS bie altteftamenttic^e

Sluffaffung bedangt, für baS notionale ©ebiet, fo njirb feneä Orunbgefetj aud^ eine

lüeitere @eltung l^aben unb uamentUd) auf bie nationale <Bp'i)äxz Slntoenbung finben.

S)a8 @efe^ -öe^oüal^'g betrad)tet unb erfaßt ^frael aU eine ein^eitlidje ^erfonüd^feit unb

toie eö für bie ©ntfc^eibung beö ^olfeS eine jiüeifad)e äJ^ogUd^feit auffteüt, fo fteHt e8

auc^ 5öeibe§ in 2Iu«fid)t, ?eben unb Sob (5 aJJof. 30, 19.). Unb ba fid) bie gntfc^ei*

bung be§ 33oIfeö Don Slnfang an immer beutlidjer in ber Sle^nUd^feit ber (Sntfd^eibung

SlbamS geftaltet, fo ift oud; fd^on bon Einfang l^er oon bem Xobe bie üiebe, treld^er

über baS ganje SBoIf fommen toirb (5 5mof. 32, .38. 1 ©am. 2, 6. ^f. 85, 7. ^ef.

22, 14; 26, 14. 19. 21. §of. 2, 5. 6, 2. 5; 9, 16; 13, 1. 14. ®a6:). 10, 9. bergl.

2lm. 2, 2. 5er. 48, 42.). äöorin beftetjt nun ber Sob beS iBoIfeö? 2118 Sob beS

53oIfeö toirb nac^ bem @efe^ eben bal ju beulen fel^n, toaö aU äußerfte unb le^te

(Strafe auögefagt Juirb: biefeö nun ift ol^ne alle %xaQi bie ^Trennung Sfraetö ton feinem

^anbe ober bie ©efangenfc^aft (3 Tlo). 26, 38. 39. bgl. 18, 25. 27. 5 50?of. 4, 26. 27;

28, 64— 68; 29, 22— 28; 30, 17. 18; 32, 30.). S3on ben ^ro^3^eten unb st»ar bom

(Srften an bi8 jum Seiten -^in ift e8 otine^in befannt, ba§ fie immerbar als le^te unb

äußerfte Strafe bie ©efangenfd^aft Q\xad§ breiten. So läßt fid) aud^ au8 einem jtDie^

fad^en ©efic^tlpuufte nad^aeifen, lüie ba§ altteftamenttic^e ißenjußtfe^n ba^u fommt, bie

©efangenfc^aft eineö SSolteS al8 bie le^te Strafe ober als ben jlob anjufel^en. ©a bie

(äinjetnperfonli(^!eit fid^ ju i^rem ?eibe terliält iüie ba« 53olf ju feinem ?anbe, inbem

baä ^ol! ebenfo beftimmt ift, fein Sanb ju beljerrfd^en unb i^m ben (Stempel feiner

(Sigent^ümlid^feit aufzuprägen, tote bieö ber 33eruf ber (Sinzetnperfontid^feit i^rem leib»

liefen £)rgani§mu8 gegenüber ift, fo mu§ bie 2luftÖfung biefeö Sanbe§ in beiben i^äüen

im Söefentlid^en baffelbe bebeuten. gür Ofrael toirb nun biefe Sebeutung feiner Zxtn>

nung bon bem i^m jugetoiefenen ?anbe nod^ baburc^ um fo l^anbgreiflidjer, ba baS $?anb,

fobalb e§ bon feinem S3ol!e gefi^ieben ift, ber furc^tbarften 33eröbung unb ^^tftörung

an^eim fällt (5 aJJof. 29, 23. (äjed^. 36, 3—5.), gleic^toie ber ?eib beö äTJenfc^en, fobalb

bie belebenbe unb be^errfc^enbe (Seele cnttoid)en ift. Ober ber jTob ift aud^ gebadet als

9tüdfe^r beö SJJenfc^en in ben elementaren unorganifc^en 5lnfang, aliS bie Slufl'öfung in

ben Staub, bon toelc^em er genommen ift (1 9J?of. 3, 19. ^iob 1, 21. @ir. 40, 1.). SDtc

©efangenfd^aft SfraelS ift nämlic^ im SBefentlic^en aud^ nid^ts SlnbereS al9 bie 2luf=
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löfun^ beö jum i^üvften unb Raupte bev Reiben gefcf^affenen SBolfeS in bic Urelemente,

auö benen eö juetft gefeilbet Sorben ift, benn inbem Ofvael unter ben Reiben »eilt,

ift fein ganjer nationaler Seftanb aufgehoben unb 9^id)t3 übrig, alö toorauß noc^ einmal

ein 33cl! toieber gefd)affen njerben fann. (S^ec^iel nun \)at e3 bielfac^ erfahren unb be*

,^eugt, baß bie innere Sluflöfung be§ nationalen 33eftanbeö unb be5 ftaatlic^en äBefenS

in bem tonigreic^ 3uba unb beni IJ'ÖnigS^aufe Tiainbö, toelt^e ^efaia l^ereinbred^en fal^,

[ic^ boüenbet §atte: benn eä finb eben bie leitenben ^^erfonlic^feiten unb ©täube, gegen

ö3etd]e er bie fc^ärfften SInflagen richtet (19, 1 — 9; 21, 31. 32; 22, 6. 7. 27; 22,

26. 28. ^. 34.). SDemna^ ift eö too^l ertlärlic^, ba§ biefer ^rcpl^et, tor beffen klugen

fic^ bie angebro^te (Strafe beö Unterganges folljog, ber fetber mit feinem S3oIfe in bie

bier 233inbe beö §immelö jerftreuet nsurbe, baö SSol! alö einen Raufen bon STobtcn*

gebeinen unb bie ^eiligen 33erge alg bie ©äuten ber göttlichen ^Ber'^eerung unb ber »elt*

gefc^id^tlic^fti ©djniac^ unb (Sd)anbe fdjante. ©oute aber bie fid) unmittelbar bavan an*

fc^lie§enbe Hoffnung auf eine 2(uferfte^ung beö geftorbenen unb begrabenen 33olfeä unb

auf einen emigen grü^Ung feinet erftarrten SanbeS n^eniger auö bem ßufammen^ange

ber l^eüigen @ef<^i(^te i^erftänblid) feijn? Oft nidit bie @j;iften5 beS ^rop^eten (gjec^ielö

unter feinen gefangenen ^Solfggenoffen in bem ?anbe ber ß^albäer ein t^atfäc^üc^er 5öe«

nseiö, baß ®eift unb Söort Oe^obal/ö nod^ geblieben ift, auc^ na^bem Seib unb «Seele

O'fraelö burd) ben fc^arfen 2;Db gefd^ieben finb? SBirb nun nii^t um biefeg @eifte8

irillen bereinft aud> n)ieberum ber Seib befeelt unb tebenbig irerben muffen (9Jöm. 8, 11.) ?

@ett3i§ tt)irb biefeS gefc^e^en, toenn nur ber @eift ber ^rop^etie erft mächtig feijn toirb,

in ber ^raft feineö göttlichen Urfprungeö biefeö ?eic^enfelb anjuliauc^en unb aufjunjeden,

tüa3 eben ber ^ro^j'^et nur no(^ erft im 53orbilbe ju tl^un vermag (37, 3. 7.). (S8 n^irb

eben biefeö bann in Erfüllung gelien, »enn ber @eift beS ^ro^^etif(^en SBorteö bie

^eibengemeinbe ganj erfüllt l^aben h)irb ober njenn bie gülle ber Reiben eingegangen

feJjn toirb, unb baburd^ bie Waä^t unb bie 2lufgabe ^aben ttiirb, baf erftorbene SSott

©otteä auf3un3eden (&föm. 11, 25. 26.).

2ßa« ferner bie Sßeiffagung üon ®og unb 9Jfagog anlangt, fo ift ber erftere 5?ame

offenbar bon bem ^ro)3l)eten felbft frei gebilbet morben, inbem er au§ ben ifraelitifc^en

^erfonennamen benjenigen auSöjä^lte, lüelc^er mit bem hergebrachten 33öl!er= unb Sänbernamen

2)hgog (1 SO'Jof. 10, 2.) in bem S3er]^ältniffe beS @lei(^flang§ ftänbe, um bie perfönlic^e

©pi^e be8 iBölfer- unb Sänbergebieteg 9J?agog ^u be^eid^nen. (So bot fic^ i^m ber 'JJame

®og (1 S^r. 5, 4.) unb biefer bejeic^net i^m nunmel^r ben l^önig bon äJJagog unb ber

berbünbeten SBölferfd^aften (38, 2; 39, 1.). ®er uralte 9?ame 3)?agog »eist na(^ ein«

ftimmiger 2;rabition fott)ol}l rok nac^ innern ©runben, bie i^on Pleiteren unb Steueren

betüä^rt gefunben finb, auf ba§ 33olf ber ®ct)tl)en l)in (f. Bochart, Phaleg. p. 13. 14.

Vitringa in Apocal. p. 870. 871. Xüä:) sur ©enefiö @. 208, 209. ^nobel, SBölfer*

tafel <B. 60—70). !IDer norböftlid^e STufentljalt unferö ^roplieten bringt eö mit fic^,

ba§ er eljer aU irgenb ein Slnberer fotoo^l an bie (gtammfi^e ber fcl)tl^ifd)en 53ölfer al§

an ben »cn ^^erobot berid^teten befannten ©treifjug berfelben nad^ bem (Süben erinnert

n^irb. Unb au8 biefem geogra|)I)ifdj4iftorifd)en Sln^altSpunfte geftaltet ftc^ offenbar bie

(äigent^ümlic^feit biefer Söeiffagung. 3?ac^ |)erobotS (grsä^lung (1, 103—106.) brad^en

bie (Sct)tl)en auö bem ^o^en y^orben l^erbor unb unteriüarfen buri^ bie Uebermadl)t ro^er

©ettsalt bie ciüilifirten 5?ölfer IfienS, ^errfc^enb eine Beit lang in »ilbem Uebermnt^. 2)iefe

(grinnerung üerfiegelte bem ^ro|)^eten burc^ 2Bir!ung beS ©eifteö Se^obalj'ä bie ®eti3i§^eit,

ba§ biefe ro^e ©emalt ber 55ölfer außerhalb be§ ft'reifeä ber Siuilifation unb ber gefc^id^tlic^en

Kontinuität noc^ einmal eine l»eltgefc^id^ttid)e 33ebeutung gewinnen toirb, bannnämlid), itenn

ber ^auptgegenfa^ innerhalb ber cioilifirten unb gefd^ic^ttidjen S3ölfertoelt ber @egen=

fa§ jtuifdien Säbel unb Serufalem bal)in ju (gnbe gebracht ift, ba§ 33abel befiegt unb
bernic^tet liegt unb 3erufalem in göttlicher Ttaä^t unb S^re l^errf^t unb toaltet. (g3

ifi bieg bemnad) bie le^te feinblic^e Wlaä^t, n)eld)e auf (ärben gegen baS 9?eid^ @otte«

fi(^ ergeben fann. ©iefe Wladjt erfc^eint nun unferem $ro|)l?eten al« burc^ eine jjerfön»
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Uc^e <Sp\^i nämlid^ bcn ^lirfien ®og äufammengefa§t außerbem terBunben mit anbeten

fernen unb entlegenen SSöU'erfc^aften, toelc^e je^t am legten (5nbe auf ben SBeltfc^au-

ph^ treten unb bamit manche bon ben erften, afcer im ?aufe ber ©efc^ic^te toerbecften

unb bergeffenen SBöIferanfängen ((gj. 38, 3. 5. 6; 39, 1. bgl. 1 9}tof. 10, 2. 6.) n^ieber

in Erinnerung bringen. jDa fic^ aber aüe gbttlid) georbneten unb gottUct) berechtigten

SWomente beö S5oIf8= unb ©taatöIebenS auSgetrirft ^aben unb in bem 9teid)e 3[rael8

jur SBoüenbung gefommen finb, fo ift in biefem ©egenfa^e be8 fid^ er^ebenben S3ÖIfer=

conglomerateö dliö^t^ aU SBibergÖttUc^eö , 9iic^tö als bic «Spreu ber gefammten 33ölfer«=

ernbte, »eld^e nur baju gut ift, um t»on bem SBetter beä göttlichen ©eric^tö auf etoig

l^inmeggenommen unb vertilgt ^u njerben (38, 21. 22; 39, 6. 9—20.). -önfofern nun

^ier bie bloße unb le^te 33o8^eit ber 33ölfertt)ett gegen ba§ ^Jeid^ @otte§ borgeftcHt toirb,

fann S^ec^iel fagen, ba§ fc^on bic ^rop^eten ber tcrigen Briten bon biefem i^einbe

gemeiffagt ^aben (38, 17.) unb baß ber ZaQ ber 9?ac^e über ©og unb SO^agog ber ift,

toon bem Oe^oöal^ fc^cn früher gerebet l^at (39, 8.) : Slfteö nämlid», toaö bon geinbfci^aft

ber Reiben n^iber 3el)oba^'g 9^eid^ unb üon bem @erid}t über biefe geinbfc^aft gefagt ift,

finbet in biefem aüerle^ten unb atteräußerften ©egenfa^ feine fd}lie§U(^e Erfüllung.

2)amit ftel)t auci^ im üoÜfommenen Eintlang, ba§ nac^ ber 2lpo!fali}pfe an ber ©pi^c

ber gefammten 33ölferbetoegung, bie burd) ben 9'iamen @og unb SDJagog be^eid^net toirb,

ber au8 bem taufenbjälirigen ©efängniß entlaffene (Satan fte^t (20, 7. 8.) unb bie tooKs

ftänbige 55ernid^tung biefeS feinblic^en 33Ölfer^eereö jufammenfällt mit ber cttiigen 5Ser*

fenfung beö 33erfü^rer8 in ben geuerfee (21, 10.).

Um bie brittc imb te^te Söeiffagung über ben neuen Sempel unb bie neue ©tabt

ju berfte^en (^. 40—48.), muß man ftc^ bor allen fingen gegenn^ärtig lialten, baß

ber ^ropl^ct juerft bie @rfat)rung l^at matten muffen, ba§ Sfrael ol^ne §eiligtl>um,

o^nc ^riefter, ol^ne Opfer unb oljne -^erufatem (bgt. 2 E^r. 15, 3. ^of. 3, 4.) fein

S)afel)n frifiet, baß alfo unfer ^rop'^et mitten im fremben ?anbe petföntic^ unb t^at=

fäc^lic^ biefe Entblößung 3fraelö bon aller geheiligten unb getoeü^ten 5leußerlic^feit erlebt

unb angefc^aut l^at, xoa^ bon i^rü^eren nur gebro^t toorben »ar. SBenn nun berfelbe

^rop!^et um biefeö Untergänge^ aller äußern ^eitigfeit lüillen fo toenig ber 33erjagtl^eit

unb Untl)ätigfeit fid) Eingibt, fonbern bielme^r in bem SBorte beä ©eifteö unb ber

^rop^etie einen auSreid^enben Erfa^ finbet, fo baß ibir fagen muffen, er l^abe reci^t

eigentlich auf bem ©runb unb 33oben beiS ©eifteS feinen «Stanbpunft genommen, fo

njirb bic SBieberl^erftellung ber gefammten Sleußerlic^feit , tbcld^e er in 3lu3fid)t fteUt,

nid)t fotbol^l eine äßieber^olung beö grüneren, fonbern eine 33er!lärung ber untergegan«

genen unb gerichteten Sleußcrlic^feit fe^n. ®arum ftimmt allerbingö bie S3efc^reibung

be8 §eiligt^um3 unb "bie £)rbnung beS l^eiligen S)ienfteö im SBefcntlid^en mit ben frü»

^eren gefe(5li(^en iöejlimmungen, aber baneben finben boc^ auc^ Erweiterungen unb 25er*

fc^ärfungen ftatt (bgl. über bie 2)arftellung beö Sempelö ^. 40—42; 46, 19— 24.

Q.,%. S3öttc^er, groben altteft. Sc^rifterflärung. ©.218-368 mit 2 Stafeln). 3)ic

Burücfraeifungen auf baö ^rüfjerc finb aber ju jaljlrcid^ unb ^u genau, al8 baß e§ nic^t

fofort für ben Unbefangenen al^ eine Untl)unlid)feit erfcljeinen müßte, l^ier, loaö beffen«

ungea^tet freilid^ boc^ ber neuefte Sluöteger ^äbernict auf^ufteüen gefuc^t l^at, bie äußer*

lic^e Sßirflic^feit in ©tjmbol unb Slllcgorie aufjulöfen. äWan ttjürbe einer fold^en

S^orl^eit ber 5lu8legung niemals berfallen fel)n, toenn man nic^t in bem Orrtl^um be=

fangen n)äre, baß eine folc^e Sleußerlic^leit beS ^eiligen ©ienfteS, hjie fie ^ier befd^rieben

üjirb, toirflicl> gebadet im SBiberfprud^ fte^e mit ber Slnbetung ©otteS im ©eifte unb

in ber Sßa'^r'^eit. 2)iefe8 aber fonnte man »ieberum nur meinen, toeil man nid^t Ernft

machte mit ber burc^ altes unb neues Seftament feftberbürgten Hoffnung, baß bie

Sefe^rung SfraelS eine nationale feljn Ujirb. 2)enn toenn -Sfrael als S3olt fi^ ju

feinem ©ott befeljrt, njie !ann, h)ie barf eS bann feinen ©lauben unb feinen ©e^orfam

anberS barfteHen als in ben formen unb Orbnungen, hjclc^c ^el^oba biefem 33ol!c ge*

geben ^at? Unb liegt eS nic^t auf ber §anb, baß erft nac^ biefer 23et"e^rung baS ganje
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@efe^ in aUen feinen Steilen unb ©tücfen biejenige (grfüttung en^^fangen toerbe, bie

e8 bis bal^in ju atlen Reiten bergeblic^ Qd)d\d}t ^at? Unb n)te follte benn Sempel,

^rieftert^um , Op[erbienft, Sabbat^ unb SfJeumonb an fic^ in SBiberfpruc^ fteljen mit

bem @(auben an bie boHfornmene unb eü)ige C>ffenbarung @otte§ in bem Seben, «Stet*

ben unb Sluferftetjen 3efn (Sbrifti? 2118 ob @e[e^lic£)feit unb gret^eit bom ©efelje in

bem 3:i^un ober i^affen bon äußeren 223er!en unb l'eiftnngen beftänbe! ®ann toäre

ber, tüdc^er allein SlUe frei mact)t, bie jematS frei geworben finb ober noc^ frei tüerben

füllen, felber nic^t frei gewefen, benn er toar unter baS @efet^ getrau! Unb -So^anneö

unb ^etru§ unb nun gar ^afobuS ber ®ered)te bürften auc^ nid)t aU greigeiDorbene

angefel^en »erben, benn fie Vüanbelten in ben Orbnungen ÜJiofeö unb ben (Sitten 3frael8.

Unb »or allen 2)ingen n)a8 foüten ujir bon ^autuö benfen, ber, obt»oi)t er fic^ für

ben S5orfämpfer ber ^rei^eit gel^aüen unb fid) al8 folc^en l^ingefteat ^t, eö benno(^

über ficf) gelüinnt, baö ^fingftfeft ju feiern in bem Zmpd ju Serufalem unb S^eil ju

nel^men an bem Opfer ber 9?afiräer? S)iefer Sßorgang be§ ^eibenapoftelä unb |)eiben*

le^rerö inad)t ber §eibengemeinbe ben 2Beg beutlic^ unb begreiflich , auf njelc^em fid) bie

©emeinbe @otte8 entiüideln foH, um in bem.l^ier bon bem 'ipro^^ljeten SfraelS gefi^auten

unb befc^riebenen ©taube i^r Biet f^^iben ju fönnen. 3)ie erj^e ©eftalt ber @efe|5»

mäßigfeit toirb bermöge ber tiefen in ber fünbigen ^OJenfc^ennatur hjurjelnben Unfreiheit

immer tüieber ;^ur @efe^Ii(^feit; um alfo bie rechte @eftatt ber i^rei^eit ju einer toelt*

gefd^id^tlid^en 3:^atfac^e ^u machen, werben bie ©efejjtofen, bie Reiben, berufen, um
©otteö ©emeinbe ju bilben, unb it)r gü^rer ift ber 5Ipoftel ^autu8, ber biermal ge*

f(§rteben ):)at: f>tB ift 2lC(e8 erlaubt" ; aber nur be§t)atb mußte fic^ bie grei^eit ol^ne

©efelj geftalten unb auömirfen, bamit bie 3uf«wmenfd)lie§ung mit bem ®efe(?e niemal«

lieber ben ©eifte^grunb ber grei^eit beeinträd)tigen !önne. S)iefe ßufammenfc^ließung

auf @runb ber burc^auä freien ©elbftbeftimmung ift nämlic^ ba§ l'e^te unb ju bem

@nbe ge^t fdjließlid) bie ^eibengemeinbe toieberum in bie ©emeinbe -öfraelä ein unb

fmbet in bem ©efege Ofraell i^re nationale Drbnung nad) bem SBitlen ©otteS. S)iefe8

(äingel^en ber frei getüorbenen ^eibenfirc^e in baS ®efe^ -3frael8, toddcft^ nunmehr ein

®efe^ ber i^reiljeit geworben ift (Oafob. 1, 25.), ift e«, »aS ^auluö, ber 5lpoftel ber

Reiben, bei feiner te<jten ^Intoefen^eit in Serufalem un§ borgebilbet f)at. S)emna(^

barf un8 bie njunberbare SSifion unb SBeiffagung beS legten 5lbfc^nitteö in bem SSu^e

(gjct^ielö mdjt aU ein frembartigeö ©tüd, nic^t al0 ein berfd^loffeneS gragment er«

[(feinen, fonbern mir muffen un8 baran getool^nen, toh muffen eS lernen, in biefen

^o^en, Ijerrlic^en 33efd)reibungen nii^t bloß bie ®^lußgefialt -SfraelS, fonbern auä^ bie

letzte D'form ber belel^rten unb aufgenommenen ^eibengemeinbe (ogl. 47, 22.) ju er*

!ennen. S)a8 S3eftc, toaS ic^ über bie iSebeutung biefcr großen 2Beiffagung l^alt auf*

.finben fönnen, ift bon §eß in ben ^Briefen über bie Offenbarung -Sol^anniö {<B. 131

,— 136) borgetragen. Somit beftätigt fid) un8 benn, toaö Srufiu« in feiner Theologia

Proplietica über 2)aniel ioie über (S^^ec^iel fd)reibt: insignis est ipse visionum prophe-

ticarum illustrissimus apparatus et praedictionura amplitudo
,

qiiae ad lata orbis

terrarum ad ultima usque tempora et magnam partem etiamnum futura extenditur

(I. p. 333). 9^ur baß bie 3;^eologie feit SrufiuS loenig getrau, um ben ^u^unftgel^alt

ber ^ro))^etenfc^rift (Sje(^iel8 ber l?ird)e ju bermitteln. S^aumgartcn,

®jton(jc&cr (15; ]1i:^j? = 9Jianne8^9vüdgrat) tt)irb ertbä^nt al8 eine ber testen

(Stationen auf bem ßugc Sfrael'ö burd^ bie 235üfte, bon too fie fi(^ bann norbftärtö ge=

gen Tloab toanbten, 9^um. 33, 35 f. ÜDeut. 2, 8.; fie lag in ber S^ä^e bon (älatl; im

ebomitifd)en ©ebiete unb bon bort au8 fegelten «Salomo'ä ^anbel8f(otten nac^ O^J^ir,

1 tön. 9, 26. 2 (5l)ron. 8, 17., bort jerfd>ellten fpäter bor bem §afen bie bafelbft er=

bauten «Schiffe Oofap^at'0, 1 5?ön. 22, 49. (gä \oax alfo offenbar ein §afen am älani*

tifc^en 9}Jeerbufen, beffen ungefähre Sage ibol^l fieser ift, beffen Sohlität jebod) nod^ nid^t

ganj beftimmt njieber aufgefunben toorben ift. Unrid)tig ift jtbar — bon älteren WeU
nungen abgefe^en — bie neulid^ bon äBellfteb (9?eife in 5lrab. überf. bon 9? obig er,
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II. ©. 127 ff.) toteber enH)fol){ene; alte 5In[ii!}t ber Segenbe bev ©inat = 9}Jönc^e, al§ fei)

baö l^eutige '^aljab bie ©teile tont alten (g^^iongeber; beim, ift auc^ in ber 2:^at bort

ein trefflicher §afen unb fe!)It e3 auc^ an Korallenriffen ni(^t, an benen eine i)on nicfjt

fel^r fnnbigen Schiffern geführte gtctte fi^eitern !i3nnte, fo liegt biefer Ort jn fern bon

@latt) unb jn loeit füblid); ber <3inn be§ ^ianienS (= ©otb^afen) berechtigt ntdjt ju ber

Slnna^me eine§ UrfprungS beffelben jur Se^ei^nung be3 ^anbung§pta§e§ ber ©olbftot-

ten (Salomo'ö, fonbern fann fetjr leicht feinen @runb I;a6en im 33or!ommen gtänjenber

©Ummerblättd^en im ®anb, wie SBeüfteb fel6er bemerkt; enblicf) ift ba§ I^eutige SDa^ab

weit el^er mit bem alten !Dt ©a^ab, ®eut. 1, 1., p ibentiftjiren , toelc^er Ort aber

faum nod^ ben jn)eiten 9'Jamen gjiongeber toirb gefüljrt l^aben. SBill man fid^ nid^t mit

(groalb'ä fcöarffinniger 33ermutl;ung (®efc^. Q\x. III, 1. @. 77) berul;igen, baß ßjiongeber

nur ber ^afen i>on (Slatl^ tuar unb ibentifd» felj mit bem l^eutigen 'ätabai), fogar bem 9?a=

men nad), ba le^tereö = »SJücfen" nur munbartig berfc^ieben unb abgefürjt fe^ für ba8

altertl)ümlid}e, l^ebr. (S^iongeber = "9?iefenrücfen," jumal Sllaba^ trtirflid^ ganj na^e öftt.

ben Ofuinen bon 2tila^ liegt: fo ift boc^ febenfaUS S^iongeber in ber näc^ften 9^äbe bon

(5tat^ ^u fud)en, alfo. jiemlic^ am. DJorbenbe beä älanitifc^en @olfeö. Unb ba bietet fid^

am el)eften bie Station an bem Dorliegenben -Snfeldjen el Sforeije^ bar, ^tDifcl^en toetc^em

unb ber l?itfte be§ t>orliegenben geftlanbe^, bem SBabi el=9J?erä{^, eine aud) für größere

(Sd^iffe gut gcfd)ü^te ^ofalität fid) finbet. Obttjol^l bort feine alten S^uinen bis je^t ge=

fnnben finb, ba ber Ort bieHeid^t nid^t fe^r groß toar, fo l)at fd^on t>. ©d)ubert (9?eife

II. ®. 379) mit ÖJec^t biefeö ^nfelc^en, bei n3eld)em auc^ äBeüfteb (9?eife ©. 117 f.)

©puren eineö üerfanbeten §afen§ tüa^rnal^m, für bie ©tätte beS alten (g^iongeber ge^al=

ten. 9bd^ äJJacri^t (um bie Wütt beö 15. Sa^r^.) eritiä^nt bon ^örenfagen, baß r;frü=

l^er nabe bei Slila eine große unb f(^öne ©tabt 2lfft)un" gelegen l^abe, in toeli^er man
unfc^rcer ben alt^ebräifc^en S^Jamen iciebererfennt (ogl. S3urdi^arbt'8 Reifen öon @e=

feniuö II. ©. 831 unb ÜJüppelt, 3?eife in 9Mien u.
f. lo. ©. 251 ff.) Jos. Ant.

8, 6, 4. nennt ben Ort "^erenife na^e bei 2Iilal^," aber fonft hJtrb in jener @egenb

!eine ©tabt biefeö 9famenö erwähnt, tool)l ober gab e§ 3 ^Berenice ouf ber afrifanifd^en

Ä'üfte be§ arab. iBufenö in Oberägt)pten nnb ^ubien, j. S. Wltla III. 8, f. @rote=

fenb in ^auHj'S 9?ealenc. I. ©. 1096 f., bgl. ^itter'g (Srbf. XIV. ©. 53 f., 167,

229 ff., 284, 366 ff. unb 9^0 bin fon, ^^aläft. I. ©. 280 ff. miktm*

^äbev, Oo^anneö Sluguftanug, geb. ju greiburg in ber ©d^weij im 15. Qal)x'i).,

©ominifaner in 2(ug§burg, ^rior bafelbft, 1516 Setjrer in Sßologna (ma^rfd^. ber S;^eü=

logie), fpäter §ofprebtger unb Seid^toater Ifaifer ä)taj:imiltan'ö I., bem er 16. -3an. 1519

bie Seid^enrebe l^ielt (f.
Freher, Scr. rer. Germ. T. II.), Snl^aber anberer Söürben unb

3lemter {Erasm. epist. XVI, 16. ed. Basil.), toirb aud^ bei Karl V. §of|)rebiger, befon=

berg auf bie (Sm^jfel^lungen be8 (graSmuö ^in, beffen @unft er fid^ in Sömen unb Söln

ju ertuerben iDußte (Briefe (ära§mu8 an Sarb. Stlbred^t 6. Oft. ; an ©attinari 4. Oft.

;

an Sonrab '^eutinger 13. 9ioo. 1520) unb ber if)n alä gelehrten, berebten, milben, fin-

gen unb getoanbten 9)Jann fd^ilbert. (Sben in jener ^txi (15~72i) befd^äftigt fid^ gaber

mit SSermittlungöüorfd^lägen in ber lut^er. ^a&jZ : bon ftrengen 2)iaßregeln gegen ?ut^er

ben entgegengefe^ten (ärfolg ertoartenb, rät^ er — ganj im ©inne be§ (graSmuS — ju

borfid^tigem 5Iuftreten unb beantragt bie 92teberfe^ung eines bom 'i]3abft, Kaifer, ben

d^riftlid^en Königen unb ben beutfdjen Kurfürften gemeinfc^aftlid^ ju ernennenben ©dbiebö-

geridbteS. ©iefen ^lan enttoicfelte er bem Kurfürften bon ^DZainj furj oor bem 2Borm=

fer 9?eic^Stag münblid^ in Köln (2. 9^ob. 1520) unb f^jäter fc^riftltd^ ; ein jüjeiteS ä^n=

lic^eS ©utac^ten fanbte er an Kurfürft griebrtc^ bon ©ad^fen. ©päter f^einen feine

Slnftc^ten über Sutfjer unb bie ^nfid^ten beS (SraömuS über il)n in i^r ©egent^eil um=
0leat:®nci}flo^3(Sble für SE^eotogie unb Ätrd&e. IV. 20
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geft^tagen ju fei^n: (5ra§inu8, bem ^utten baö frühere ?ob gafcerS jum SBortourf niad^tc,

üert^eibigt \id) beSmegen unb nennt [päter 11. Ttäx^ 1531 ben gaber hominem in Thomistica

theologia pulcre doctum, secl mire vafruin ac versipellem unb flagt, bon i^m in 'iRom ange«

fd^aäqt »orben ju fet)n. %cibtx f c 1531. S3on «Schriften beffelben ift 9^i(^t6 befannt.

33ielfac^ ift er mit ^ol). %ahtx b. SBien ober gaber ü. ^eilbronn Derü3e(^fett tt>otben. ®.

SecUndorf, bist. Luth. 1521, Echard et Quetif, Scr. 0. Praed. T. IT. p. 80. Sagcnntann.

^abzt, 33a[iliu8, »a^rfdjeinlic^ ©c^mibt, lutt). !Jt)eoIog nnb ©c^ulmann beS

16. Oa^rl)., geb. ju ©orau in ber 9?ieber^?uufi] , toal^rfc^einlid) 1520, bejiebt bie Uni=

toerfität Sßittenberg 1538 unter 9J^eIand}t^onS 9?ectorat, njirb ?e^rer in S'Jorbl^aufen,

9?ector ber bortigen ©c^ute (15^7^5), um beren Einrichtung unb ^ebung er \\6) große

3?erbienfte ernjiibt; »on ba ge^t er nad^ S^ennftäbt, SDJagbeburg , Oueblinburg, tt»o er

1563—70 ba0 ü^ectoramt beHeibet, aber ttjegen feiner O^pofition gegen baö corpus doc-

trinae Philipp, unb anberc !rt)pto!aIoiniftifd)e y^ieuerungen 1570 mit anbern ?e^rern unb

©eiftlic^en abgefegt toirb. 9^a(^ fnrjem ©jil folgt er einem 9tuf nad^ (Srfurt an baS

9?at^ggt)mnafium im Sluguftinerftofter , bem er biö ju feinem Xobe 1575 ober 76 oor*

panb. ©ci^ulmann im ©inn feiner ^t\i, tDibmet er ber (Schute eine 40iä^rige eifrige

unb üerbienftlic^e SlmtStpti gleit n^ie ben größten Sljeil feiner fc^riftfteüerifc^en Slrbeiten,

njorunter üor eitlem fein thesaurus eruditionis scholasticae (Seipj. 1571) fic^ auSjeic^»

net, ein Sßerf, ba§ faft jtoei •O'al^r^unberte lang im Slnfel^en ftanb. ©aneben blieb er ber

ebangel. Äird^e unb S^^eologie eifrig juget^an; feiner 9?ic^tung nad) ftrenger ^ut^eraner,

ftreitet unb leibet er mit feiner ^art^ei unb besagt aufrid)tig ben 35erfatl oon 9?eligion,

©itte unb 2Biffenf(^aft in feiner Beit- @r nberfe^t ?ut^er8 Somm. jur @enef. Sf. 1

bis 25 in'S S)eutfc^e (1557), ift 9JJitarbeiter bei ben bier erften SJJagbeburger Senturien,

liefert 1563 eine beutfc^e Ueberf. oon 5llb. fran,^en§ Saxonia, unb oerfaßt einige ef(^a=

tologifc^e Sractate; S^rifttid^e, nötige unb nüjlid|e unterric^tungen bon ben legten i^en»

beln ber SBett 1563 u. öfter, unb: ^Tractettein t^on ben ©eelen ber SSerftorbenen 1569.

©. -Sffelin; 3'D(^er; görftemann, @e[(^. ber "Schute in ^Jorbljaufen unb befonberS

Sdftein in ber Mg. ®nc. ton (Srf^ u. ©ruber. Segenmann.

^aber, gelij;, ober g ab ri, S)ominifaner unb ©c^riftfteller beö 15. -Sal^rl^.

@eb. in B^ric^ 1441—2 au8 bem alten ©efd^lec^te ber @(^mibe, erhielt er feine (Srjie*

:^ung unb ttjiffenfc^aftlic^e ^lulbilbung im ©ominifanerflofter ju 5Bafel, trat ^ier in ben

Orben ein unb njurbe 1477 ober 78 oon feinem OrbenSobern als ^ector unb ^auj^t-

prebiger in ba§ ^rebigerflofter in Ulm oerfe^t. ^fac^bem er fc^on früher ^ilger*

reifen nad; 2lac^en (1468) unb ^om (1476) gemacht, folgte er im 5a^re 1480 unb 83

bem untüiberftel^lic^en ®rang, ber i^n bon -Sugenb auf befeelte unb burc^ baS ©tubium

ber !)eil. ©c^rift unb bieler ^eifebefd^reibungen genäl^rt tourbe, baS Ijetl. Sanb ju feljen.

Bttseimat machte er bie Steife in ben Drient : 9. 3l^ril — 16. 9?ot>. 1480 nac^ Oerufalem,

too er nur 9 jlage bertoeilte, unb 14. Slpril 1483 — 29. Oan. 1484 nac^ Oerufatem unb

ben übrigen Ijeiligen ©tätten ^aläftina'e, nac^ bem <Sinai unb 2legt)^ten. 9kc^ fetner

9?üdtel)r ift er noc^ mel^rmalS in Drben§gefdl)öften auStoärtS, j. 8. 1486 unb 87 auf

bem Drbenö!a))itel in 3?enebtg, meift aber in feinem ^lofter mit feinem !2e^r= unb ^re-

bigtamt, fo toie mit 2lu8arbeitung feiner ©c^riften befd^äftigt, bis ju feinem am. 14. Möx}^

1502 erfolgten Sobe. Unter feinen ©c^riften finb bie bebeutenbften unb allein gebrucf*

ten 1) bie Sefc^reibung feiner jwei Steifen in'S ^eil. ?anb, in bop))elter ©eftalt bor^an»

ben, in einem fürjeren oon gaber felbft ^erfaßten beutfc^en SluSjug (gebrudt 1556 in

4. u. b. jT. : Eigentliche 33ef(^reibung ber §in= unb äBiberfal^rt ju bem Ijeil. Sanb jc.)

unb in auSfü^rlid^erer lateinifd^er ©arftellung unter bem STitel: F. Fei. Fabri Evagato-

rium in Terrae Sanctae, Arabiae et Aegypti peregrinationem, erft neuerbingS auf Soften

beS ©tuttg. lit. 5?ereinS bon 3)r. ^aßler ^erauSg. (©tuttg. 1843—49 3 58be. 8.) unb

2) eine historia Snevorum, @eogra^^ifcf)eS unb ©efd^id^tlid^eS entljaltenb, bon gran!,

SJJünfter u. 31. ftar! benü^t, bon ©olbaft (Suev. rer. Scriptores grantfurt 1605. Ulm

1727) herausgegeben. 53eibe Söerfe seidenen ftd^ burd) beS S3erf. frommen unb treul^er*
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t^um intereffanter unb brauchbarer ü^otijen ebenfo au8 trie burd) ?eic^tgläubig!eit, SD^an=

gel an Äritif unb äd^teS SD^onc^Statein Don ber ©orte ber epistolae obsc. — 2lnbete3

bon gaber ift ungebrucft ober ntc^t me^r borl^anben, j. S. de civitate Ulmensi, eine

©efd^. beö tlofterö ©nabenjell, eine beutfc^e Ueberf. einer Vita ©ufo'8 u. 31.

@. Haeherlin, diss. sistens vitam itinera et scripta Fr. F. Fabri, @ött. 1742. 4. U. in

Wegelini, thes. r. Suev. T, IV. ; @f(^er in (Srf (^ u. @ruber; Echard et Quetif, Script.

Ord. Praed. I.; SBetjer niann^ SR<xi)x. b. ©ete^rten 2C. in Ulm. 1829. 8. u. 31. Segenmann.

%ah^t, -^o^anneS, Don ^eilbronn, 2)ominifaner, '^rebiger, polemifc^er unb aSce»

tifcf)er (Sd)riftfteIIer beS 16. -öa^r^., geb. um 1504 ju ^eilbronn am Dledar, tritt in'3

©cmintfanerflofter in Söim^fen, ftubirt in 5?öln, tüirb 1534 Don Sifc^of (S^rifto)?]^

Don ©tabion roegen feiner Sßerebtfamfeit, @ele^rfam!eit unb feine§ Siferö für bie fatl^ol.

?e^re al8 ©omprebiger nac^ 3lugöburg berufen, toeti^eS SCmt er lange Oatirc mit me^r»

fad)en Unterbrechungen (eine 3eitlang :prebigt er aud^ ^u ^rag) Dertoattet. 1551 ober 52

erlangte er bie t^eol. !I)octorn)ürbe in Ongolftabt unter bem SBorfi^ be§ ^eter Saniftu«,

ber fpäter fein y?acf>foIger in ber 3lug§burger 2)omprebigerftetIe tüurbe. — gaber mar

ein eifriger ©egner ber eoang. Se^re; gegen biefe finb bie meiften feiner ©c^riften

gerichtet. 3)iefe finb : 2Ba8 bie eüang. 9}le§ fei^ ic. S)ittingen 1557. 4. lat. Don (SuriuS,

^öln 1556 u. ö.; öo^el ber ^rop^et in ^rebigten au§gel. 3)iII. 1557. 4. tat. Don 33rc=

bembac^; fruetus quibus dignoscuntur haeretici. S^ngotft. 1551. 4; enchiridion bibliorum

1549; ber redete 2Beg, ^rebigt über 3^er. 6. 3)iüingen 1553; ©ebetbuc^ au§ ber l^eil.

©d)rift unb 3luguftin; 3lug8b. s. a. unb tat. Äöln 1562; testim. Petrum Romae fuisse;

quod fides esse possit sine caritate. August. 1548. 4. u. 31. — ©ein SobeSjal^r (jtoifc^en

1557 unb 70) ift nic^t befannt. ©. Echard et Quetif, Scr. Ord. Praed. II, p. 161.

SÖagcnntcnn,

^ab^t, -Sol^anneig (gabri), ^ifd}of Don SBien im 16. ^aljrl^. (Sr njurbe geb.

1478 in ber fcfjmäbifd^en 9?eic^§ftabt ;i?eutfird}, at8 ©otju eine§ ©c^mib§, 9?amen8 ^ei=

gerlin, trat frütj in ben ^Dominicaner Orben, ftubirte S^eologie ju greiburg im SreiSgau,

tourbe bort Mag. artium, fpäter Dr. jur. canon. ober theol. SluSgejeic^net burci^ j^atent

unb SJenntniffe föarb er balb SSicar in Einbau unb Seutfirci^ , bann bifci^ofl. Official

in Söafel unb Sanonicuö an ber bortigen ^au^ttirc^e; 1518 ernannte if)n 33ifc^of ^ugo

Don ^anbenberg ju feinem @eneral*53ifar in Sonftanj unb '^abft ?eo X. Derlie^ il^m ben

Sitel eines ^äbftl. 'i^rotonotarö. ©er f>umaniftif^en 'Kic^tung jugetl^an unb ben äRän*

nern ber literarifc^en unb firc^Iic^en 9ieform^3artei (bef. Sraömuö, Oecolampab, SJJc«

Ianc^t{)on, Urbanu8 9Jegiuö, 23abian, B^^ins^i ^c.) Dielfac^ befreunbet, fanb er ftc^ fpäter

Deranla^t, bem Söerf ber Äiri^enreformation fic^ nic^t nur nic^t an^ufdaließen , fonbern

bemfelben fogar als einer ber Iieftigjlen unb giftigften @egner entgegenzutreten. S)ie

SD^ifebräuc^e ber alten ^irc^e fonnte er felbft n^eber leugnen noc^ biüigen; bem fc^aam«

lofen 3lbla§^anbel; toie er in ber ©cf^njeij Don ©amfon betrieben tourbe, trat er inner»

l)atb ber Sonftanjer S)iöcefe mit einer (Snergie entgegen, bie in SJom übel Dermerft

tourbe. 9}?it 3ö)ingli toed)fe{te er bamatS bie freunbfc^aftlici^ften ^Briefe, Derfic^erte i^n

feiner ?iebe (1519), forberte i^n felbft jum 3Iuftreten gegen ba§ Slbla^toefen auf, über=

fanbte i^m 1520 feine '^rebigten de vitae hum. miseria unb erbat ficj^ ß^i^glifc^e ©cfjrifs

ten alö ©egengef^enf, ja noc!^ 1521 ft>ric^t er gegen SSabian in ©t. ©aßen feine 9Jii§*

biHigung Dr. (gdö unb fein SBo^lgefallen an ^uttjerö ©ci^riften au8, toenn er gleich Su*

tl)erS ®^rac^e ju ftarl finbet für ben fd)toa(^en 2)?agen beö S3olf8.

Sinen Dcttigen Umfc^toung in feinen ©eftnnungen bezeichnet ober betoirft jeboci^ in

bemfelben Sa^r 1521 eine 9?eife nad^ 9?om, bie er (na(^ bem Urt^eil feiner biSl^erigen

greunbe) unternahm, um brücfenben ©ci^ulben ^u entgegen, bie ^^äbftlici^e greigebigfeit

ju !often unb bem 'jpabft eine ©c^rift gegen Sutl^er ju toibmen, bie im ^. 1522 erfc^ien

unter bem Sitel Opus adversus nova quaedam dograata M. Lutheri. SROiä^ me'^rmonat»

liebem 3lufent^alt in 9iom feierte er nac^ ©eutfci^lanb jurücf, um fortan unermüblid^ mit

20*
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SBort unb ©(^rift, in ^rebigten, Sotloquten unb ö[fentlid)en SSer^nblungcn ber etan*

gelif^en Se^re entgegenjutüirfen.

3)en 19. 3an. 1523 erfd^eint er Bei ber ©ig^jutation in ^Md) al§ ©egner 3i»ingli'8

unb al§ (freiließ fd)h3ac^er) SBertt^eibiger ber romifc^en ?el)re; im Slnfange beffelben Oa^^rS-

erbittet er ^idi bcm beutfc^en 9?eic^§reginient einen ©eleitöbrief, um in ^äbftUc^em 2tuf='

trag in ©eutfc^Ianb ^erum toiber ?ut^er ju ^jrebigen (©erfenborf, a. h. a, 9tanfe

IL 100); 1524 ift er aU 3(bgeorbneter [eineö 33i[c^of0 auf bem fat^olifc^en Sonbent in

9?egen8burg, lä^t feine j^uerft 1522 gebrucfte (Schrift gegen Sut^er 1523 u. 24 ioieber«

^olt erfd^einen unter bem Sitel: Malleus haereticonim ; balb barauf toirb er üon ^onig

^erbinanb 3um '^ati), f^äter jum 33ei(i)tbater ernannt unb an feinen §of gebogen; 1526

ift er bei ber S3abener ®iö|3utation unb auf bem 9?ei(^§tag ^u (S^eier annjefenb, tcirb

1527 unb 28 bon taifer gerbinanb al8 ©efanbter nac^ (Spanien unb (Snglanb gefd)i(ft.

1528 sum Soabjutor beS S3ifc^ofS bon Üleuftabt in Oeftreid^ ernannt, erregt er eine 35er=

folgung ber (Sijangelifc^en, mac^t bon S3ö^men an^ einen SSerfuc^, ben 9)ieIanc^tt)on für

bie fat^olifc^e ^artljei ^u gewinnen (Mel. ep. ad Camerar. 13. @ept. 1528), ^at bei

Saltl^. §ubmet)er8 53erbrennung in SBien (10. Tiäx^ 1528) tuie bei anbern 3?erfoIgun=

gen ber (göangelifc^en bie ^anb im ®)3iel, toirb 1529 ^ropft i^on Ofen unb erfjebt feine

©ebanfen bi« jum (JarbinalS^ut. 2118 gerbinanb'8 ^ofprebiger ift er 1529 auf bem

©^jeierer unb 1530 auf bem Slugöburger 9?ei(^8tag antoefenb unb mac^t in ^rebigteu

bie beleibigcnbften SluSfätle auf bie (Süangelifc^en ; nac^ 33er(efung ber Conf. Aug. ift er

einer ber fat^olifc^en S^eologen, benen bie Slbfaffung ber Confutatio üom faifer über*

tragen »arb, unb entlebigt fid^ feine« SluftragS in einer SBeife, ba§ 2)feIanc^t^on iljm

ba6 32"ö"i§ 9^^^ f^2 übertreffe alle früheren @d>riften g^aberS an Stbgefd^madt^eit. ''Jlad)

bem Sob ber 33ifd^öfe bon Sßien unb D^euftabt tourbe gaber 1530—31 ^ifc^of bon 2Bien

unb jugteid^ (bis 1538) 2Ibminiftrator beS ©iötl^umS yjeuftabt : bie äußeren 9?ot:^ftänbe fei^

ner S)iÖcefen, befonberö in ^^olge ber 2:ür!eneinfäIIe, mad^ten i^m ebenfobiel ju fd)affen

als baS Umfid^greifen ber eüangelifdjen i^e'^re. ^nöbefonbere füllte er baS 33ebürfni6

befferer ^rebiger unb ©eelforger, unb errid^tete ^u biefem ßtoecf in SBien ein (Sonbict

für arme <3tubirenbe ber ^Tfieologie. Sieben ber geiftUd^en unb materiellen gürforge für

feinen ©prengel fanb er immer nocf> ^dt, fi(^ aud^ in bie allgemeinen SteligionSt'er-

'^anblungen ju mengen: namentlich rid^tete er für baö beborfteljenbe (Soncit ju SWantua

eine ©d^rift an ben ^abft d. 3^n6bru(! b. 4. -Suli 1536 unter bem Sitet praeparatoria

futuri universalis iiuper indicti concilii — SBorfd^Iäge t>oU plumjjer ©djlaul^eit jur S3erbam=

mung bon ©egnern, bie man nid^t toibertegen lonnte (f. 9?al?nalb a. a. 1536). <BoU

d^er (Sifer trug i^m bann aud^ tüieberl^oltes l^ob bom ^ei(. SSater ein. 9'ieue iBorfc^Iäge

jur 2BiberIegung ober ^ui^ücffü^rung ber Sut^eraner mad^t ^^aber 1540 au8 2lnla§ beS

©peierer <)?eid^8tag§, beö ^agenauer unb äßormfer @efpräd^8, loobei er über bie beut»

f(^en SSifc^öfe unb STtjeoIogen bitter ftagt, ba§ fie mie ftumme §unbe nid^t betten Motten

unb jule^t nod^ bie ganje 5?ird^e jufammenftürjen loerbe (9tai)nalb). ©en 21. Wai
1541 ftarb gaber 63 -3. alt unb toarb in ©t. (Ste^jljan beigefe^t, nad^bem er jubor nocfj

feine SSibliotl^e! feinem Sonoict in 2Bien Dermac^t unb aud^ feine S3aterftabt !Oeutfir(^

mit reid^en Legaten für tool^Itt)ätige unb ©tubieuätoede bebad^t l^atte.

SJon feinen ©d^riften finb au§er ben bereite genannten noc^ anjufül^ren : de fide et

bonis operibus 1. III. ; de potestate papae contra Luth. •,
propugnaculum ecclesiae

;
pro

coelibatu contra conjugium; responsa duo de antilogiis Lutlieri, de sacramentis scrip-

turisque; SSergteid^ung ber ^el^ren be0 ^ug mit benen 2üti)n€; toiber ^aiti). ^ubmaier;

SBiberlegung bon 6 Slrtifeln beö unc^rif^I. Utrid^ B^ins^i ^c. ^rebigten u. % (gine @amm»
lung Heiner polem. (SdE^riften gaber'8 erfd)ien 1537 ju iBeipjig; eine @efammtau8gabc

in 3 goliobänben, aber faft nur bie l^omilet. ©(^riften umfaffenb, in Äöln 1537—41.

Slnbereö toirb i^m fälfd^Uc^ ^ugefd^rieben. ©. Echard et Quetif, script. 0. Praed. T. II.

p. 111 sqq.; ^(ein, @efd^. beg d^riftent^umö in OeftreidE» ^b. IV. Kettner, diss. de

J. Fabri vita et scriptis, ^ei^j. 1735. 4. Scgenniailll.
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^ahet, Dratorianer, i^ortfe^er t>. ^kmii, f.
g^Ieurij.

^ahet (Favre), ^eter granj, geb. ju 2lnfang beö 18. -^a^r^. ju ©t. 33art]^c»

lemi im je^igen Danton SBaabt, ^riefler ju $?aubun in 3?ieber=Cangueboc, begleitete al9

©efretär unb Seid^töater ben S3ifc^of üon §alifarna[fu8, i^ranj be la Saume, auf bte

S3ifitationörei[e nadj Sod}inc^tna unb eqä^Ite in feinem toatjrfd^einli^ nid^t ju SJenebig,

fonbern D^eufd^atel ober Siel im Q. 1746 mit fd^weijerifc^er ÜDreiftigMt gef(!^rie6enem

2Ber!: „Lettres edifiantes et curieuses sur la visite apostolique de M. de la Baume,

Eveque d'Halicarnasse, ä la Cochinchine en l'ann^e 1740; oü l'on voit les voyages et

les travaux de ce zele Prelat, la conduite des Missionaires Jdsuites et de quelques

autres, avec de nouvelles observations etc." bie (Svlebniffe, toeldbe er in biefer (Stellung

l^auptfäd^Iicfi burd^ bie Slnfeinbungen ber ^^efuiten ju erfatjren l^atte. ®er ajjcftolifd^e

Sifitator fam mit feinem ©efolge ben 15. 3uli 1738 ju Ttacao an , tüc er unter bem

©(^ein ber größten 3uöorIcmmen^eit ber Sefuiten ac^t ÜJJonate i^r befangener war, HS
e8 i^m am 16. Wläx^ 1739 glüdte, mit gabre bie SBetterreife 6i§ Soc^inctjina ju betüerf:^

ftelligen, tro fie 3U Slnfang 9J?ai'8 anfamen. 2)er Sifc^of Iie§ alSbalb bie franjöfifc^en

9}?ifftonäre iciffen, ba§ er gefommen fei), fie in Siebe ju bereinigen; er ermahnte fte, ben

alten Streit ju üergeffen, unb nad) ber 2llJfid^t ber ^ropaganba bie Sinigteit J^erjuftel^

len. S)ie (Sl^riften füfjrten alle über getoiffe äJiiffionäre bittre tiage; unter il^nen fanben

fic^ fold^e, toelcfje feit 10 Sauren nic^t l^atten beichten fiJnnen, bie man immer jurücfge»

tciefen, teeil fie ficb ben l^eibnifd^en Zeremonien, ben jtobteno^fern u. brgt., toeld^e bie

Sefuiten ben S^inefen geftatteten, nid^t unterhielten vroHten, unb bie unter bem Sorüjanb

beä -öanfeniömuS e^xommunicirt toorben toaren. 3)er Sifc^of felbft ließ fic^ perfl bon

ben ^efuiten täufc^en; alä er aber bem Unicefen berfelben fräftig entgegentreten teoKte,

tDarb er al§ ©törer ber öffentlid)en 9?ul^e bei ben 9}?anbarinen Derflagt, unb entging nur

burdi ein 2Sunber mit feinem ©e!vetär ben gebungenen 9J?euc^eImörbern. 2)ie Briefe ber

^rojjaganba ju 9?om an ben SBifd^of iDurben oon ben S'efuiten aufgefangen unb famen nie

in feine |)änbe. ®a bie Bereifung beg ganzen SanbeS bem Sifc^of »egen fd^toäc^Ucl^er

©efunb^eit unb abne^menber Gräfte unmöglich toar, fo ernannte er gabre jum ^robift*

tator, ber bie mittägUci^en ^robin^en bifitiren follte. 3)er Sifc^of überzeugte fid^ in=

beffen, baß fein griebe mit ben l^errfc^fud^tigen S'efuiten möglich fe^, fo lange ba8 2Jiif'

fionSfelb jtbifdjen i^nen unb anbern Orbenäbrubern getl^eilt fei). (Sr tljeilte ba^er bie

^robinjen jtbifc^en ben Oefuiten, ben fran^öfifc^en SDliffionären unb ben ^^ranjiöfanern.

Slttein Kummer unb 9}Jiß^anbIungen, toie gabrc er^ä^It, ober @ift, toie ein t^^^anjiSlas

ner nad^ 9?om berid^tete, machten bem Seben beS Sifd^ofS am 2. Sl^^ril 1741 ein (gnbe.

®rei S^age nad^ beö Sifd^ofS Seerbigung fing gabre an feine ^robifitatoröftellc einju*

nehmen, allein er fonnte fid^ bei feinem energifd^en 5luftreten gegen bie Sefuiten nid^t

lange Italien, unb reiste am 8. 2luguft 1741 mit allen not^igen Urlunben ab, um 9?om

unb ber ^ro^saganba bon beS Sifd^ofS unb feinem SSifitationSergebniß 9?ed^enf(^aft ah*

julegen. 5lber audE> bie -Sefuiten in 9?om rafteten nic^t; ^abre mußte bon einem SJlonat

jum onbern auf ben luSgang feiner ©ad^e öjarten. 3)aS 2)efret berfd^ob ftd^ immer,

unb faft glaubte gabre, ber $abft h)ürbe gar nichts entfc^eiben; bod^ im Sa^r 1745 er»

fc^ien baö 3)efret, tbelc^eS bie ÜDefrete beS Sifd^ofS bon ^atilarnaffuS ibegen (Sint^et»

tung ber ©iftricte, infofern fie bie franjijfifd^en SJJiffionäre unb bie -^efuiten anging, It'

ftätigte; toaS aber ben 2lnt^eil ber granjisfaner betraf, fo toarb bie Serorbnung geän*

bert mit bem 3ufa^e, baß ber a))oftolifdf>e SicariuS ju 2;onquin biefen Slrtilel an Ort

unb (Stelle felbft in Orbnung bringen unb ju bem @nbe fid^ nad^ (Soc^ind^ina berfügen

follte. ^iemit fc^ließt ^abre fein 2Ber!, unb antioortet bloß nod) auf bie Sortoürfe,

ibeld^e feine ^^einbe il)m in anontjmen Briefen machten, ©ein einjigeS Serbred^en, fagt

er, fet), baß er bie -öefuiten bieler Serbted^en befd^ulbigt Ijabt, unb er tf>ue e§ nod^,

unb rülime fid^ beffen, unb ibürbe ein Setrüger fetjn, toenn er e8 ni(^t gettjan l^ätte.

Sro^ biefeS traurigen 3lu8gang§ erflärte fic^ gabre bereit, e8 jum jtoeitenmal ju toagen,

unb bie ä^iiffion nac^ Sapan ibleber auf^urid^ten , tbenn man fld^ feiner ^erfon unb
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Gräfte baju bebienen »oüe. ßubor aUx trat er eine Steife naä) feinem S3aterlanb an,

Ö30 er feit feiner 3Jürffel)r au8 ^nbien noc^ nid)t getoefen mar. §ier »erfaßte er fein

2Ber!, baS alöbalb bur^ ben S3ifcf)of bon ^aufanne »erbammt unb burd) ben @(^arfric^=

ter 3U greiburg ijffentlid) berbrannt tüurbe, toä'^renb bie ^efuiten alle (ä^eni))lare

aufkauften, um ba8 S3ud) unfic^tbar ju macf^en. @inen au§fül)rti^en SluSjug au9 biefen

»»erbaulichen ^Briefen« gibt ©imter in feiner (Sammlung alter unb neuer Urfunben jur

S3eleuc£)tung ber tir(^engef(^id)te (1. ©. 159—256). 3ine 33erfud)e, i»eld)e %Mxt mad)te,

fi(^ mit bem 33ifd^of au^sufö^nen, \i3aren üergebli(^; 1752 berbot biefer fogar ben ^rie:=

ftern feiner SDiöcefc, il^m bie ©aframente ju ertljeilen. ^^Mit führte bon nun an, burc^ bie

9fiegterung bon 33ern gegen geujalttl^ätige Eingriffe gefd)ü^t, p 3lffen§, in ber Sanböogtei

(gdjaüeng ober STfdjerli^ ein ftiKeS @infieblerleben, unb f ju Infang ber adjtjiger 5a^re.

gabre C^eter), geboren im Q. 1506 ju SBiüarette in ©aöot)en, ÜDiöcefe @enf,

toar ber erfte ©enoffe beS 5gnaj Sot)ola bei ©rünbung ber ©efellfc^aft 3fefu. (Sr be-

gleitete im 3f. 1537 5gna3 nac^ §Jom, um bem $abft ^aul III. bie (Statuten ber neuen

@efellfd)aft ju empfehlen, l^ielt au(^ an ber (Sa^jienja S^orlefungen über bie ^eil. (Sc^rif*

ten. 9iad^ ber im 0. 1540 erfolgten S3eftätigung ber ©efeüfc^aft -öefu toirfte gaber im

-Öntereffe beS DrbenS in mel)reien «Stäbten 3)eutf^lanbS, namentlich in "iDlain^, ujo^in

i^n ^urfürft 5llbrec^t bon Sranbenburg eingelabeu ^atte. ^2tud) nac^ Portugal unb

<S))anien rid^tete er feinen 58el'e^rung8eifer ; all er aber au8 Portugal auf Sefel^l beS

^-ßabfteS, ber il^n jur (S^nobe toon Orient fd}iden loollte, jurüdreiSte, ftarb er am 1. Slu*

guft 1546, e'^e er nod) nac^ 2:rient ge^en tonnte. Dr. X^. ^reffet.

^abet (O^afob) Stapulensis (Lefevre d'EtapIes), ber bebeutenbfte unter ben 9)Jän=

nern, toelc^e Satoin beim ^Beginne ber ^Deformation ben 2Beg bahnten, jugleic^ einer ber

S3eförberer unb SBieberljerfteEer ber äd)ten ariftotelifc^en ^^ilofo^ljie, S3egrünber einer

beffern (Srilärung ber ^eil. (Sd^rift unb lleberfe^er ber SSibel, tourbe um bag ^a^r 1450

ju (Staples, einem (Stäbtc^en in ber ^icarbie, geboren. 33on feinen gamilienoerpltnif»

fen unb feiner frül>ern -Sugenbjeit toiffen toir nid^tö. ©eine Siebe ^ur SBiffenfc^aft führte

i'^n balb nad) ^ariö, unb er trat l)ier in bie 9?ei^en berer ein, bie ftc^ ber flaffifc^en

©tubien mit (Srnft unb (Sifer befUeßen. ^ermoni)mu8 bon «Sparta würbe fein Se^rer

im ©riec^ifc^en , unb mit biefem lüie mit bem 53eronefer ^aulul 2lemiliu8 berbanb i^n

auc^ in ber golge noc^ vertraute greunbfc^aft; bod) blieb fein lateinifc^er (Stl^l ioie feine

^enntni^ ber griec^ifd)en (Sprache immer fe^r mangelhaft, ba fein 3lugenmerf me^r auf

ben -Snl^alt ber griec^ifdjen unb lateinifc^en (Sd)riftfteller al§ auf bie gorm gerid)tet irar.

9^ad)bem er fid^ ben @rab eineö Magister artium erworben unb i»ol^l aud^ fc^on län*

gere ßeit al8 l'el^rer geairtt l^atte, reiöte er im Qaijx 1492 jum erften 9JJale nac^ 3ta*

Uen, l^ielt fid^ l^ier in ^^lorenj, diom unb 33enebig auf, unb beftrebte fid^ befonberö bie

©d^riften be§ SlriftoteleÖ berfte'^en ju lernen, njietoo^t er bei feinem tief religiöfen ©e*

mutige aud) bem ^latonilmuö nid^t ab^olb mar unb felbft ml)ftifc^e (Sd)riften mit (Sifer

las. 9?ad^ feiner ä^üdfe^r begann er feine ?e^rtl)ätig!eit in $ariS auf'8 9Zeue mit fla=^

rerer ßinfic^t unb lebenbigerm (Sifer, unb bilbete jal^lreid^e «Sd^üler, t^eitS al8 ^^rofeffor

in bem (SoHegium, loel(^e§ nad^ bem (Stifter, bem ^arbinal Semoine, benannt mar, t^etlö

burd^ vertrauteren Umgang, t^eilS bur(^ Verausgabe lateinifc^er Ueberfe^ungen, (Sinlei*

tungen, ^arap^rafen, (Srüärungen ariftotelifdjer (Sd^riften. S)iefe feine S^atigfeit alS

öffentlid^er Seigrer fd^eint er biS gegen bie ^dt feiner Ueberfiebelung nad^ 9)Zeauj:, frei*

lid^ mit mand^erlei Unterbred^ungen burd} anbere literärifd^e 33efd^äftigungen unb bur^

Steifen, fortgefe^t ju l^aben. gaber mirb alö ein ä)Zann »on fe^r fleiner ^örpergeftatt

gefc^ilbert, ber aber burd^ feine ausgebreiteten ^enntniffe, fein Se'^rtalent, fein from-

mes ©emütl), feine 33efd}eibenl)eit, feine (Sanftmütig unb 9}iilbe Sitten, bie i^m nä^er

traten, Sichtung unb Siebe einflößte unb ja^lreid^e Söemunberer unb greunbe im -3n= unb

SluSlanbe fanb. 3Im mid^tigften mürbe für gaber'S 2Bir!fam!eit feine 35erbinbung mit

ber einflußreichen gamilie ber S3ri9onnct, befonberS mit 225il^etm 5Bri9onnet, bem

SSifd^ofe öon Sobeoe, ber fic^ bon i^m unterrid^ten lie§ unb fid^ in vertrauter grcunb»
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fd^aft an \i)n an[c^b§. 5Bri§ottnet räumte i^m im Q. 1507 in ber Senebictincrabtci

St. Germain des Pres bei ^ariö, beten 2l6t er getoorben tüax, eine Sßoljnung ein, bie

er 6iö pm O. 1520 feel^ielt. 3n biefer ^^it fing er an bie 33ibel ju ftubiren, t»a^r=

[d^eintid^ burd^ bie reichen ^ülfömittel, bie i^m bie tlofterbibliotl^ef barbot, baju beran*

Ia§t. 2)ie erfte grud^t biefeS ©tubiumS icar fein Psalterium quintuplex, toelc^eö 1508

erfc^ien, eine ^ufammenftellung be§ lateinifc^en ^falterö nac^ ber erften S^ebifion beS

^ieron^mu0, tcie er in ber römifc^en 3)iöcefe galt, nad[> ber jtoeiten ü^ebifion beffelben,

toie er in ben gaÜifc^en ^irc^en eingeführt war, nac^ ber Ueberfe^ung beS ^ieron^muS

au8 bem ^ebräifc^en, nad^ bem alten bor^ieronl^mifdjen SJeyt, enblid) nac^ eigener ^er*

befferung nebft fritif(^em unb ei'egetifc^em Kommentare, Qm -3. 1512 folgte barauf fein

Sommentar ju ben ^auUnifc^en Briefen mit einer neuen Iateinif(^en Ueberfe^ung, bie

aber eigentlich blo§ eine S^ebifion ber 53ulgota nacl) bem ©ried^ifd^en toar; 1522 erfd^ien

fein Kommentar ju ben bier Sbangelien unb 1525 ju ben fatl)olifc^en Briefen, beibe

ol^ne neue ITeberfe^ung. ^at aud^ ^aber in biefen Kommentaren in ))!^ilologif(feer unb

hitifd^er ^infic^t für ba8 S'Jeue Seftament ioenig geleiftet, fo gebüljrt i^m bagegen ber

dtüi)m, burc^ feine £ej:terflärung bie SBa^n ju einer beffern (Sj-egefe gebrochen jut)aben;

oljne Ütüdffid^t auf eine borauSgegebene ©ogmatif fud^te er bie l^eil. ©c^rift au8 fid^ fetbft

ju erflären, unb an bie (Stelle ber biö^erigen n)iü!ürlid)en aUegorifd^en SluStegung fe^te

er, freiüd^ nidjt ba§ grammatifd^-^iftorifdEie , aber baSjenige SluölegungS^jrinjip, üjeld^eS

bon Osl^aufen al8 ^/tieferer «Sd^riftfinu" befolgt loorben ift. Qn ben ©efd^ic^tSerjä^lun*

gen ber (Sbangelien berfällt er allerbingg oft tbieber in bie Slllegorie, bagegen in ben

apoftolifd^en ©riefen unb im bibaltifd^en Streite ber (gbangelien finb feine (Irflärungen

unb ©ntlbicElungen meift einfad), l'lar, rid)ttg, bem -öbeengange ber 33erfaffer angemeffen.

(är i^at babei me^r baö ^raüifd^e al§ ba§ ©ogmatifd^e im Sluge; nidbt nur l^at bie

überlieferte 3)ogmatif feiten (Sinfluß auf feine (ärflärung, fonbern ba er bie ^eil. ©dljrift

alä einzige ©laubengregel anerfennt, fd^eut er fid) nid)t, gegen bie ©ogmen unb ©ebräuc^e

ber Äirc^e an^uftoßen, tbo fie offenbar ber l'el)re Oefu unb ber Slpoftet junjiber fmb,

ol^ne barum ©elegen^eit ^ur 'i^olemif gefüffentlic^ ju fudjen. -3n feinen bogmatifd^en

Slnfid^ten \vax er nod> fc^icanfenb unb ju feinem feften ©egenfa^e gegen bie beftel^enbc

^ird)e burd)gebrungen, er hoffte im ©egent^eil, ba§ beffere Srfenntniß unb aHgemetnere

33erbreitung beö (äoangeliumS fie bon i^ren 5lu8tbü(^fen unb SSerberbniffen reinigen unb

bon felbft toieber jur ebangelifd^en dloxm jurüdfü^ren toürbe. S)a§ aber feine freifinni»

geu ©ruubfätie unb Sleußerungen bei ben ginfterlingen großen 5lnftoß erregen mußten,

tt)ar natürlich. 2llö er im -3a^r 1517 eine l'ritifd^e Unterfud^ung de Maria Magdalena

^erauögab, in n^elc^er er fic^ gegen bie ^erfömmlic^e SO^einung erflärte, er^ob fid^ eine

l^eftige ^^olemif gegen i^n, unb ber berüdjtigte (5^nbifu§ ber ^arifer t^eologifc^en ^a*

fultät a'Jatalig SBeba (D^oel 33ebier) brad^te eS ba^in, baß gaber'S 50ieinung über bie

2)?agbalena bon ber «Sorbonne burc^ einen 33efd)luß bom 9. 9^ob. 1521 förmlid^ ber:=

bammt tourbe. S3eba tboHte nod^ tbeiter gelten unb i^^aber bom Parlamente alB ^e^er

beftrafen laffen, bod^ gaber'8 niäd^tige @önner am ^ofe, bor allen ber ^önig i^ranj I.

felbft unb beffen ©d^ibefter 9)Jargaret^a , ließen eö nic^t baju fommen. SBil^elm 5Bri*

9onnet toar inbeffen ©ifd^of bon SReau^' geworben, unb toar eifrig bemüht, ben trauri=

gen ßuftänben feineö iöist^umö ab^u^elfen unb bie bringenb not^wenbigen 9?eformen

einzuführen; er ^atte aber babei mit großen ©d^tbierigfetten jU !äm|)fen, unb berwidfelte

fic^ in einen «Streit mit ben ^Barfüßern, benen biä ba'^in ba§ '!)3rebigen in ben einjel^

neu Pfarreien übertragen war. ^u. feiner Unterftü^ung berief er %ahiv mit ben auö=

gejeid^netften feiner bamaligen ©d^üler, %axil, 9?uful (D^ouffel), 55atabluS unb einigen

Slnberen ju fic^, unb ernannte fogar i^aber am 1. 3)?ai 1523 ju feinem ©eneralbicar.

SDod^ würbe man fid^ fel^r irren, wenn man glaubte, Sörifonnet l)abe e8 bei feinen 9?c*

formen auf eine 9?eformation ber firc^e abgefel^en, i^m fam nid^t entfernt in ben (Sinn,

fid^ gegen bie fat^olifd^e ^irdfje aufjulel^nen
; fein (Streben ging nur ba^in, jur Belebung

ber grommigfeit unb jur ^erfteßung eine« erbaulid^en ?eben0 in feinem Greife ju Wir»
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feit unb er erfannte ju [pät erfl bie Sragtoeite beffen, toaS er begonnen l^atte. Stuf eine

üon bem Könige unb feiner (Sc^toefter gegebene SSeranlaffung tourbe %abe.x Don ^öricoit:«

net 3ur Slnfertigung einer franjöfifc^en Iteberfe^ung be8 Svenen SeftamentS aufgeforbert

;

biefe Ueberfe^ung, blo§ nad) ber 53utgata gemad^t, erfc^ien 1523, ebenfo 1525 bie 'iß\aU

men. 5n ben S3orreben jn ben einzelnen S;^eUen biefer Ueberfeljung foiool^I, alö befon-

berö in ben 1525 erfc^ienenen Srflärungen ber ®onntag§=(S^3ifteIn unb Soangelien (Les

Epistres et Evangiles des cinquante et deux Dimanches de l'an h, l'usage du dioecese

de Meaux) f^^rac^ e§ gaber offen unb auöbruccUc^ auö, baß bie t)eil ©t^rift bie einjige

©laubenSreget fei), unb ba§ jeber einzelne (S^rift ba§ dhd)t l^abe, llleS, t»a§ i^m al8

c^riftüd^e Se^re bargeboteu njerbe, nac^ biefer ^egel ^u prüfen, unb tüag i^r jutoiber fei),

ju bertoerfen, unb ebenfo, baß toir burc^ unfre äßerf'e un§ fein 3>erbienft toor ®ott er*

lüerben fonnen, fonbern allein burc^ ben ©lauben, burd» ba§ S5ertrauen auf feine in

Sbnfto geoffenbarte @nabe gered)tfertigt toerben. gaber'ä (Sommentar über bie (Soan=

gelien tourbe 1523 bon ber ©orbonne auf ben Snbej; gefegt unb nur burd) bie ©a^teifc^en'

fünft be§ tiinigS iDurbe eine iceitere Unterfud^ung gegen i^n felbft abgemenbet. ^taä^

ber ©d^lac^t bei ^ai)ia (25. gebr. 1525) benu^te man aber bie ©efangenfc^aft beS Königs

jur (gntfattung größerer ©trenge gegen bie Slnpnger beS fogenannten Sutl)ertf)umg,

eine befonbere (Sommiffion tcurbe l^om Parlamente mit ber Unterfud^ung gegen bie in

ber !Diöcefe bo n "iDkauTc aufgetaud^ten ^e^ereien beauftragt. 9)?e^rere ber üon S3riconnet

cingefe^ten ^rebiger tourben Der^aftet, (ginige toiberriefen, 5afob ^auüant, iveld^er be=

f)arrte, icurbe berbrannt; gaber ober entflol^ mit feinem greunbe 3^ufu§ nadf) Strasburg

(Einfang 9?ob. 1525), inbeß fein 33ud^ über bie ©onntag§=(Spiftetn unb (goangelien jum
geuer oerurt^eilt njurbe. ©dE)on au§ ©Manien l^atte fid^ ber l?önig burd^ einen 53rief

an baS Parlament (9)?abrib 12. 9lob. 1525) für gaber unb 9Jufu8 beriöenbet, unb faum

iüar er toieber nadt) ^ari§ jurücfgefel^rt , aU er S3eibe au8 ibrer SSerbannung jurüdrief,

unb aud^ bem iuegen Sfe^erei angeflagten 2om§ ^erquin baö ©efängniß öffnete, gaber

erlieft bann eine SBobnung al§ SBibliotbefar im föniglid[)en ©d^toffe ju öloig, unb nad^*

bem 9J?argaretf)e fidf) mit bem tönige bon S^abarra bermäblt batte, tburbe 9?ufu§ 1528

^u if)rem 5Beid)tbater unb ^offaplan ernannt. 5u ^(oi§ bearbeitete gaber eine franjö=

fifd^e Ueberfe^ung beö Sllten Seftamentg, glei(^ ber beS 9?euen nur nad^ ber SBuIgata,

»eldje im 5. 1528 in 4 S3änben 8. in Slntföer^en gebrückt tburbe; 1530 erfd)ien fjierauf

ebenbafelbft bie gan^e Sibel in einem gotiobanbe, 1534 abermals in einer berbefferten

5lu§gabe. 3)iefe Ueberfe^ung tourbe, tbenigftenS für baö 9?. 2:. unb bie 2lpofn)p^en,

bie ©runblage ber bon ber reformirten tird)e granfreid^S anerfannten S3ibelüberfe^ung

beg Robert Olibetan (1535). Snbeffen tourben bie SSerf)ältniffe für bie 2ln!)änger ber

Steformation immer bro^enber; bie Silberftürmerei einiger Sutberaner trieb ju ftrengern

gjJaßregeln, unb ber unglü(!li(^e 2. ißerquin ftarb ben 17. 2I|)rit 1529 ben geuertob.

Um ben greifen gaber feber ©efal^r ju entrüden, na^m i^n bie Königin bon 9^abarra

mit fid) nad) i^rer ÜJefiben^ S^drac, too er bie legten Sa'^re feineS langen unb tfjätigen

Mens in 9?u^e berlebte, unb im ^ 1533 bon bem jungen Satbin auf feiner grud)t

aus ^ariS befuc^t iburbe. Qn feinen legten klagen fübtte er oft ©etoiffenSbiffe barüber,

baß er geflofjen mv unb nic^t toie ^anbaut unb 53erquin für bie ebangelifc^e SBabr^eit

ben 9}Järti)rertcb erlitten l^attz. gr entfcblief o^ne tranf^eit in bo^em StlterimS- 1536.

gaber befannte fic^ in bottem ©inne ^u ben ©runbfä^en ber ^Deformation, aber er blieb

äußerlich in ber fat^olifc^en tirc^e, ba er boffte, bie Erneuerung beS (gbangeliumS

fönnte ol^ne gelüaltfame @rf(Fütterung ju ©tanbe gebrad^t hjerben, unb einem offenen

tam|3fe gegen bie feinblic^en 3D^äc^te nii^t gehjac^fen voax. ©einem tarafter nacb konnte

man ibn am beften mit äyjetand^tbon bergleic^en, nur ftanb i^m fein Sutber jur ©eite,

unb Salbin tbar nod^ nid^t aufgetreten. Sr bereitete biefem ben 2Beg unb tbirfte für

i^n in näf)erm ©inne, toaS bie SSorläufer ber ^Deformation im fünf^ebnten Oa^rbunbert

für M^er geibirft ^aben. 2Bie gaber ^alb bem 15., I)alb bem 16. 5abrb. angebört, fo

fielet er aud^ fo ju fagen in ber Wittt ^tbif^en biefen ^Sorläufern ber ^Deformation unb
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ben ^Reformatoren fetbft. @. bie auSfül^rlic^e Sötogra^^ie: -öafobuö i^aber Stapulensiß,

ein S3ettrag 3ur ©efc^ic^te ber 9Refovmation in granfreic^, in ber 3eit[ct?i;ift f. l^ifior.

S^eol -Sal^rg. 1852. §eft 1 u. 2, voo fid) auc^ ein iJoUftänbigeö SSerjeii^niß feiner

©d^riften finbet. ®rnf,

^'at^cr, 'oon fran^öfifd^en ©elel^rten biefeö y?attienö lEönnen nod) ettüä^nt toerben:

1) 3'<i'&cr (Fevre, de la Boderie), ©nibo, franjöfifd^er S^eolog beö 16. 5al)rl^-,

geb. 3U 33oberie in ber 9?ornianbie 1541, ©efretär beS ^erjogS bon Sllencon, f 1598,

Kenner tieler alter unb neuerer ©^rac^en, 9J?itarkiter an ber Slnttrser^ner ^olljglotte,

ju ber er unter Slnberm ba§ y^ Z, [^ri[d^ mit tat. Ueberfe^ung lieferte, ^erfaffer einer

d^atbäifc^en, fotoie einer ftjrifc^en ©rammatif unb eineö f^ro=(i^atbäifd}en SSörterbuc^g,

ebirt bie (Schrift beö ale^-anbrinifd)en Patriarchen ©eberuS über ben ft)ri[(^en ^^auf- unb

2lbenbma^l=9Ritu8 mit Iateini[d)er Ueberfe^ung, überfe^t ben SJJarfif. Ricinus unb anbere

(Schriften in'8 granj'öfifc^e, fi^reibt geiftlic^e unb meltUc^e ©ebi(^te u. f.
to.

2) S5ttu§ §abcr (Gui du Farn-, Seigneur de Pibrac), geb. 1528 JU jTouIoufe,

^arlament^ratl^ bafelbft, 1562 fran3Öftfd)er ©efanbter auf bem jlribentiner Soncit, jule^t

^räfibent be8 Parlaments ju 'i)3ariS, f 1584, ^erfaffer mel^rercr ©d^riften, befonberS

einer «Sammlung t»on moral. @ebi(^ten unter bem 2^itel Quatrains, unb einer berüc!^tig=

ten 5l|)olcgie ber ^arifer iSlutl^oc^jeit in einem lateinifdben S3rief an ©taniÖtauS (glüi-

biuö (f. über il;n ^allaDicini unb ©arpi in ber bist. Conc. Trident.).

3) i^aber, D^ifolauS (Fevre), geb. 1544 ju ^ari§, ^e'^rer beö ^rinjen l^on

Sonb^ unter ^einrid^ IV., fpäter (grjie^er ^ubtoigg XIII., feljr tptiger ©ete'^rter unb

literar. «Sammler, aud^ um bie £ird^engefd^id)te üerbient burd) ^Beiträge ju ^aroniuS

unb eine gelehrte SBorrebe ju ben Fragmenten beS ^ilariuö ^ict., f 1612.

4) gaber (Fevre, Jacques de), Dr. ber Sorbonne, @ro§oifar be§ (är^bifc^ofS i^on

SourgeS, f 1716 in ^ariS, 3Jerfa[fer meljrerer ©treitfd)riften gegen bie ^roteftanten,

gegen Slrnaulb, 9J^aimbourg, yZatalig ^üe^-anber, einer S5ert^eibigung ber Sorbonne

gegen bie Singriffe ber Oefuiten n^egen ber d)inef. .f)änbel, bie i^n auf einige ßeit in

bie Saftiüe brad^te, unb anberer Sd)riften, S. über biefe, fotoie über t>iele n)eitere

ebang. unb fatljol. S:^eologen biefel 9lamen8 bie ©ele^rten = ?ej:ila bon Soc^er, geller,

Sfelin u. 21. SÖagenmann.

Fabian foü ber y^ame beö neunjel^nten Sifc^ofS ju 9Rom bom So^r 236— 250

fel)n; übrigenö mirb über feinen 9kmen unb bie ßeit feiner 2lmtöoern)altung geftritten.

S3ei ben ©riechen l^eißt er gabiu§, in ber Slleyanbrinifc^en (S^roni! (S. 630) glabianu§.

(SufebiuS (bist, eccles. I. 6. c. 29.) erjä^lt, auf toelcl) iDunberbare SBeife er jum "iJlaä:)'

folger beö SlnteruS gelüä^lt n^orben fet). 2lt§ nämlic^ SBol! unb ©eiftlic^feit ^ur 53or==

na^me einer neuen SBa^l Derfammelt icaren, fet)- gan^ unertcartet eine 2;aube erfc^ienen

unb ^ahe fic^ auf bal ^aupt beö glaoianuö gefegt, ber nid)t einmal römifc^er ^Bürger

unb bamal§ nod^ Saie geroefen fei). Sobalb ba8 53ol! biefeiS 3eid^en erblicEte, l^abc e8

aufgerufen: gabianu« ift unfer S3ifc^of. '>Jta6^ ben Sobfprüc^en, toelc^e gl)prian (epist.

4 u. 31.) i^m f^enbet, fc^eint er feiner (ärliebung nic^t uuirürbig gelcefen ju fel)n. 9?acf)

bem Pontificale beS Suc^eriuS (S. 271) ^ätte er 7 3)iafone über bie 14 Itirdjfpiele, in

toelc^e bamalö 9?om eingetl^eilt toar, berorbnet. On anbern neuern ^ontificalen toirb

il)m auc^ bie (Srnennung ton 7 Subbiafonen jugefc^rieben, mldcis. ben 7 Schreibern bei=

gegeben toorben fet)en, toelc^e bie ^anblungen unb Uneben ber 2?färtl)rer na^ ber 25er=

orbnung beS ^abfte§ SlemenS auffc^reiben follten. SaroniuS unb 33ollanbu§ fd^reiben

biefem gabian bie Sefe^rung beS taiferö ^^ilippuS unb feines Sol^neS ju, bie jeben:»

falls i^rem 33e!e^rer nii^t biel (Sl^re gemad)t l^ätten; übrigens erfdjeint biefe erja^lung

als l^öd^ft untoalirfc^einlic^. Slls ^^ili^puS gegen @nbe beS -Sal^rS 249 fiel, fo begann

fein 5y?ad^folger ©eciuS bie 9Regierung mit einer furd^tbaren 35erfolgung ber (5^rij!en, in

naeld^er auc^ gabian am 20. Oanuar 250 bie 9[Rärtt)rerlrone erlangt l)aben foK. Sein
©(^reiben gegen ben te^er ^riöatnS ift berloren. hingegen h)erben bie ißerorbnungen

n)iber bie Unberfö^nli(^!eit, ben ä)Jeineib, bie S^c unb (S^ef(Reibung rafenber ^crfoncn.
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bon bcn (S^egraben ober (ä^e[(^eibung bercr, welche in berbotenen (Sl)en leben, üon bet

^fltd^t ber Satcn breimal jä^rlii^ baö Slbehbma'^I ju empfangen, Don bem gefe(jmä§igctt

Sllter ber ^riefter, bon ben Opferungen unb bon ber Untüc^tigleit einiger ^rieficr a\9

fälfd^Uc^ Fabian unterfc^oben betrautet. 23ergL Acta Sanctorum II. Jan. p. 252.

Tillemont, memoir. III. p. 362. S3olber, §iftorie ber röm. ^äbfte, überf. b. 9?ambac^,

2.2luf(. I. ©.84-86. 2BaI^, @nttburf einer ^iftorie ber ^äbfte, (3.59. Dr. ^reffcL

S'abrina ecclesiae, \. 53autaft, firc^Ii^e.

^ühticin^, Oo^ann, 9?ac^fclger beiber S^aü^-te nid^t nur im ^mte, [cnbern

aud^ in ber irenifd^en %):jidGO^\.t , tüeld^e aber bei i^m bem Epigonen bis jur Unfelbft»

ftänbig!eit, unb bon ©erec^tigfeit gegen ben ©egner biö jur gügfamfeit gegen biefen

ausgeartet ftar. ®(^on bur(^ bier Generationen Ratten feine S5orfabren ber ebangeli-

f(^en tirdjc bon 5)^ürnberg in gemäßigter melanc^tbonifdber 9iic^tung gebient: fc^on ber

©tammbater beS @ef(^Iec^tö, ^q\). §abriciu8, ber 9?a(^folger SlnbreaS DfianberS ;^u

©t. Sorenj in S'Jürnberg, geft. 1558, toar mit SJielandjttion befreunbet; beffen ©o^n

Oo^. Saptifta, geb. 1532, geft. 1578, ^aftor in 9Zürnberg unb gürt^, ^atte unter

2)'Jelanc()t]^on in Söittenberg ftubirt; auc^ beffen ©oI)n -^ol^ann, geb. 1560, geft. 1637,

^aftor ju ©t. ©ebalb, wirb als pacis et concordiae studiosus gerüt|mt; unb beffen

©ol^n, Sol^ann, geb. 1618, geft. 1676, unter @eorg Sali^luS unb ^ornejuS in §elm-

fiäbt gebilbet, nac^f^er ^rofeffor ber 2:i}eoIogie ju Slltorf unb ^ule^t noc^ 25 -Saläre

^ajlor an ber 9)Jarien!ir(^e ju D^ürnberg, toar ber 33ater beS l^elmftäbtifc^en S^l^eologen;

ber $?e^tere gibt fetbft D'Jac^rtdjten über biefe feine ^Jorfatiren in ber historia bibliothe-

cae suae %)sj. 4. ©. 373 unb Vcj. 6. ©. 67, aud) in ben Amoenitatt. theol. ©. 358;

außerbem finben fie \x6) in 5ol). 211b. j^^abriciuS' Fabriciorum centuria (§amb. 1727. 8.)

unb in @. 21. aßiU'S nürnbergifd)em @cIe^rtenIej:ifon 3:^. 1. ©. 376 ff. unb 2^. 5.

©. 308 ff. Sind) Sofjann gabriciuS, njetc^er am 11. gebr. 1644 ^u 2I(torf geboren

ibar, trefflic^ unterri(^tet im ©ijmnafium unb bann im »^lubitorium" ju 3^ürnberg

burc^ S)il^err, äöülfer, SSeer unb SIrnotbi, ftubirte bon 1663 bis 1665 in §elmftäbt

unter ©eorg Sali^tuS' ©d^ülern unb 9?ad)foIgern, @. SitiuS, j^r. Ulr. (SaüjtuS, <Ba]X'

bert, SellariuS, §. Sonring u. 21., unb bann in Slltorf. ^on 1670 bis 1677 ging

fem Seben auf pfeifen burc^ ©eutfc^Ianb unb S'talien ^in, too er jute^t in SJenebig

't}3rebiger einer @emeine ebangelifc^er ^aufkute war. 93on SSenebig Warb er ju einer

tbeologifc^en ^]3rofeffur nac^ Slltorf jurüdgerufen, in ftieldjem 2lmte er bon 1677 bis 1697

blieb; bajtbifc^en fällt nod} 1682 eine Steife nac^ granfreid>, unb 1690 feine t^eologifd}C

©octorbromotion in Sena. Unb im Sabre 1697 toarb er als ^rofeffor nac^ ^elmfiäbt

berufen , erl^ielt l^ier 1701 nac^ f^r. Ulrid^ Sali^-tuS' ll^obe aud) beffen Slbtei Königslutter

toie biefer unb fein ^ater ju feiner ^rofeffur Ijinju, unb Würbe 1703 bom §erjoge

Slnton Ulri(^ aud) jum Sonfiftcrialratl) ernannt, o^ne ba§ bieS feine ©teHung in ^elm^

fiäbt änbern foßte. ©ennoi^ fütirte bieS naivere S3erbältni§ jum §ofe Slnton Ulrid^S

!^ier batb eine Unterbrechung bei^bei. gabrictuS ftanb in großem ^[nfel^en als fd)arf»

finniger unb fe^r fenntnißrei(^er, bielgereiSter unb bielerfa^rener SD^ann, bor^üglid^ be»

fannt mit 9?om unb fatl)olifc^en 3wftänben, gern irrige SBorfteKungen babon faci^funbig

beftreitenb, überl)aupt bermittelnber unb friebliebenber, bei allen ©egnern baS @ute

auffuc^enber unb baS ©emeinfame gern fe^enber Sbeolog; fo jeigten ibn sa^lreic^e Wi>

l^anblungen, hieben unb ^rebigten, barunter bie Paradoxa, eine 2lrt bon Sic et non,

nämlic^ me^r als l;unbert tl^eologifc^c ©ä^e mit i^rem ©egentl^eit unb mit ©rünben

für unb toiber, ober boc^ mit einer 33ermittelung , in welchem ©inne unb Umfange fo*

toobl ©a^ als ©egenfa^ neben einanber befleißen fönnten; biefe unb biele frühere fleinc

©d^riften gab er auc^ in feiner amoenitates theologicae varü et selecti argumenti

(^elmftäbt 1699. 4.) ^ufammen f)erauS; im 3;al^re 1704 erfc^ien aud^ juerft eine feiner

^auptfd)riften consideratio variarum controversiarum, videlicet earum quae nobis inter-

cedunt cum -Atheis, Gentilibus, Judaeis, Mahommedanis, Socinianis, Anabaptistis, Pon-

tificiis et Reformatis, in veritate et caritate instituta, einer ber erften SJerfud^e einer
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nid)! me'^r bloß ^olemifi^en, foubern aud| irenifc^en unb ©emetnfameS auffud)enbcn

jDarlegung ber 3)iffen[e, alfo eine SBorarbeit ju einer comparattben «S^nibolif, eben*

barum aber ju i^rer B^it unb not^ meljr bei i^rent jtoeiten @vfd)einen im 3^al^re 1715,

IDO er fic^ auf fati)oIifc^e unb reforntirtc ?et)re be[d}ränfte, üielfad^ ber Sau^eit unb

©leic^gültigfeit in 23eurt:^ei(ung biefer ?e!)re angesagt. S)te6 iDürbe tool^I nic^t in bem

^DJaße unb nic^t mit fo biel @runb gefc^etjen fetjn, n^enn nic^t t5^l>riciu§ in bemfelben

3a^re 1704 fid^ ba3u l^ergegeben ^ätte, bem ^erjoge SInton Ulric^ ([. oben 33b. II.

©. 342) ein ©utad^ten auSjuflellen , nsetdjeö [einer toiberftrebenben (Sn!elin (Stifabet^

ßl^rijiine ben t>or i^rer SJerl^eirat^ung mit bem jungen Könige üon (Spanien, bem nac^*

l^erigen ^aifer ^arl VI, nötl)ig gefunbenen Uebertritt pr fat^oUfc^en ^irc^c nic^t nur

aU erlaubt, fonbern too mögUd> aU eine ^ftic^t nac^iueifen foüte, j. 53. ba "foI(^e S5er=

mä^tung nic^t allein bem .^er^ogtl)um , fonbern aud^ ber proteftantifc^en 9teligion unb

bem ^oc^getoünfc^ten ^ird^enfrieben juträgüd) feJ^n fönne.« S)ag icar baS ©utac^ten,

h3et(^e8, aI8 eS im Qal)xz 1706 mit einigen ^^e^tern gebrudt erfc^ien, blo§ um biefer

toillen Don i^abriciuS beSaöouirt »erben tonnte, o^ne ba§ ii)n bieö auf bie 3)auer ge*

fc^ü^t ^ättc. ^elmftäbt toar bamalö oor ber «Stiftung bon ©cttingen nod) braunfc^tüei*

gifi^e ©efammtunioerfität , unb barum ber !?önig üon (Sngtanb @eorg I. aU ^urfürft

üon ^annooer i^r anberer 2Jiiterl^aIter; ai^ nun bei bem gel^äffigen Sluffe'^en, toetd^eS

i^abriciuS' @utad)ten nic^t nur auf reformirten unb lut^erifc^en Unioerfitäten 3)eutfd^*

lanbS, fonbern aud^ in Sngtanb erregte, Don ber tl^eologifd^en ^acuttät ju §elmj^äbt

nur gabriciuö auf eine amtUdje 3lnfrage bon §annooer im Sa^re 1708 fid^ nid)t ganj

üon bem i^r beigelegten ©utad^ten lo6fagen, unb burd^ mehrere S3ert^eibigung6fc^riften

auc^ bie barin borgetragenen ©runbfä^e nid^t annet)mlid^er mai^en tonnte, ba tburbc

bom englifc^en -^ofe fo nadjbrüdüc^ bie (Entfernung bon gabriciuS auö feinem ^mtc

berlangt, bag ^a^oQ 5lnton Ulrid^ it)n im -Sa^re 1709 nid^t me^r fdjüjjen tonnte ober

iboHte: gabriciu§ beljielt feine '^rätatur unb feine fonftigen (Sinfünfte, erl^ielt aud^ nod^

ba§ 2tmt eineö @enera(infpector8 ber @d}ulen im ^er^ogt^um 33raunfd)tDeig baju, mu§te

aber feine ^rofeffur aufgeben. Unb bod) lebte er all „emeritus" nod^ ^^anjig 3al^re

toie e8 fd^eint in jiemlic^ ungefc^ibädjter Straft, unb beribanbte feine 2)?uße borne^mUd^

jur Sluöarbeitung etneö großen befd^reibenben unb beurtl^eitenben iBerjeic^niffeS feiner

reichen Sibliot^et, ber historia Bibliothecae Fabricianae in fed[)8 Onactbänben, SBolfen*

büttet 1717—24, ma(^te \id) anä) burd^ Sauten an feiner Slbtei, ^erfteUung be§ ©rabeS

^aiferS Sot^arS 11. in ber fd^'önen (Stiftötirdje berfelben, 2lu8bau ber l^eitfamen Duelle

in i^rer 3tä^e u. bgl. berbient, l^offte unb ftrebte nod) immer, einmal njieber eingefe^t

ju tberben, tbie er noi^ 1724, jei^n Oa^re nad^ ^^^0Q Slnton Ulrid^ö j£obe bergeben§

borftettte, baß er fid^ für biefen frfeinen ^errn l^abe facrificiren müffeu", unb ftarb

85 3a^r alt am 29. -Januar 1729.

Bu ben 9kd^rid^ten über ^abriciuä' lieben in feinen amoenitatt. theol. ©, 357—363
toirb er felbft bie S)ata geliefert ^aben; anbere 2(eu§erungen über fid> felbft in ber

bist. bibl. Fabricianae, 5. 53. ZI). 5. @. 101. ©ouft f. (l!^ri)f anber ö Diptycba pro-

fessorum theol., qui in acad. Julia docuerunt, SiSolfenbüttel 1748, @. 275— 294, unb

SBtll a. a. O. 2;^. 1. @. 385— 394. ©ein ©utad^ten über ben Uebertritt ber fxin'

jefftH au9 ben Slutograpl^en juerft mit aftenmägigen 3?ad)rid^ten über baS ganje 53er*

fahren bei 2B. §öd , Slnton Ulric^ unb (Slifabet^ (S^riftine bon 53raunfc^toeig, SBolfenb.

1845, ©.80-136. §cnfe.

^acnltäten finb 53olImac^ten , burd^ tbetd^e ber 3ul^aber geifttid^er ©ered^tfamc

bie SluSübung berfelben auf eine anbere ^crfon überträgt, ^nx ©rtl^eilung foldljer 3?olI»

mad)t ift nur berjenige geiftlid^e Obere befugt, ber ftd^ im 53efi§e einer orbentlid^en

©eric^töbarfeit (f. b. 2lrt.) befinbet , ber Umfang ber übertragenen 5ßefugni§ felbft Ijängt

aber bon ber 53erlei^ungöurfunbe ah. 3)ie hjic^tigften gälle finb ))äbftlic^e unb btf(^öf«

ttd^e gacultäten, unb jtbar borjuggroeife in Sejug auf ©ifpenfationen. S)ie ^äbftc

ert^eilten fc^on jeitig 3JJiffionaren, inSbefonbere ben Häuptern ber ÜJJönd^öorben allge.
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tticinc ^acultätett füt ©ifpenfattoiien ex causa longissimae absentiae a Romana Curia

(S3elfpiele feit bein 13. -Sal^rl^unberte Bei SD^eier, bie ^ro^aganba. 33b. I. [©ottingen

1852] ©. 38 folg.). «Später fatnen baju bie gacultäten für bie ^JÖbftUc^en 9^uittten,

namentlich im 16. •öa'^r^unberte, aU e8 fic^ barum fianbelte, entf(^{ebener alö bieö burc^

bie 23ifd)öfe gefc^a^, bie (ScI)Iüffe be6 S:ribentinifd)en Soncilö jur SBoIIjiel^ung ^u bringen

(@iefeler, tirc^engefc^. 33b. III. 2I6t^. IL ®. 596 folg.). ©a na(^ tanonifc^em @runb*

fa^e bie SJJac^t be§ienigen, ber einen allgemeinen Sluftrag ^at, fufpenbirt toirb, fobatb

ein (Specialbettoßmäci^tigter i>om äJJanbanten abgefenbet toirb, fo tonnten bie päbftUc^en

^Juntien bie Ouriöbiction ber 33ifd^öfe, h)eld^e man alö ©eneralbebottmäc^tige beö ^abfteS

betrachtete, in ber mannigfa^ften SBeife befc^ränfen. 3)ie fd^on im 16. Sa^r^unbertc

fte^enb geworbenen ^JJuntiaturen gaben ba^er Sintaß ju großen klagen ber Orbinarien;

baju tarn noc^, baß feit bem (Soncil Don Strient bie ^ra^'iö ber S)ifpenfen ftrenger ge»

l^anbl^abt unb bie iöefngniß ber 33if(^öfe in inelen ^^äffen, toelc^e biefelben früher be»

l^auptet Iiatten, nid)t me^r anerfannt trsurbe (f. b. 5lrt. S)ifpenfation 33b. HI.

®. 424, 425). ®ie 33if(^bfe fallen fid^ bol)er genöt^igt, t>om rÖmifc^en (Stuhle für

fold^e gööe unb jugletc^ juni ©(^u^e gegen bie 9iuntien einen befonbern S^nbult ju er*

bitten. 3)ie6 gefdjal^ juerft in ^öln am anfange beS 17. -Satir^unbertÖ (feit ^aul V.

1605 folg.) in ber Söeife, baß bie 33ottmac^t auf fünf Sa^re ert^eilt tüurbe (facuUates

quinquennales). 33ereitö 1624 hjurbe aber t»om 9?untiug bem '^abfte mitgetl^eilt, baß

auc^ otjne bie gacuttäten ber (gr^bifci^of ton ^ötn in i^m nic^t gebütjrenben gäüen

bifpenfire, hjorauf berfelbe angel^alten tüurbe, bie gacultäten aufg 9?eue ju erbitten.

Sr er^iett fie auf fieben 5a'^re, fpäter tüieber auf fünf unb ber ©ebrauc^ ber Ouin*

quennalfacultöten ging nun auc^ auf anbere 33ifc^öfe über unb l^at fid) biö je^t erljalten.

5)ic ben 33if(i^öfen bon ä^cm terliel^enen ^^^acultäten ergelien in berfc^iebenen formen,

S)ie Ouinquennalfacultäten ber beutfdjen Sifc^öfe finb bie ber britten 5lrt (formulae

tertiae), tüie fie für 9)?tff{onggebiete ert^iü ^u »erben pflegen (f. 9JJel)er a. a. O.

i8b. II. ©. 201 folg.). 2Ba8 aber ben 3n^a(t berfetben betrifft, fo finb metjrere Se*

fugniffe ben 33tfc^öfen alö Onbult öerlie^en, ju bereu Hebung fie nad> gemeinem 9?ed^t,

inöbefonbere bem S^ribentinifc^en Soncil fetbft fd^on jure ordinario berechtigt finb. 2)ie

im vorigen -öa^rl^unberte bagegen erhobenen ^öefc^iüerben l^aben inbeffen ben römifc^en

©tu^l p einer Slenberung nic^t belogen (ügl. fopp, bie fatl)oUfd)e Hirci^e im 19.

3a^r{)unberte. SOkinj 1830. ©. 19. 9^r. 4. 5. 21. 22. u. a. 249 folg. Unfug ber

romifc^en OuinquennaI=gacuItäten »om ©ombeci^anten b. ^iboll ju Girier 1785, in:

S)eutfd)e 33Iätter für ^roteftanten unb tatljolüen. öeibelberg 1838. ^eft II. ©. 82 fg.

u. a. f. auci^ b. 5lrt. S^untiaturftreitigf eiten). ^JJeben ben orbentUcf^en facultates

quinquennales formulae tertiae ergeljen getöö'^nUc^^ nocf) anbere ^acultäten i\ji\U auf

fünf Satire, tf)eil§ auf fürjere ober längere 3eit, toie pr 35erlegung unb iöerminberung

Don «StiftungSmeffen , im (Ernennung bon ^rofl)nobalri(^tern, ton ©^nobaleyaminatoren

unb biete anbere. gür außerorbentlic^e ^^älle ergel^en toieber befonbere ^acultäten, toie

5. 33. bie für ben 33tfc^of bon Srmlanb im Saläre 1800, gebrudt in meiner Ö)efc^id)tc

ber Duellen beS preußifcfjen Äirc^enrec^tS I. 1. 2lnt)ang 3?r. II.

®ie gacultäten, toelcfie bie 58tfd^c>fe berlei^en, bejiel^en \\i) f^eil« auf bie if)nen

felbfipnbig gebü^renben 9?ecftte, t^eilS gemäß ber i^nen getoorbenen (Sriaubniß au(^ auf

bie übrigen Sefugniffe. !Die 33ifc^Dfe beboll(mä(i)tigen ba^er auctoritate ordinaria (pro-

pria) ober apostolica bie ©eneratbicare, Officiale, !Decane, ^riefier ;^ur 33ofl3ie^ung

folc^er Slfte, ibelc^e biefe Beamten ni^t fcf)on an unb für fid^ bornet)men bürfen (m.

f. bie betr. ^Irtifel). ^. %. Sacoafom

^atultäUn, f. Uniberfitäten.

^acun^u^, S3ifd>ofbon§ermiane, in ber afrifanifcfjen ^robinj 33t)äacena,

ein geborner ^frifaner au8 bem 6. -Satir^unbert, l^ielt fid) großenttieilö in C^onftantinopel

auf unb bertrat bafetbft bie Sntereffen ber norbafrifanifc^en ^irc^e. 33efonber8 t^at er

fici^ in bem 2)reicapitetftreit (f. b. 2lrt.) ^erbor. 3?ac^bem er eine grünblic^e Unter»
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fuc^ung über bic ftreitigen fragen attgeftellt, Derfa§te er Mh nad^ ber SSerfammlung ju

Scnftantinojjel (547) feine «Schrift: pro defensione trium capitulorum in 12 Suchern

(^erauSg. bon 5. ©irmonb. ^ariö 1629 unb in ©irmonbS 2öer!en Tom. II. p. 297—
586. Ed. Venet.), toorin er ben ^atfer 3uftinian jur 3itrücfna!^me feinet SbifteS ju

bewegen fud^te. Qn biefer ©c^rift erüärte fic^ gacunbuö überbau))! gegen baä imbe=

rufene ©ogntatifiren unb bie ©treitfuc^t feiner ^dt Qn aßen anbern fünften unb

©eöjerben, meint er, l^ätten nur bie ©ad^berftänbigen eine ©tinime, iüäljrenb in ber

Z^iolcQk jeber fid) berufen glaube, mitjureben. @ben fo tabelte er bie geigl^eit ber

S3if(f|öfe, bie ftc^ bem faiferliefen SBiÜen fc^miegten unb erinnerte fie an ba§ 33eif^iel

be8 2Imbrofiu8. "Sßenn @ott einen 2lmbrofiu§ tüieber eriüedte, fo t»ürben aud^ bie

S^eobofc nic^t festen." @r bert^eibigte namentlich ben Qha9 »on (gbeffa unb ben STl^eobor

»on 9}Jo^fuefte gegen bie Slnfc^ulbigungen i^rer @egner, inbem er bie Uebereinftimmung

if)rer l'el^re mit bem ^ird^englauben nad^jumeifen fud^te. Ueber bie Slutorität ber (5on*

cilien fprad^ er fid^ bal^in au9, baß man fi(^ bei ber i8efd)ränft^eit ber fubjeftiüen S3er*

nunft i^ren SluSfprud^en ju unternjerfen f^aU*). 9Jiit biefer Ort^obcj-ie toerbanb er

jeboc^ ein freimüt^igeS, burd^ grünblid^eS ©d^riftftubium geleitetet Urt^eil. — Slußer

ber ^auptfd^rift über bie brei (Sa^^itel ]^at gacunbuS noc^ jtuei anbere, gleid^fattS in

biefe ©treitigfeit eingreifenbe ©d^riften verfaßt, bie eine; Liber contra Mucianura Scho-

lasticum (bei Sirmond, p. 587— 598), eine S3ertl)eibigung ber afcifanifd)en Sifc^öfe, bie

mit bem romifc^en Sifd^of S5igiUu§ bie ^ird^engemeinfd^aft aufgeboben bitten; bie an*

bere: Epistola fidei catholicae, ebenfattö ju ©unften ber brei Sa))itel. ©ein SobeSjal^r

ift unbefannt; er foll in ber 33erbannung geftorben fetjn, gegen 570. Cf. Baron, ad ann.

546. Cave, Scriptor. eccles. I. p. 520. Oelrichs, Script, eccles. lat. p. 361. S'Jeanber,

tird>engefd^. II. 3. ©. 1157 ff. -^agcnbtt^.

^a<iiu§>, ^aul, eigenttidf) SBüd^lein, geb. 1504 ju 9^l)ein^abern in ber ^falj,

tüD fein S3ater ©dEjuImeifter unb ©tabtfd^reiber irar, ge"^! atö eilfjä^riger ^nabe auf bie

©d^ule ju ^eibelberg (1515), ftubirt bafelbft unter -3. S3ren5, 'Sfl. gred^t u. 21., lelirt fett

1522 in Strasburg, erlernt l^ier bei S. (Sapito bie l^ebräifd^e ©^rad^e unb toirb mit

§ebio, iöucer, ^iU u. 31. befreunbet. 1527 ge^t j^a^m^ al§ ©(^ulrector nac^ QSn'cj

im Slügäu, fpäter mit Unterftü^ung beg bortigen 9^atl^8 toieber auf jtuei -öabre nad^

Strasburg, um S^eotogie ju ftubiren unb fidf) auf baö eüangelifd^e ^rebigtamt üorju*

bereiten, baS er fobann in ä^ni) fünf 5at»re lang 1537— 1543 befleibet, tuäl^renb er

jugleid^ ba§ ©tubium ber Ijebräifd^en ©j^rad^e (befonberS mit §ülfe beö geleierten

^fuben (alias ?eöita) auf'ö (gifrigfte unb mit auSgejeid^netem (Srfolg fortfe^te, auc^ mit

§ülfc feinet greunbeS unb ©önnerö, beS Üfat^Sl^errn ^eter Büffler, eine l^ebräifc^c

©ruderei in S^nl) anlegte. ''Jlaä:) (Sa^ito'S Sob tourbe gagiuö an beffen ©teile jum

^^rofeffor unb ^rebiger in ©tra§burg ernannt, ging aber juerft mit Setüittigung ber

©tra§burger auf jtoei Oa'^re nad^ Sonftanj jur Drbnung be§ bortigen etoangelifd^cn

Äird^entüefeng; im §erbft 1544 trat er fein Slmt in ©traßburg an; 1546 ließ il^n

^urfürft griebrid^ III. nadl) §eibelberg fommen, um fid^ feiner bei ber ^Deformation ber

©tabt unb Uniüerfität ju bebienen. ^5^agiu§ folgte l^iebei bem fdfjriftlic^en 9?at^e 9}Ze=

land^ttionS , legte feine ^orfd^läge jur Reform ber Slrtiftenfacultät unb beö '»PäbagogiumS

in jtoei @uta(^ten nieber, ftie§ aber bei ber SJie^rl^eit ber ^rofefforen, bie nod^ fefl

am mittelalterlid^en UniüerfitätStüefen })knQ, auf großen 3Biberftanb, ber neben ben

äußeren ©törungen beö fd^maMbifc^en ^riegS feinen S3erfudl> fd^eitern mad^te. Slber

aud^ feiner ©traßburger SÖßirffamfeit mad^ten bie nun folgenben (Sreigniffe ein (Snbe

:

bie (ginfü^rung beö Interims in ©traßburg, toogegen §agiu8 unb S3ucer mit SBort

unb ©d^rift eiferten, unb ba8 SSerbot ber freien eoangelifd^en ^rebigt beranlaßte il^n,

mit 58ucer (f. b. 2trt.) 1549 einem 9?uf (SranmerS nac^ (Snglanb ju folgen, too er bie

*) Neque enim est alla conciliorum facienda utilitas
,
quam ut quod intellectu non capi-

mus , ex auctoritate credamus.
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^:profeffur bev ]^efcräi[(f)en ©jjrat^e in eambribgc erhielt. 9?ad)bem %aQm9 ben 3. aJiätj

1549 feine le^te ^^rebigt in ©traßburg über Wlattij. 7. get^alten unb fic^ noc^ einige

Bett im $au[e ber ^atbarina BeH aufgehalten l^atte, reifte er ben 4. 3l^ril mit 33ucer

ah unb langte ben 25. 2(prit in Bonbon an. Slber ncd^ in bemfelben Oa^ve, n^ä^renb

er eben mit einer Ueberfe^ung unb grflärung beö ^. So. bcfdiäftigt njar, flarb er ben

25. 9Joi\ 1549 — in (Sambribge, 45 5al)re alt. ®te blutige 9)?aria Iie§ 1556 feine

wie iBucerö ©ebeine aut^grabcn unb ijerbrennen, (Slifabetl^ bagegen b. 30. Ouli 1560

baö @ebiic^tni§ 23eiber ebvem^ctt reftituiren. — gagiuö Irar (nac^ ber ©d^ilberung feineS

Bu^'örerö Maxün Srufin^^) ein äRann öon l^oI)er ©tatur, toon ernfien aber bocf) freunb»

liefen Bügen , ein gefd)icfter ^rebigcr unb treffUd^er Hebräer. 3)a§ ©tubium ber l^ebräi'

fd)en ©prat^e unb Literatur \x>ax feine ipauptbefc^äftigung : inele feiner Beitgenoffen \)atkn

i^n Ijierin jum Se^rer, auc^ feine ©c^riften bejiel^en fic^ auSfd^Ue^üc^ auf ©rflärung

beö 31. Z. unb l^ebräifdje ^^ilologie. Qn tl^eoIogifd)er 33e3ie^ung ti)eilt er bie i^ermittelnbe

8?ic^tung feinet greunbeö 5öucer unb ber ©traPurger jlljeologen. ©. ßrufiuö,

fc^iüäb. S^ron. a. a. 1549 u. öfter; Wltiä:). Slbam, Vitae theolog. p. 204-, §äuff er,

®ef(^. b. ^I^falj I. ©. 612 f.; ©c^enfet n. b, 2lrt. 58ucer Sb. II. ©. 422 f.; Scc^er,

@el. ''iq, — @in 25erjetc^nig feiner ©c^riften f.
bei ^bam unb -S^öc^er; biefer er*

toäbnt aud) eine 1736 in Slltorf erfdjienene ®iffert. über gagiuö »on (Sl^r. ©eijfrieb

praes. geuerlein. Sttgcnmann.

^altenfteitt , \>, (3o^ann § einrieb), granfenö unb ST^üringenS ^iftorifer,

üjurbe om 6. Oftober 1682 geboren. 9?a(^bem er auf einigen bentfd^en unb ^oüänbifd^en

Unioerfitäten ftubirt batte, toarb er 1715 'iprobirector ber ©rianger 9^itterafabemie, unb

trat brei Sa'^re f^^äter ju yZeuburg an ber S)onau bon ber eoangelif(^ = Int^erif(^en Son*

feffion, in »eld}er er geboren unb erlogen inarb, jur romifc^^fat^olifd^en über. Stn

öa^re 1718 n:>urbe er i^om ^Bifrbof ju Sic^ftäbt, Oo^ann Slnton, jum ©efc^ic^tfdjreiber

biefeS Sanbeö berufen, tDobei i^m alle 2Ird}ioe unb üiegiftraturen jum ©ebraud^

geöffnet njurben. ^mU] Qa\)xt fpäter erhielt ^^alfenftetn, burd) §ofcabaIe Vertrieben,

bie nacJ^gefud^te Sntlaffung unb trat ju StnSbac^ in bie 2)ienfte beg 9)?arfgrafen ^arl

SBill^elm griebrid) alö .^ofratl), auf beffen @el)ei§ er fidj bann in ben OaI)ren 1738

unb 1739 al§ marfgräfüc^ anSbac^ifd^er 9?efibent in (grfurt auffielt. §ier fammelte er

bie iDMerialien ju feiner S^ronif i^on 2;i)üringen. @nblic^ tourbe er in 9?u^eftanb

öerfe|t unb begab fic^ mit einer fleinen ^^enfion nad^ ©(!^it>abad^, too er fic^ bem ©tu*

bium ber ©efd^ic^te ioibmete unb am 3« gebruar 1760 ftarb. @r tourbe jtoar nac^

etoangeIifci^=proteftantifd^em 9?itu3 beerbigt, foH aber boc^ bi§ an fein Snbe bem fatl^o*

lifc^en ©lauben treu geblieben fetjn. (gr toar ein überaus fruchtbarer ©(^riftfteHer , ber

jebot^ mel^r glei^ alS Äritif beurlunbet. (Sin bof(ftänbige§ 35er5eic^ni§ feiner ©c^riften

finbet fic^ bei ^öaaber, Sej;ifon berftorb. baierifd}er ©c^riftfteüer, Z^- I. ©. 160 fgg.

2118 für bie Äird^engefd)i(^te ü3id)tig lieben toir :^ert>or: 1) A.ntiqiiitates Nordgavienses

(über Urfprung unb ©efc^ic^te be§ .^oc^ftiftS (Si(iftäbt), ^ranff. unb l'eipj. 1733. gol.

2) Antiquitates et memorabilia Nordgaviae veteres (über Urfprung beö SBurggrafen*

tbumS 9Hrnberg unb be§ .f)aufe8 Boxern unb über baS Surggrafent^um ^lürnberg unb

bie ton biefem abftammenben Käufer 33ranbenburg-^n8bac^ unb 33aireutl)) 1734—1743.

3) S^ringifc^e Chronica, (grfurt 1737—1739. 4) jTugenb* unb S^renfpiegel ber l^eil.

SJabegunbiÖ. SBürsburg 1740. 5) Analysis certa ber ^^rage: ob ber 15. (Sidiftäbtifc^c

Sif(^of Heribertus im 11. seculo feine üteftbeuj üon (SiAftäbt nad) 9Zürnberg ober nad^

Nienburg »erlegen toollen? ©(^toabad^ 1746. 6) iBoUftänbige ©efd^id^te beö großen

.^erjogt^umS unb ehemaligen 5?önigreicb8 ^aiern. (Srfdbien nad^ be§ 5.^erfaffer8 2:ob in

2JJün(^en 1763 in 3 Sbn. Dr. ^reffet.

^äile, borbel^altene, f.
casus reservati.

^amiliate^ in ben Älöf^ern, f. tlofter.

^amiliatita^, f. Orbin ation.

'^amilu, d^riftUdje. 2)a§ SBort Familie, römifd^en UrfprungS, ifi in unferc
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©prac^c fo l^evübergenommen VDorben, ba§ e8 auc^ eine anbere SBeteutung Sefcmmen

^at. 2)ie f^amiUe im römifd)^^eibnt[cljen ©inne ift 1) ^auSgefinbe ober ÜDiener»

fc^aft, als (Sigentljum, aI[o mit 53erneinung beS menfc^Ii^en ü^ec^tö ber -Perfönlic^feit;

2) ©efc^lec^t cber ®tamm^au8, ein borjuggrceife p^tjfifc^er ^uf^mmen^ang; 3j enblic^

©efte (5. 33. Familia Stoicorum), eine et^ifc^e, in Uebereinftimmung ber (Sinnesart ober

2)enfn}eife begrünbete, übrigen^ einseitige unb me^r ober toeniger lofe 3u[ammenge^örig=

feit. Qm c^riftlic^en Sebenöbereic^ bagegen ift bie Familie eine auf reügiiJg-fittlic^em

@runbe beru^enbe @emein[(^aft, tt>e(c^e an önnigfeit unb SJielfeitigfeit allen übrigen

menfc^Iicf^en Sßerbinbungen unb ©enoffenfc^aften l^crgeI?t: an ^nnigfeit, inbem fie eine

im tiefften ©runbe beS ©emüt^eS tour^elnbe ?ebenlein()eit ift, tod6}i eine fortge'^enbc

unb toefentli(^e gegenfeitige Srgänjung in [i(^ [d)üe§t; an 53ie(feitigfeit, infofern fie bie

oerfi^iebenen Seiten unb ^Se^ie^ungen beg menf(^(ic^en 2Befen§ unb Gebens, bag ©eiftige

unb ba§ ^^i^ftfc^e, 9^eligicn, Sitte unb 9?ec^t, enbtic^ Silbung atter ^rt unb auf

mancherlei ©tufen in fic^ begreift (bgt. b. 2Irt. (S^riftent^um Sb. II. (g. 676). ®tc

erfcbeint a(g ^bb ilb ber ^Ö^ften unb ocllfommenen ©emeinfc^aft: ber @emeinbe unb
Sljrifti it)reä ^aupteö. 3)ie S^riften^eit nämlid), oon oorne herein familienartig ge*

ftaltet, in i^rem eigentlichen tern bie toa^re (ibeale) t^amiüe, beren ©lieber, oermögc

ber fc^tjpferifc^en Äraft be§ in feinem SBorte unb ©eifte ftetö mirEfamen S^riftug au8

bem mütterlichen ©c^ooße ber ftirc^e ^eroorge^enb unb burc^ fie genährt, in lebenbiger

SBecfcfelroirfung unb §anbreic^ung berm'öge i^rer einanber ergän^enben ©aben fte^en,

bitbet in biefem i^rem ^mdQ ober S^eilorganiSmuS fic^ ab; ^toar in irbifc^sfinnlic^er

SBeife, fofern baS ?eben ber c^riftli^en i^^niifie noc^ ein ?eben im i^leifc^e ift (oergl.

@al. 2, 20.), aber boc^ in SBal^r^eit, bietoeil ba8 ^rin^ip unb ^ufammen^altenbe S3anb

berfelben ein geiftlic^eS, ber ©eift (S^rifti ift. — !I)a§ c^riftUc^e Familienleben ^at aber

feine S3aft§ in ber c^riftlic^en Gl)e, toelc^e mefentlic^ 9J?onogamie ift: auöfc^ließlic^c

©emeinfc^aft eineg Manm§ unb einer grau, ^u gegenfeitiger feelifc^4eiblicf)er Srgänjung

ber ©efc^tec^ter. ©iefelbe toirb, fofern fie in 2Bal)r^eit eine c^riftlici^e ift, nac^ bem
befannten treffenben Spric^toort "im §immel gef c^Ioffeu", b. ^. i^re Schließung be*

ru^t im S3en)u§tfetjn beg gijttlic^en SBiUeng unb 2Bc^lgefaflen§. -S^re fubjeftioe SBur^el

ift eine mit ^c^tung, c. ^. Slnerfennung be§ fittlic^en SBert^eg, oerbunbene Buneigung

ber ©emüt^er, im 33emu§tfe^n ober ©efü^l ber ^ufammenge^örigfeit ober g^^isfeit

ju gegenfeitiger Srgän^ung ; toag t^eil6 burc^ ben Äarafter ber inbtoibuellen ©emüt^öart

beiber, tl)eilg burc^ bie aefentlidie ©leic^^eit ber SiltungSftufe, t^eilö burc^ bie

33er^ältnißmäßigfeit bei 2llter§ unb ber förderlichen Sefcfjaffen^eit bebingt ift. 2)er

tieffte ©runb folc^er Zuneigung unb i^re eigentliche 2Bei^e aber, o^ne toelc^e eine c^rift«

lic^e S^e unb ^^amilie nic^t ^u Staube fommt, ift ba3 53emu§tfet)n ber ©emeinfcfiaft

in (S^rif^o ober ber Siebe ©ctteä in S^rifto, üon loelc^er, tak aüeg SBo^lmotlen brü«

berlic^er unb allgemeiner Siebe, fo auc^ bie inbioibuetle 3uneigung ber ©emüt^er (al§

religiü^^c^riftlic^e) ein SluSfluß ift, infofern bie in ben ^erfonen ^u inbioibueüer ©e*

ftaltung gefommene gljttlic^e SZenfc^^eit^ibee einen ^uf^n^i^enfc^luß ber toaljr^aft ^ufam*

menge^i^rigen, einanber ergan^enben Sebenögeftaltungen anftrebt, unb ^toar fo, baß fie

einanber Organe ber erlijfenben, ^eilfc^affenben äßirffamfeit S^rifti toerben, baß eineS

bem SInbern ^nx 2)ur^fü^rung be§ guten ©otteStoerfeg in S^rifto (^^^il. 1, 6.), ober,

roie e§ furj unb gut auSgebrücft toirb, ^ur Seligfeit be^ülflic^ ift.

jDiefe SBerbinbung i)at mit ber c^riftlic^en greunbfc^aft gemein baä 35anb ber

inbioibuetlen gemüt^lic^en Zuneigung, unterfc^eibet fic^ aber oon iljr fotto^l burc^ bie

Stugfc^lie^lic^feit ber ©emeinfc^aft ^vodtx, unb burc^ ben ©ef(^lecfct§unterf(^ieb, alö aucfe,

rDa§ bamit ^ufammen^ängt, taburc^, baß fte oöttige, auc^ baä Seiblic^e in fic^ fc^ließenbe

Sebengeinlieit ttiirb; ba^er auc^ ein bauernbe§ 3"1*^wmenleben, voa^ bei ber greunb*

fc^aft oielme^r jufällige 2{u§na^me al8 9?egel ift, für fie al§ »efentließ erfc^eint.

2)ie in ber S^e SSerbunbenen bilben alfo baö guncament ber d^riftlic^en f^^ni^Iie

unb conftituiren bemnacf) im ©runbe bie f^amilie; fo jeboc^, baß bie ©Regatten für fic^
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eine no(^ unenttotdette unb infofern unüoüftänbtge Familie finb, eine foldje, bie no(^

ein 2ßeitere§ fudjt unb fcrbert, beffen 9^ic^tücr^anbenfel)n aU SOJangel beö g-amilien»

lebenS empfunben tüirb. ®iefe§ 2Beitere finb in ber 9?egel bie ^inber, bie burc^ bie

gefd)Iec^tUc^e Sintgung. ber ©Regatten neu entfte^enben ntenfc^Iid}en -önbiüibuen. B«
biefer Einigung füt)rt ber natürlidje @efc^Ie(|t§triet). 3Iber in bem Tla%e, al§ bie @^e»

galten im Reifte leben, ober in d}riftlic^er Heiligung ftel)en, alfo in (5i)rifto üerfeunben

finb, toirb aud^ biefe ^ett}egung be§ natürü^en SeBen§ i^ren Urf)3rung im ©eifte Ijaben,

fo baß ni^t ber finnlic^c Srieb für fi(^ ba^u beftimmt, fonbern bie feufc^e, in fortge=

^enber ii^äuternng begriffene :Oiebe ,baS ^rinjip berfelben ift, fonac^ baS innige ©efü^t

beS (Singfei)n8 im innerften ©runbe jur (ginigung auc^ in biefer S3e5iei)ung treibt, mit

bem 33etou§tfetjn göttlicher Berechtigung baju ober ber SluSiibung beö gDttUd)en 53erufg,

inbem einerfeitö ber ^Jtann at§ Sitb ©otteS, aU Organ feiner fd^Öpferifc^en (Snergie

an ber %taü fic^ betätigt, i^r mit biefer i^m gegebenen Äraft p §ütfe !ommt, baß

i^r mütterliche^ 25ermögen in SBirffamfeit trete, anbererfeitö bie grau auc^ itjrerfeitö

fic^ i^m alö @ef)ülfin gibt, ba§ feine fci^cpferifc^e männliche ^raft ju njirflieber ^ro«

buftiüität gelange — 2lUe§ im §inblid auf @ott, im lebenbigen 33en3u§tfe^n ber 2lb*

l^ängigfeit öon i^m, in beffen ©egen auc^ l^ierin baS ©ebei^en, baö gruci^tbringen be=

rul^t. — jDaß in biefer gegenfeitigen (ärgänjung ber SiUe ber <3elbftmittl)eilung unb

©elbft^lngebung öon @otte3 (beö göttUci^en ^Berufö) ujegen erfolge, baß in biefem 33or=

gang bie natürliche Steigung au§ bem ©eifte iljren 3mpul8 erl^alte unb bem {»eiligen

S3eruf eingeorbnet, alfo nic^t fleifd^lic^ feij, baS muß fici^ barin beiüä^ren, baß auc^ im

übrigen Buf^tnmenleben foli^eö Oneinanberfet)n beö 9J?änntici^en unb SBeiblic^en ju gegen»

feitiger §ülfe ftattfinbet unb fic^ immer me^r bertt)ir!lic^t, fo baß baö @ine burcfi ba§

Slnbere in feinem innern unb äußern S5erl)alten temperirt tcirb, unb baö (Sine burc^

baö Slnbere aufgefc^loffener in Siebe nac^ allen (Seiten l^in, baß ber 9)?ann au3 feiner

©c^roffljeit unb §ärtigfeit, bie grau au§ i^rer 58efangenl)eit unb SBeic^l^eit (SKeic^lict)*

feit) !^erauSfommt, fo baß jener burc^ ben loeiblic^en (linfluß milber, gelaffener, jarter,

gebulbiger toirb, biefe burc^ bie männlicbe (Sinn^irfung mutl)iger, entf'^l offeuer, burd)*

greifenber, energifd)er. On^befonbere aber muß eö fic^ barin erproben, baß ujenn ^inber

erzeugt »erben, in ber (Srjiel^ung berfelben bie @inl)eit be§ väterlichen unb mütterlichen

Sebenö in feftem Bufammenfd^luß beä äBiUenä unb in jener einerfeitö ftärfenben, anbe=

rerfeitg milbernben SBe(i^fetä)ir!ung ficf> betl^ätigt, mit fortgef)enber unb loacl^fenber ©elbft*

toerleugnung, mit Ueberminbung ber bäterlic^en unb mütterlichen Sitelfeit unb (Selbft*

gefättigfeit, mit rechtem SD'Jaß^atten in (Strenge unb ©elinbigfeit, im S3ett)ußtfel)n beS

t^o^en SßerufS: baö burc^ ©otteö (Segen empfangene, unb in ber S^aufc bem breieinigen

©Ott jur Heiligung unb S3efeligung übergebene unb bon i^m in ben ©nabenbunb auf*

genommene perfonlic^e Seben al§ ©otteg §au8^alter unb SiSerf^euge feineö ©eifteä ju

pflegen, unb im irbifcften Seben für ein gei^licljeS unb t)immlif(^e8 ;^u bilben. .^ierin

fommt ber üHutter eine getoiffe Priorität ^u: tüie fie im 9}Jutterleibe eine ba8 toerbenbe

Seben bilbenbe jl^ätigteit geübt, fo beforgt fie auc^ je^t borjuggioeife bie erfte leibliche

unb feelifc^e "^ikqt beffelben; jeboc^ mit (Sinfc^luß be§ 9}Janne§ aU beS ^aupteS, ber,

ö)ie in jener 3eit ber ijerborgenen 33ilbung, fo in biefer ^eriobe ber erften Pflege beS in bie

SBelt I)erein ©ebornen betenb unb berat^enb, l^elfenb unb ftärfenb ber 2J?utter jur (Seite

fielet. -3m fpätern S^erlauf toirb fic^ je nac^ Umftänben ba§ äRaß ber S^eilnal^me mel)r

ausgleichen, unb jtöar fo, baß auf bie ©ö^ne me^r bie bäterlic^e, auf bie Stö^ter me^r

bie mütterliche 3u(^t unb S3ilbung ficfi erjlredt.

(Soll e8 nun aber ein gefunbeä c^riftlicf)e8 Familienleben Ujerben, fo muß bie ganje

(Srjie^ung bal^in fielen, baß bie ^inber an ber §anb ber Slutorität, ber fie üon Dorne»

herein al8 einer mit göttlicher 3lutorität befleibeten (auc^ nod^ el^e fie biefe erfennen)

unbebingt ju folgen angehalten nserben, je me^r unb me^r felbftftänbig tcerben, baö

l^eißt, fo bertraut mit bem 2Borte ©otteS, fo getüöljnt an ben Umgang mit bem §errn,

fo l^ineingeleitet in bie innere 3w(^t unb gü^rung be§ l^eil. ©cifteS, baß toaS d^riftlic^c
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Sltern ben Wintern le^renb unb erma^nenb, ben 25erftanb unb baS ^erj bilbenb ein=

prägen, nun immer me^r burc^ baö im Innern leuc^tenbe ?id}t, burc^ ben bon innen

l^erauö kicegenben jlrieb beö g'ottUf^en @eifte§, alfo auf eine üon äußern S3ele^rungen

unb eintrieben unabl^ängige Söeife erfannt, gemoüt unb getrau n}erbe. S)iefc »a^te

©etbftflänbigfeit lüirb, toeil fie eine göttlidje i^rei^eit ift, bie in ber gurd)t unb Siebe

@otte§ beruht, ber "ipietät, b. i). ber mit Sljrfurc^t burdjbrungenen l^iebe ju ben (gltern ni(^t

Eintrag tt)un, üielmel^r biefelbe ju i^rer boKen SBa^rl^eit ecljeben, fo ba§ fie mit ber

Pietät gegen ®ott eing toirb, unb teo etTOa eine momentane Soüifion s\rifd)en bem elter=

liä)tn SBiUen unb bem erfannten ©otteSmitten entfielt, mit ber e^rerbietigften (Schonung

ber göttliche SÖiffe gegen ben elterlichen be^u))tet wirb. — 53ei folc^er Sntaidetung

perfönlic^en geiftli(^en ?eben6 treten t)ie ©ö^ne unb 2;öc^ter atlmä^tig in ba§ S3ert)ältniß

ber greunbfd)aft ^u ben (Sltern: eine Ijö^ere 53ertrautid)feit, toie fie jtt)ifc^en ©leieren

ift, getüinnt, unbefd)abet ber "^ietät, 8iaum; unb bie§ ift eine wa^rl^afte Steigerung be§

c^riftlic^en Familienleben^, toobei bann auc^ ältere ©efc^toifter felbftbetnußte 3)^iterjie^er

»erben für bie jüngeren, unb baburc^ praftif(^ vorbereitet für i^re eigene ^uMnftigc

33eflimmung.

2Bo ber 5?inberfegen mangelt, ba fann er, ftienn au^ m6)t in jeber ^inftc^t gans,

erfe^t tcerben, unb i»irb mitunter faft me^r al€ erfe^t burc^ 2lufna^me frember ^inber,

je na^ ber SBeifung, bie ®ott gibt, unb e^ ift bann biefetbe Slufgabe ju löfen, toie bei

ben eigenen; nur eineStl^eil^ erleichtert, toeit bie elterliche (Sigenl^eit unb (SelbftgefäHigteit

nidbt fo in'ö «Spiel fommt; anberntl^eilg erfc^aert, loeil bie natürliche Siebe unb ßäxU

li^feit burc^ eine geifttid)e Siebe erftattet toerben muß.

2)ie c^riftUc^e gamilie jie^t aber in i^ren ^reiS auc^ l)inein, \va^ baö römifd^e

^eibentl^um alä ^^amilie in einem untergeorbneten ®inn bezeichnete: bie 3)ienerf c^aft,

hjetd^e, too baö c^riftlic^e ^umanitätsprin^ip burc^gebrungen ift, aufgel^ört l^at, im SJer*

pitniß ber (S!lat>erei ober ber Seibeigenf(^aft fic^ ju befinben, unb in ein freieö, jeit*

lid^e^, üon beiben (Seiten auffünbbareö, gegenfeitige 33erec^tigung unb S3erpfli(^tung in

fic^ fd^ließenbeö S5erl)ältni§ eingetreten ift. @in erleu^teter unb d^riftlic^ burc^gebilbeter

(Sinn bleibt beffen eingeben!, baß ber ©eift S^rifti vielmehr auf ba§ ©ienen, al8 auf

baö (Sii^bienenlaffen ge^t, unb fann fit^ ba'^er ni(^t bamit jufrieben geben, für ben

©ienft beö 2tnbern einen Sol)n ju reichen; fonbern er ftrebt noc^ nac^ einer ioeiteren

angemeffenen 2lu8gteic^ung. 2)iefe befteljt borne^mlic^ in einem berl^ältnißmäßigen §er=

aufgeben unb ^ereinjieljen ber ©ienenben in ben gamilienfreis
;

jtoar mit 55orftc^t, baß

fte nic^t öermö^nt ober jur Selbftüberl^ebung verleitet, unb ben 35er^ältniffen, au§ benen

fie fommen unb in bie fie in ber 9Jegel toieber eintreten, nic^t entfrembet toerben; aber

mit (^riftUc^em SßoljliDüIIen unb brüberlic^em @leic^l)eitSfinn. 33or "Mtm in ber SBeife,

baß fie in ber l^öc^ften 3tngelegen^eit, in ©em, toa^ bie ©emeinfc^aft mit bem §errn

betrifft, tcorin {a Wit gleid> finb, al8 gamilienglieber bel^anbelt toerben, alfo an ber

puSlic^en Slnba^t Sl^eil nel^men; ztvoa auc^ in tätiger SSeife, in ^[Ritlefen, 2J{itfingen,

QJiitbeten, hjo bie (Sinric^tung beö l^äuSlic^en @otte§bienfteS eö mit fid^ bringt, ©aran

f(fließt fic^ benn an, baß fie auc^ übrigens in il)rem äRaße alö tinber beö §aufeö be=

l^anbelt werben, welche greube unb Seib mit ber eigentlichen ^^amilie t^eilen, welche, fo

weit fie beffen bebürfen, ber erjie^enben Siebe mitgenießen, unb fo weit fie beffen fä^ig

finb unb il)r 5Ser^ältniß e8 juläßt, aud) in bie erjielienbe S^ätigfeit mit aufgenommen

werben. -Se me^r fie in folc^er STljeilna^me am Familienleben
, fo wie in ber Srfal^rung

liebreid^er gürforge unb Pflege, namentlid) in Sc^wac^tieit unb ^ranl^eit SeibeS unb

ber Seele, al§ ©lieber ber F^^inilie i^<^ füllen, welche auci^, in aller i8ef(^eibenl^eit,

SlUeg \oa§ ber Familie gel^ört, fid^ jueignen, b. ^. alä i^r eigen anfefien, befto "oßU-

ftänbiger »erwirflic^t fic^ auc^ nac^ biefer Seite l^in ber S3egriff ber (^riftlic^en Familie.

2)er djriftlic^e F*Ji«itienfrei§ fann fic^ aber enblic^ auc^ noc^ auf eine borübergel^enbe

SQBeifc erweitern burc^ Solche, bie al8 §au8freunbe ober alä ®äfte fürjere ober

längere ßeit baiin verweilen, unb an ben Seiben unb F^euben ber Fa»iitie wie an il^rer

SitaX^Qnüjtlop&iit für Si^eologi« unb Rix<i)s. IV. 21
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c^riftltdjen ©ntoidfelung in foId)er SBeife Zf^dl nehmen, fca§ fic buvc^ biefc ©emeinfc^aft

ihm fo gefövbert tüerben, tüie fie jum 2öa(^^tl)um beö (^riftUd^en Gebens in il^r burcf>

il^re ganje ^erfönlid^e Haltung mitoirfen.

©aS ganse ?eben ber d^rifttic^en gamilie ift ein ©otteöbienft in ireitetem (Sinne,

unb nm§ e§ immer mel^r n3erben foiüol^t in feiner Arbeit alö in feinen (grbolungen unb

gefeHigen greuben: inbem Itleö im '^amm 3cfu (S^tifti, Stüeö jur @^re ®otte§ gefc^ie^t.

©iefe bnvc^ge^enbe fromme Gattung tüirb aber getragen unb befeftigt burc^ ben ^öu8»

lid)en@otte8bien[t in engerem Sinne, in toeldjem bie gamilie al8 eine folc^e ftc^

batfieÜt, in ber ba§ SBort @otte§ einl^eimifc^ ift, unb ber ©eift ©otteS al8 bie «Seele

beS ©anjen, aU bie ba§ Seben beftimmenbe Tla<i)t voalkt ©iefer ©otteSbienft toirb,

je bottftänbiger er ift, befto me^r ein 2Ibbi(b beS Bffenttid^en, atfo in ?e'^re unb 33e»

trad>tung be§ götttidjen SBorteÖ, in ©efang unb ©ebet beftel^en. ®er Seiter ber ge»

meinfamen ^Inbac^t ift ber §au§»ater, olS baS ^riefterlid)e ^aupt ber ^^amiüe. 3)ur(^

feine S^ätigfeit ift aber nic^t auSgefdjIoffen bie äyjitwirfung ber §auÖmutter, ber ^inber

unb ber übrigen §au§genoffen (and) ber greunbe unb ©äfte); tielme^r bient beren WiU
lefen, 9}?itfingen, WitMm jur (Sr{)D^ung ber I)äuöUd)en ^Inbac^t, unb ert)ä(t biefe anä^

in ber SInatogie mit ber fir^tic^en, über welche fie fogar in SRe^ug auf felbftftänbigc

ST^eilnaljme ber ©lieber noc^ ^inauögefü^rt n^erben Eann, »erm'öge ber freieren 33ett)egung,

toetdje baö vertrauliche Familienleben geftattet. !Die8 ift ber ^eilige §erb ber gamilie,

um ben il^re ©lieber fic^ immer h}ieber fammetn, unb toon iüolier fie ?ic^t unb Söärme Idolen,

too fie ber ifjr ganje§ ?eben burci^bringenben flamme ber en)igen ?iebe immer hjieber in

gemeinfamer Stnba^t fid6 auffd)ließen foHen.

SSon einem folc^en Familienleben ge'l)t ein unberechenbarer Segen in bie ttjeiteren

Greife ber ©efeüigfeit, ber (Sd)ule, ber ^itc^e, be8 ©taateS, in ©emeinben unb S3ölfer,

ja in bie gan^^e 9JJenfc^^eit au§, unb bie Pflege beffelben gel^ört ju ben ^eiligften 3(uf*

gaben ber c^riftUc^en äRenfc^l^eit.

(Se'^r einge^enb befcfeäftigt fid} dlotlft in feiner t^eologifc^en (St^if SBb. 3. 2lbt^. 2.

©. 605 ff. mit ben Fi3ttiilien)3flid)ten. ^u. vergleichen finb ferner bie et^ifc^en SBerfe bon

9?einl)arb, F^^itt, !Daub, 9J?ar^einede, ^arle§, (Sd}Ieiermad)er unb in«^

befonbere beö Ie|teren '^rebigten über ben c^rifttic^en ^auSftanb; ferner ©eljer, bie

^Religion im Seben (9. — 11. 9iebe); jll^ierfd), c^riftl. F^tttitienleben. tling.

^amiliften* 2)iefe ©efte ftammt von einem geiviffen ^einric^ 'ifiiUa^ ober 9^ifoIai

l^er, tt)eld)er, ou§ 9}?ünfter gebürtig, anfangt in ^otlanb lebte; gegen ben (Sd)tuß von

©buarbS VI. 9^egierung aber nad) (Snglanb fam unb bort eine eigene ©efeUfdjaft —
familia charitatis, Huis der Liefde, fammelte. Man iüarf feine ?et)ren mit benen beö

üDabib S^oriS , bem er aud^ ^jerfonUd» na^e ftanb, unb im SlUgemeinen mit benen ber

Siebertäufer jufammen. (Seine ©emeinbe felbjl veroffenttic^te ein @Iauben§be!enntni§

(1575) unb eine Stpologie, ujorin fie bagegen iljre Uebereinftimmung mit bem allgemein

evangelifc^en SSefenntniffe nad^jumeifen toerfuc^te. 3)en ©runbfarafter bitbet bei ben

gamiliflen jebenfallS bie S^enbenj nad) ml)ftifd^er ^erinnerlid)ung, nac^ fubjeftioem in=

nerli^em ©tnSmerbeu mit ©ott. ®ieä foll fic^ vofl^iel^en in ber Siebe; ber »ÜDienft

ber Siebe" ift eö, alS beffen S3er!ünbiger '>RiUa9 auftritt; man toarf if)m bie Sleußerung

bor: 5D^ofe§ Ijabt nur bie Hoffnung, S^riftu§ ben ©tauben ge|3rebigt, er aber ^rebige

bie Siebe. SeneS (Sin^toerben hjurbe überfpannt biö ju einer iBergottung: 9?ifla§ felbft

bejeid^net fic^ auf bem ^litel einer (Sdirift al8 f/bergottert mit ©ott im ©etft feiner

Siebe"; e8 traf bie gamiliften ber 33orn3urf, ba§ fte ben objeftiben Sl^riftuS, \a bie

unbebingte (grljaben^eit ©otteS felbft auflofen, inbem nac^ i^rer Seigre (S^riftuö nic^t

eine befonbere ^erfon, fonbern nur eine i^nen Stilen fi(^ mitt^eitenbe f^Sonbition", in

befonberem «Sinne aber '^litla^ felbft (S^riftuö, ber (So^n ©otte«, fe^, unb cS feine

anbere ©ottl^eit gebe al3 biejenige, beren auc^ ber SDfenfd^ in biefem Seben t^eit^aftig

toerben lönne; fte felbft bagegen befennen fic^ in jener 3l)3oIogie jum Snl^alt ber brei

allgemeinen (j^riftlii^en (Symbole unb inöbefonbere auc^ jur Seilte bon ber burc^ S^riftum
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gefd^e^enen oBieltiben ©enugt^uung , inbem fie nun nur aud) eine iDa^re Aneignung beS

in il)m erfc^tenenen ?eben3 forbern. «Sie fotten fid) für i^oHfornmen, ber ©ünbenber-

gebung nidjt nteljr bebürftig gehalten Ijaben; in i!)rer 5lpoIogie ^eißt e8 bto§: [te fudjen

bie ©efe^e t>on ganzem ^er^en p galten unb glauben, ba§ bie ^i3gli(^!eit baju tion

©Ott fomme. 3Son ben 3Inaba)3tiften unterfc^eiben fie fid) t>or 5ltlem baburd^, ba§ fic

bie l^inbertaufe gelten laffen. ©tatt toiebertäuferifc^en (Sifern§ gegen ?leu§erlic^feiten

ber l^errfi^enben 5?ird)e fdjeint bei il^nen in biefer Sejie^ung toielme^r grunbfä^tid^e On^

bifferenj fiattgefunben 5U I)aben. — (Srft unter @(ifabet^ toagtc S^MaS mit feinen ?ebren

^erborjutreten
, fidj barfteüenb al8 tjon ©ott erioerften, mit bem ©eift gefalbten ^ro=

pl^eten. (Sr nsar ein ungeletjrter 9}Jann, foH aber anfangt auc^ bei j^l^eologen unb ^er-

fönen auö ^o^en ©täuben ^Intlang gefunben fjaben. 1580 ertie§ ßtifabet^ eine ^ro=

flamation gegen fic unb toeranftattete eine Unterfud^ung. ©amalö fc^einen fie toiel 2luf=

feigen gemacht ju t)aben; man i»arf i^nen atler^anb ©räuel Dor, befonberS mit 3lntoen=

bung t»on 33r. -Sub. b. 8., irä^renb jene ^roftamation baüon 9?id^t8 fagt; Sl^eologen

fc^rieben gegen fie. -ö^re Büge berfc^ujimmen bann aber unter benen anberer ©eften,

befonberö ber 2lnaba^tiften. ^onig -^afob T. be^eid)net fie in feinem Baadiy.ov öwqov

als „infamem anabaptistarum sectam, quae familia amoris vocatur." B^ttt legten SO^al

fc^eint aU ^^amilift 1627 ein getoiffer ©t^erington, übrigen^ mit Unredjt, angesagt unb

jum Söiberruf berurt^eilt lüorben ju fei)n. — 53gL befonberS 31. 3ß. 33ö'^men§, ad^t

Sudler üon ber 9?eformation ber Sfird^en in (Sngtanb 1734, @. 541— 573; Sßatd^,

ÜJeUgionÖftreitigf. auW- to- lut^- ^'^^¥ IV. ©.840-853; 9lrnoIb, ^ird^en» unb

te^ergefc^. S^. II. 33b. 16. ^. 20. §. 36. ©c^riften bon mUM jä^It iöo^m (nad| i^m

Salc^) unb ^rnofb auf. 3f. töftltn.

^anati^mu§ — bom lateinifc^en fanaticus, baS einen fc^toärmerlfd^en (Snt!^u=

fiaften, einen 9?afenben, 9'Jarren bebeutet. ®iefe8 SBort l^intüieberum fommt l^er bom
lateinifd^en fanum, jtem^el, ©tätte göttlicher .Offenbarung. 2)ie Stbleitung ift auf

jtüiefac^e Sßeife möglich : 1) mit ^e^ie'^ung auf bie "^eibnifd^en Orafel (ibie in SDel^^i),

bei tteld^en entmeber ben 9?atl)fudf)enben im ©d^Iafe burd} Sräume Sefd^eib ertljeilt ober

bie 'iPriefterin in einen efftatifc^en Buf^flni' berfe^t tourbe, in icetc^em ^^alle e8 Ueber*

3eugtfel)n bon befonberer göttlidjer (Singebung, göttUd^e 33egeifterung bebeutet, toie im

©ried^ifc^en ^laton eine 5ßertt3anbtfd^aft jtüifd^en ber SUJantif göttlicher ©e^er unb ber

9}Janie (fiaviu) annimmt; ober 2) fo ba§ eö bebeutet bie einfeitige ^erbor^ebung ein»

jelner, befonberer £)ffenbarungötbatfa(^en. On beiben gäUen führte ba0 SBort auf

göttliche Offenbarung juiüd; im erften, n^aljrf(peinlicheren gaöe aber tüäre ba§ formale,

im ^^tüeiten baS QJfateriale bie ^au^^tfad^e. ©ie erfte ßrflärung [teilt ^ctri (^el^rbud^

ber 9?eligion §. 12. 2lnm.) in ben 35orbergrunb : ffganati§mu8 ift bie Sßefd^ränfung ber

Religion auf bie ^^antafie unb ift bie gefäl)rli(^fte unter allen Entartungen be6

©laubenS, foltjol^l trenn fie fid^ felbft berje^rt, als toenn fie fid^ auf ö)iflfürli(^e 2Iu0=

bilbungen be§ ©laubenö fteift unb |eben anberö geftalteten ©lauben eifrig, oft toüt^enb

l^aßt unb berfolgt." ®ie anbere Definition Ijebt D^iljfc^ jueft Ijerbor (©i)ftem ber

d^rifttid)en Se^re §. 15. 2lnm. 2): "bie Ueberfdjä^ung ber äußeren bereinjelten Offen«

barung§t^atfad)e ift ber einfad^ftc unb allgemeinfte 33egriff be8 Fanatismus. ®er ^ana^

tifer ber^ätt fi(^ nid^t nur gegen ben 35erftanb, fonbern aud) gegen bie SSernunft unb

baS innerfte ^eiligt^um beS 9}?enfd^en gleid)gültig ober berläugnenb . . . . fo ergänjt fid^

bie Seere beS S5erftanbeS burc^ ^l)antafte, bie l^eere beS ©efü^lS burc^ Seibenfc^aft.

2)a^er man aud^ fagen !ann, ber Fanatismus fet) bie ^^antaftifd^e ober leibenfd^aftlid^e

grömmigfeit, eine junjeilen toüt^enbe iöejal^ung, bie bie innerfte 35erneinung jum ^ebel

t)at." 2Bie leid£)t ju feigen, feieren in beiben Definitionen, nur in umgefel^rter Orbnung,

bie beiben , burd^ bie (St^mologie an bie ^anb gegebenen 9}tomente toieber, ju benen fid^

unbermerft nod^ ein britteS gefeilt— baS f/?eibenfd^aftlidl)e, ber toütl^enbe §a§, bie 35er=

neinung," baS fid^ an bie (St^mologie bamit anfnüjjfen läßt, ba§ fanum eine bej^immt

abgegrenzte religiöfc ©tätte, ben Stemmet eines beftimmten, bor anbern auSgejeid^neten

21*
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@otte§ Gebeutet. ®enn, um bon ber Sßcrterflärung jur S3egrtffö6eftimmung fortju»

gelten: ganatiSmuö ift blinb, einfeitig unb auöfd)Iie§enb. tarafterifirenb ift bemnac^

für ben ^^anatiter 1) ba§ er fic^ ber ttar^eit beS S3erftanbeS i)erf(^Ue§t, fi(^ bem ©)3iele

ber ^^antafie, bem bitmpfen Srüten üertDorrener Oefü^Ie l^insugeben liebt, toobei

2) gerne (Sine <>bee bie fij'e in i^m tütrb, bie gen^o^nlid) in bie garben ber ©innlic^^

feit getaucht ober in äu^erlic^e (SinHeibung gel^üflt ift, bie jlrar mögtid^ermeife für fic^

felbft flar gebadet fetjn fann, aber für baö ganje geiftige, burc^ bie ^f)antafte angeregte

2ße[en fo ^jräbominirt, baß fie leiner 5luffaffung im fij'en, Karen ßufiinimen'^ange mit

anbern gteic^* ober t)ö^er berechtigten Sbeen juläßt. 2)er ^^anati^muS fonn ein (Stücf

ber Sßa'^rl^eit l^aben, aber in eng'^erjiger (Sinfeitigfeit erfennt er bie 2BaI)r!^eit in 3ln*

beren nid)t an, eö fet) benn gerabe biefelbe unb in berfelben i^ormulirung, fo tüie fie

t^m erfc^eint. @ö fe^It it)m gleichmäßig an ber 2lultt)eitung be3 ^op\t§ bur(^ bie 23il»

bung, toie an ber 3lufge)c^loffen^eit beö ^erjenS burd) bie IHebe, fo baß eS i^m rein

unmöglich ift, ficö auf einen anbern ©tanb^junlt ^^u oerfe^en; er berf(j^lie§t fid) jeber

2lf)nung baüon, baß ber an fii^ (gine Strahl ber Söa^r^eit fi{^ für baö geiftige ©efic^t

ber 9}Jenfd^^eit ^jriSmatifc^ in »erfc^iebene «Strahlen brechen unb in berf(^iebene garben

jerlegen fann, bie alle jufammengenommen tcerben muffen, um bie 9^ein'^eit beS äci^ten

Urbilbö bar3uftenen, ebenfo inie er na(^ ber fubjettioen Seite e8 ni(^t anerfennen lann,

baß Derft^iebene ©eifteggaben mit berfd)iebenen ^er^enSbebürfniffen niöglid), ja tüirflic^

finb. 3)arum beljanbett er SlÜeg nac^ (giner, uämlic^ nac^ feiner ©djablone unb ift

3) auSfd^ließenb , feinbfelig, t-erfolgung^füdjtig gegen SllleS, njaö m<i)t er felbft ift, unb

toie e8 eine |)ft)c^ologifd^e Sa^rneljmung ift, baß »feinblid^c SSrüber^/ am töbtlicfeften

l^affen unb geinbfc^aften unter näc^ften 5ölutSüert»anbten bie gefäl^rlicbften unb !^e[tigften

ftnb, fo !ann ber ganatifer am berfolgungSfüc^tigften gerabe bem gegenüberfteljen, toaS

fetner eigenen Slnfd^auungSioeife am aUernäAften fommt. ©a gerabe fann er jur blinben

SSJut^ »erben, bie fid) felbft aufje^rt, lieber als baß er oon einem 3ota abließe unb

um einen l^alben ©d^ritt entgegen^ufommen fi(^ entfc^löße. ©o l)errf(^t im ^^anatiter

ftatt be§ ließen SageS bie Dämmerung, ftatt beg ©eifteS ber 33ud)ftabe unb bie ^^ormel,

j^att ber ?iebe ber §aß, ftatt ber DJJilbe eines befcnnenen Urtl^eilS bie SBilb^eit ber

?eibenfd}aft. — Solcher ganatiSmuS ift aber in allen ©ebieten beS ©eifteS unb beS

©efammtlebenS menfd^lic^er ©emeinfc^aft ju ^aufe, boc^ am meiften gelangt er jur

©eltung im 5ßereic^e beS )3olitifd^en unb beö religiöfen ?ebenö, unb am gefä^rlid^ften

toirb er, wenn biefe beiben einanber berül^ren unb fid^ mit einanber berbinben. 2118

einfeitig fann er fic^ ba in ben !Dienft ber entgegengefe^teften 9Jic^tungen ftellen. ©8

gibt im ^olitifc^en i^anatifer ber 3?u^e, bie »SJul^e l^aben lüoHen um leben 'i)3rei8" unb

benen unter allen Umftänben f'9?ul)e ift bie erfte 33ürger))f[id^t" ; unb e8 gibt i^anatifer

ber ^Beaegung, beren einziges (goangelium ber llmftur^ ift; ganatifer be8 ^^ortfc^rittS,

bei benen immer baö 5)?euefte baö 5llte überbietet, unb ganatifer be8 9?ücEfc^ritt8 , bie

SlöeS baran fe^en, irtk 2Belt ^^urücfjufcl^rauben" ;
ganatifer ber ^^rei^eit, bei benen aber

bie greil^eit gerabe fo ttieit gel)t, alß nid)t ein Slnberer fie auc^ für flc^ unb feine lieber-

geugung in Slnfprud) nimmt, unb ganatüer geiftiger ^nec^tfc^aft, bie, toie bie U^ren,

aud^ aüe ^er^en in gleichem Saftfc^lage l)aben toiH, bie, toie fie bie S3äumc unb §eden

mit @iner ©d|eere glatt rafirt, fo auc^ in ben «Seelen jebe 9J?annigfaltig!eit originell

fic^ enttt>idelnben SebenS jerfc^neiben mochte, unb (Sine Uniform be8 ©eifteS comnian*

birt; e8 gibt ganatifer be8 ÄoSmo^olitiömuö, toeld^e i^ren @runb[ä(3en ju (S^ren jum
S3erratl)e be§ ^aterlanbeö bereit finb, unb ganatifer ber 9?ationalität, benen nod)

l^eute oHe« gremblänbifc^e al8 barbarifc^ unb al8 berioerflic^ gilt; eö gibt ganatifer be8

»eltbeglüdfenben $^ilant^ro))i8mu8, bie -^nbibibuen unb SBÖlfer toiber i^ren Sßitlen jum
©tücfe jtoingen tciU, für ba8 fie nodf) gar nii^t reif finb, unb ganatiter beö £>b8curan*

liSmuö, nad^ toeld^en Oeber nur fo toeit feigen fotl, al8 fie gerabe tooHen; ganatifer ber

Slufflärung , be8 9?ationali8mu8, ber r/fpeculatioen ^^ilofo^j^ie'' , benen jeber toiffen«

fc^aftlic^e ©egner al8 ein 5E)ummIo))f etfc^eint ober ai^ ein Schürfe, unb ^anatifer ber
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Ort^obDj:ie, betten jutti ^atfte tttdjtS fe'^It alö bte 9}?ac[)t uiib bereit Sonfequettj noc^

l^cute ^e^ergericf)t, änquifitioit unb ©c^eiterl^aufen forberte. <Bo ^at befottberS auf bein

@ebiete ber dtdiQxonS' unb S?irc^enge[^tc^te ber Fanatismus fid) traurige S)enfmale

menfcfjlic^en ©djrecfenS gefegt, nid^t bIo§ in ben inbifc^en 33ü^ern, bie fic^ bem ®fc^ag=

gernaut jur S5crnid)tung entgegentcerfen ober in e^oiger Unt^ätigfeit iörafjm ju tüerben

fid) in ben ^opf gefegt l^aben, nidjt blo§ im SRufelmann, ber mit geuer unb ©d)töert

bie 23ötfer jum ^Slam s^ingt, nidjt bIo§ in ben 3uben, bie in btinber SButf) rufen

(^ein S3Iut fonime über unS unb unfere ßinber« unb beren ganatiömuS ^efuS 3^ol)anniS

16, 2. 3cic^net; ^^anatifer loaren unter ben Slpoftetn bamalö nad) Suf. 9, 54. auf bem

SBege buri Oamaria bie "3)onnerg!inber", unter ben erften Sfjriften bie SJJärttjrer,

toelc^e fi(^ bem 9)färtt)rertobe entgegenbrängten, bie 9J?Önd)e in Sonftantinopel, tüelc^e

in ben 9?eftorianif(^en unb (Suti)c^ianif^en ©treitigfeiten i^re blutige dicUt f|3ielten; bie

Sifd^bfe, n3eM)e bie f'9iäuberfl)nobe" in (gptjefuS conftituirten ; bie 9}Jontaniften unb

S)onatiften, toelc^e allein eine ^irc^e beö ©eifteS ober eine ©emeinfdjaft oon ^eiligen

bar^ufteUen fic^ berma^en. ®er Fanatismus rief bie ^ubenoerfotgungen im 9JJittelalter

unb in ber SZeujeit ^eri^or; er fc^ürte bie (Scheiterhaufen ber Snquifition, enttDidelte bie

SJietl^obe beS cogite intrare Su!. 14, 23., erfanb bie §enferSej:egefe auS 2;it. 3, 10.

(haei-eticum de vita!), prebigtc ben ^reu^jug gegen bie Sllbigenfer , toelc^er ©laubige

fammt ben Ungläubigen unbarml^erjig bem (Sc^toerte preisgab mit bem 3:rofte, »ber §err

fennet bie (Seinen'-; er gab ben Clements unb 9?abaittacS ben ^önigSmorb in'S ^erj

unb ben 3)clc^ in bie ^änbc, er toeranftaltete in ©regor XIII. ^um 3)an!e für bie 23ar*

t^oIomäuSnac^t ein Tedeum für bie SluSrottung ber te^er, unb ift ber 25ater ber 2)ra*

gonaben unter ?ubtoig XIV. 9tber aud) bie SBIätter ber eüangetifc^en 5?irc^e finb ge=

jeid^net burc^ bie S3Iutfpuren beS Fanatismus , nic^t bloß in ben S3ilberftürmern unb

ben 2Biebertäufern oon 9JJünj^er, fonbern in ben fn}ptocaIoiniftif(^en (Streittgfeiten , bie

DZicoIauS SreU auf bem (Sdjaffote fa^en, in ber ©et)ciffig!eit ber SiBtttenberger unb

ÄonigSberger gegen daÜTct unb in ber ^olemi! ber Drttjobojie eineS ß^atoto gegen bie

^aHifc^en ^ietiften, Ujie auf reformirter (Seite in bem treiben ber englifd^en unb fc^ot==

tifd)en Puritaner, baS tarl I. auf baS SBIutgerüfte füt^rte. Unb njeiSt bie neuere unb

neuefte B«i^ ^ie ben Fanatismus ber ©eptembrifaben in F^'^n^i^ei«^ it"^ <SanbS für

©eutfc^tanbS ^eit fo gefä^rlid) geioorbenc SBIutt^at, loie bie F'^an^fu^-'ter (September*

fcenen auf politifi^em ©ebiete gefe^en 'ijat, auf retigiöfem nid)tS auf Don Fanatismus,

unb baS nic^t bloß in ben ^önigSberger 9)?urfern? ®ebc ®ott, baß bie lut^erifc^en

Strömungen gegen bie Union nic^t auc^ biefen alten Fein^ ^er ^irc^e lüieber mit ftd)

füfjren! 33ebenfe man too'^l, baß ber Fanatismus nid)t bloß jur religiöfen Onbiffrtenj

unb ?au^eit baS ©egenfiüd bilbet, fonbern auc^ jur ioa^r^aft rrc^riftüc^en j^oleranj"

unb »^eöangelif(^en ^tütanj", bie Ilar fie^t in ben @runb beS ©(aubenS unb mit aöer

@ntfd)iebenl)eit feft ^tt on beS ©IdubenS ©rünben, fo baß fie 1 ^etci 3, 15. bereit ift

jur 53eranttoortung gegen Sebermann, aber bie ^iebe nid^t läffet, atS baS erfte ^enn*

jeidien beS toafjren (Stiriften 3o^. 13, 35. unb baS ßtel ber Hoffnung im 5luge be'^ält,

baS (SljrifluS feiner Äirdie geftedt I)at ^o^anniS 10, 16.; bie nid^tS n^eiß tom romifc^en

extra (hanc visibilem) ecclesiam nulla salus, fonbern auf gut eoangeüf(^ eS mit (Spener

^ält: »es toürbe fd)Ied)t [teilen um ©otteS Sac^e unb bie unfic^tbare S^irc^e, loenn ii)x

nur bie (Seelen jugeprten, tueld^e auS ber eoangelifc^en (ober lut^erifd^en) ^ird^e ber=

felbcn jugefü^rt toürben." SBo"^! ift bie ^nbifferenj bie frofiige 2Binter!ätte , bie Sole*

ranj aber gleicht bem Fi^ü^ting^we^en beS ©eifteS, ber Fanatismus bagegen bem (Sa*

mum, ber SlüeS in ber SBüftc mit fetner §i^e berjelirt; bie Snbifferens ift bem bleichen,

farblofen (Scheine beS 3}JonbeS p vergleichen , bie ^ntoleranj beS Fanatismus bem bom

(Sturmtüinb aufpraffeinben , jerftörenben Fenei^^vanbe, bie äcf^te ®ulbfam!eit bem $?id^tc

ber Sonne, bie jugleic^ erleuci^tet, ertoärmt unb belebt! dart ^cd.

^atel, SBil^elm, einer ber bebeutenbften ^Reformatoren F^^anfreic^S unb ber

romanifd)en (Sd^toeij, ifi geboren 1489 ju ®ap in ber S)aup^in^, auS ablidjem ©efc^Iec^te.
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2ln[ängUd) ein eifriger Slii'^änger beS altbäterlt^en ©laubeiiS*), trarb er bur(^ baS ©tu»

bium ber ©^rift unb ber ®e[d)id)te allniä^üg bem ^ic^te reinerer (grfenntnig entgegenge*

fü^rt. (Seine ©tubien mad^te er in ^ariö. 33on feinem greunb unb @önner, Ool^ann gaber

©ta)3ulenfi8 (3ean Sefetre b'Sta^Ieö) em^^fo'^ten, erl^ielt er eine ^rofeffur an bem (EoU

legium be8 Sacbinalö le Tloim. 2)er 5Bifd)of SBil^elm SSrieonnet ju ^DJeau^, ein ^^teunb

ber eDangeIifd)en Se^re, rief i^n in feine 9Zäf)e. 2Bie biel er l^ier 3U SBerbreitung refor*

matorifc^er Orunbfä^e getcirft, ift ungetüiß. S3atb niit^igte il>n bie über bie 33efenner

beö reinen (Süangcliumö in granfreic^ aufgebrochene 55erfoIgung, baS ?anb ju uerlaffen.

(gr tüanbte fic^ nad) ^afel, tüo er bei Defolam^ab freunbtictie Slufna^me fanb. ^ier ü^at

er ben erflen füijnen ©c^ritt jur Steformation, inbem er, Don Deblam^ab aufgemuntert,

13 reformatorifdje ©äl^e anfd)Iug, iüorin er bie bon (S^riftuS gegebene ?ebengreget al8

bie allein gültige oben aufteilte, bie äßerf^eiligfeit in ben ftäriften 2lu§brüden beMmpfte

unb ba§ Wli%o\)\tx als @o§enbienft bertrarf **). ^xnax fuc^te bie Uniüerfität bie 3)ifpu*

tation ju ber^inbern, aber bie 9?egierung befa"^! in einem SlJJanbat bom 14. gebruar 1524

ben SBefud^ berfelben unter Slnbro^ung üon ©trafen. Im 15. fanb baö ©efpräc^ ftatt. "(S8

fam, melbet eine gleidj^eitige §anbfc^rift ***), biet @utö babon, eS na^m baS 2Bort ©otteS

fetjr 3u, eö [tauben bat>on üiel d^riftUc^e ?e^ren [Se'^rer?] auf." @Iei(^t»ol)l t»ar garel'S

ißleiben in 33afel ni(^t. jDte ©egner, ju benen auc^ ber bon i^m beleibigte (SraSmuS

get)i3rtet), brachten eS bal^in, ba§ er bie ©tabt bertie§. Qn ^Begleitung eineS toornel^men

gran3ofen unb mit (Sm))fe^tungen t»on Defolam^ab toanbte er fic^, in ber 3lbf{d)t nac^

Sßittenberg ju ge'^en, nac& ©traßburg, ir»o er mit 33ucer unb ßapito greunbfc^aft fc^loß.

£)b er tcirflic^ nac^ Wittenberg gefommen, ift ju bejnjeifeln. 3)agegen folgte er einem

9^uf ber Söangetifdjen in SDWmpetgarb, bem 3lufentt)aIt§orte be§ auß feinen Srblanben

bertriebenen ©er^ogö Ulrich bon SBürttemberg, um bort, obgletd) er bie £)rbination tioc^

ni(^t ermatten ^atte, aU ^rebiger aufzutreten, (är tf)at e§ mit (Srfolg. iDieS reijte bie

©egner ju um fo heftigerem äBiberftanb. (So !am, ba auc^ garel in feinem 9?eforma»

tionSeifer nit^t immer baö redjte 9J?a§ einjuljalten ibu^te, ju t)eftigen ^luftritten ft). %aul

berlieg im grü^ting (1525) bie ©tabt, bie er aber fortmä^renb im Sluge behielt, unb

toanbte fid^ ibieberum nac^ ©traßburg unb S3afet, biö er am Snbe be§ Qai)x§ 1526 eine

SlnfteHung al§ ^rebiger in ber fett 50 3at)ren ben Sernern unternsorfenen §errf(^aft

Sielen (Aigle) an ben ©renken be8 SBaHiö erhielt, anfänglich ol^ne 33efolbung. jDa er

e8 ni(^t toagte, unter feinem eignen Dramen aufzutreten, fo nannte er fic^, Ibol^l mit

Slnfpielung auf bie S3erner, bie i^n fd)ü^ten, UrfinuS. Stuc^ ^ier l^atte er mit einer

|tar!en D^j^jofition ju fäm^fen, bie ftc^ befonberö auö ben ©eifttidjen unb 9}iDnc^en ber

9^ad^barfd^aft bitbete. ©0 prebigte ein S3ettelmönd) ju S^eubebiHe (9?euftabt), Sitte, bie

*) ©eine (Eltern glauben fefi an bie Äraft eineä ^eiligen Äreuje?, in ber Mijt von ®av,

»on bem allerlei SBnuber erjä^Ü würben; ebenfo fein ?el)rer, ber für ben gefcl)etbtef}en SWann ber

(Stabt galt.

**) jDie 3:£)efen, bie flc^ Isanbfi^riftli^ in ber ®imfer'f(^en ©ammtung jn 3«rtt^ finben, finb

»erfcbiebentlic^ abgebrucft. ®o bei 3- Snrcf{)arbt, fnrje ®efcl}i^te ber Dieformaticn in 53afel

(33afel 1818). ®. 39-41, M Äir^^ofer (gekn garel'ä I. ®. 21), bei ^erjog, geben

Defolampab'l I. ®. 251. SDa§ 2J?anbat ber «Regierung ftebt in g-ügli'^ Seiträgen. Sb. IV.

in®emler'§ 5(n§g. üon ©leiban. Sb. I., »gl, Waller, «Bibltolbef ber ®(|meiäergefcl). 23b. III. 6.83.
***) Sei O c^ g , ©efcf). »on Safel V. ®. 460.

t) f^arel Ijatte i^n einen Siteam gefd)olten. ©agegen bejei^netc (SraSmuä ben garel al§

einen gefä^irlic^en 9)?enf(^en.

tt) ®o fa^ man i^n eineö Jagcö ft^ mitten unter eine $rojeffton ftürjen, ein Silb beS

^eil. Qlntoninö bem ^rieftcr, tveld^er e8 trug, au8 ben ^änben reifen unb eö in ben ghi§

ftürjen (bo^ erwähnt Äir^|)ofer a. a. O. biefer Slnefbote ni^t). Oefolam^jab ermahnte ilin jut

SWäfigung unb jeigte i^m, wie bie SKenf^en muffen jur SÜBa^r^eit gefülirt, nic^t aber ju i^r

fönnen gejaungen werben.
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^axd 'ij'öxkn, fet)cn bctbammt. ®ev fiegreidje Stuögang ber Scrner ©ifputdton (Januar

1528) mußte p einem (gntfcfjeib führen. ''Jlad} längerem SBiberftanbe, ber bon 2BaUi8

unb (Saboijen auö geleiftet lt»arb, ttjobet eS an tumuttuarifd^en Slnftritten nic^t fehlte*),

fe^te bie 9?egierung il^ren SBiUen burd^. garet erhielt bon i^r ben Sluftrag, in all ben

$errfcf>aften, ©tobten unb ©emeinben, mit benen 23ern im ^Bürgerrechte ftanb, ba8 Söort

©otteS 3u berfünbigen. (är marfite ben Slnfang mit 9}Jurten (SWorat) unb unterna'^m bann

ton ba au8 Derfc^iebene ©üangelifationSreifen in bie Umgegenb. Saufanne, S^euftabt,

S3ie(, ba6 9)Zünftert^aI, baS 9J?ifteIIad} (33uint)) lüurben befud)t, überall bie erften gäben

onge!iiü|3ft. 3« J^erfdjiebenen Scalen trat garet auc^ in S^euenfcurg (9?eu(^atet) auf, iro

er auf ber ®tra§e unb auf öffenttid^en ^tä^en ju ber berfammetten SD^enge SBorte beS

Seben6 rebete, bis e§ i^m enbtid) getang, freilid) im ©efotge beS 33ilberfturme8, bie

9?eformation bafetbft im ©pätja^r 1530 burc&pfe^en. S3on ba verbreitete fic^ bann bie

9Jeformation auc^ nad) ber ©raffc^aft 55atangin unb bem 55at be Stuj. SIuc^ in 2lüend)e,

Orbe, ®t. 33Iaife, ©ranbfon unb anbern «Stäbteu unb ©täbtc^en be§ ©eegelänbeS ber

felsigen tantone 2Baabt unb 9?euenburg verbreitete fic| burd^ garet« unermübete Sffiirf*

famfeit bie 9?eformation, toobet er met)r at8 einmat bei ber aufgeregten (Stimmung beS

SJoIfeö |3erfönlic^en 9)ti§l^anblungen unb ber Lebensgefahr [id^ ausfegte **). 3^oc^ furj bor

feinem 2^obe matjnte i^n B^inö^i a« größerer 35orf{^t unb SHäßigung. — -ön ©emein»

fc^aft mit Slnton ©aunier befud)te bann garet im 3a^r 1531 bie 3Eatbenfer in itjren

Spätem, unb übte foujo^t bei biefem erften Sefud^, atS auc^ fpäter einen bebeutenben

(Sinftuß auf il^re ürc^Iic^en (ginridjtungen. Stuf feiner 9?üdreife fam er mit feinen ®e=

fährten nad) ©enf, baS gcrabe mitten in feiner politifd^^^ürd^tic^en trife begriffen unb

von ^^arteiungen jerriffen »ar ***). (Sr ^ielt erft ^riöatoerfammtungen in feinem §aufe,

bie fetjr ftarf befud)t tourben. ©eine Hntoefen^eit tnurbe batb rud)bar. (Sr toarb bor

ben dlati) befc^ieben, bem er feine 33eruer Srebitibe bortbieS, bann iburbe er mit feinen

©enoffen, unter benen fid) aud^ 9?obert Otibetan befanb, ber fic^ atS §auSlet)rer in ©enf

auffielt, bor ben bifdioflid^en SBicar, 2tmabe beS ©inginS, 5tbt bon S3onmont citirt, teo

aud) bie übrige ©eiftlid^teit beS S3ifd)ofS berfammett tbar. ©i^on auf bem 2&ege bat^in

ibareu fie S3efc^im))fungen auSgefe^t, unb mit fold^en Vbuvben fie auc^ bon ben 2)om^errn

empfangen, garet bertl^eibigte fi(^ tbürbig. 2ltS er abgetreten, toarb eine Süd^fe auf i^n

abgefd^offen, aber baS ©eivel^r jerfprang in ben Rauben beS 2}?örberS. garet tbanbte fid^

fattbtütig um, mit ben 2Borten: "S)eine (Sc^üffe erfdjreden mid) nic^t." ®aS Urtl^eit lautete,

garet fott innerhalb brei ©tunben bie ©tabt bertaffen. SttS biefer toeiter reben üjottte, tbarb

er mit ben Sßorten beS ^otienjjriefterS, '/er l^at ©ott getäftert, t»a6 bebürfen tbir toeiter

3eugniß?" überfdjrieen. "gort mit i^m in bie St^one," tönte eS bon atten ©eiten. !S)ie

SDoml^erren nannten i^n einen ©iener beS SeufetS; itjrer jtbei traten i^n mit güßen

*) 33ei eiltet ^rebtgt ^avel'ö entjiaub ucr ber Äirc^e eiit »vilber Särm. J)a§ a3oIf würbe

burc^ bie 2:rommeI jufammengerufeu unb öegeit bie ^ifjänger ber 9Reformation aufgetie^t. — 91I§

^arct in Oton ^Jtebigte, fieten CWänner unb SBeiber über if)n I)er, i^n ju mi^^anbetn. - (Sin anber*

mal warb er in ber «prebigt unterbro^en, bie Äanjel umgefiürjt n. f. vo.

**) Mätin, Heretique, Diable, waren bie geläufigen @(^irJH)fnjü>rter, mit benen er gewö&nli^

empfangen würbe, löefouberö jeti^neten fie^ bie SBeiber bnrc^ ibre ßeibenfdjaft anS unb ni^t bie

au6 bem $cbe[ aüein. 3n Söalangin mi§banbelten tbn SBeiber unb «pvief^er bergeftalt, ta^, wk

groment in feiner Sbronif melbet, baS Slnt noc^ uac^ »ier 3abren auf bem ^flafier ber fiir^e

jU feben war. Actes et gestes merveilleux de la cite de Geneve. p. 11 {3lu^g. »Ott 9teoiniob).

***) Sögt, ben 9lrt. Sabin. — S)te neulich »on CReuilliob b«auögegcbene Sbroni! ber 9Zounc

Jeanne du Jussie: le Levain du Calvinisme erwähnt ber Stnfunft garel'ö mit ben SBorten: Aa

mois d'Octobre (1532) apres vint ä, Geneve un chötif malheurenx prödicant, nommö Malstre

Guillaume, natif de Gap en Dauphine', le lendemain de sa venae commenga ä prescher eo son

legis en une chambre secrettement et y assistoit un grand nombre de gens qui estoient advertis

de sa -venue, et desia infects en son h^resie.
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unb fc^Iugen il^n mit ^^äuften in'8 ©efid^t *). S3eim SBeggel^en iüurbe ein ®ol^ auf il^n

gcjüdt. 9?ur mit SDZü^e tourben er unb feine ©efä^rten bor tceiteren 9J?i§l)anbIungen

gerettet, ^^arel f(üd)tete über ben ®ee nac^ Drfee. S5on ba forgte er bafür, ba^ ein

5lnberer, ber junge 5lntoine groment fic^ naä^ ©enf begaB, um ben bort gümmenben

gunfen ber üteformation jn er'^alten unb weiter an,^ufaci^en. (Srft gegen Snbe be3 ^a^xB

1533 tarn er felbft «lieber unter bem ©c^u^e SBerniS nad) @enf. ®ie ©egenpartei '^atte

ben ©ominifaner gürbitl), 3)oftor ber ©orbonne, ^ur SJertl^eibigung beS alten ©ijfteniö

berufen. Sf^ac^bem e8 auc^ je^t toieber bon beiben ©eiten ju SC^ätUc^feiten gekommen**)/

benen eine 9?at^gbDtfd}aft Don SBern (Sin^att f^at, fanb in ©egentwart biefer 33otfci^aft

ben 29, Januar 1534 ein 9teligion«gefprä(i> ftatt, beffen Sluägang jroar ju neuen 9^ei»

bungen führte, ber 9?eformaticn aber boc^ jum Siege berl^alf. ''Jlad) einem abermaligen

©efpräc^, in ttjelc^em auc^ $eter Saroli, Dr. ber (Sorbonne, auftrat, naijmen ivenigftenS

bie Inl^änger berfelben bebeutenb ju. ^arel, ber bor ben yjac^ftettungen ber geinbe

burd^ bie 23orfe^ung bensaljrt irurbe ***), l^atte früijer nur bei ben 53arfü§ern ebangclifc^en

©otteöbienjl gehalten; nun ^rebigte er auc^ in St. ©ermain unb ber SUJagbalenenÜrd^e;

aus ber le^teren flogen bie SOfeßpviefter. SSergebenS fuc^te ber diatl) biefe ^rebigten ^u

hintertreiben ober bod) auf ^toei Itirc^cn ber Stabt (St. ©ermain unb bie 33arfü§erfirc^e)

ju befc^ränf'en. ^arel erllärte, bie ^Deformation fei) ein 2Berf ©otteö unb iiire SSotten=

bung fönne, ol^ne SBiberftanb gegen ©otteS SBitlen, nic^t berjögert n^erben. 2:ro^ be8

obrigfeitlic^en 33erbotS füijrte i^n baS ^otf in bie Ifatbebralfirc^e ju St. 'Sßeter ein. ©er

^att) ber 3^ei^unbert trat jufammen. garel bert^eibigte [ic^ mit ^raft unb SBürbe,

bereit, bie 2Bat|r!jeit, bie er be!annte, auc^ mit feinem i81ut ju bezeugen. Seine S'Jebe

ma^te tiefen (ginbrud. S)ie 9Jie!^rI;eit beä 9?atl)eS fiel il^m unb bem (Sbangetium ju.

jDie ©egner jeigten toenig ?uft ^ur 9?ert^eibigung, fie räumten baö gelb. ®ie ©enfer

^irc^e l^ob i^re 33erbinbung mit bem ^abfte auf. ©er Sifd^of betlegte feinen Si^ naä^

@e^. 2JJit bem 9?ettgion§ebi!t bom 27. Sluguft 1535 fd}lie§t fic^ bie erfte ^etiobe ber

©enfer ^Deformation, in toeli^er garel unftreitig al3 ^aupt^erfon auftritt. O^m »ar e8

auc^ borbeI)aIten , bie näc^ften Slnorbnungen in i?oIge jenes SbüteS jn treffen. ®er

©otteäbienft tourbe auf bie einfa(^en apoftoIif(^en ©runblagen j;urücfgefüt)rt. (Sine n^ür*

bige SonntagSfeier unb tägüc^e ^rü^prebigten traten an bie Stelle ber SOJeffe. ^eim

Slbenbma^I bebiente man fid^ geibö^ntid)en SßrobeS. ÜDie erfte SDftercommunion, bie fefir

ftar! befuc^t tüar, machte einen erljebenben öinbrurf. (Sine ftrenge Sitten^uc^t n3arb

eingeführt, bie ftd> fogar auf ben Sfopfpu^ ber Sräute erftredte. ^arel ftanb inbeffen

fo gut alö allein. Unter ben borl^anbenen @etftUd)en waren nur wenige, bie er ju WliU

arbeitern gebraudjen !onnte. Sein ©el^ülfe, gabri, warb nac^ jl^onon (in Saboijen)

berfe^t. Sßiret'S ^Inwefen'^eit War in $?aufanue nottiwenbig. ®a fügte eS ft(^, baß eben

ber Ttann in ©enf erf{^ien, ber berufen war, bie bon ^^arel eingeleitete ^Deformation

Wetter burc^jufü^ren unb i^r baS ©epräge feiner IßerfÖnlic^feit aufjubrüden, S^o^ann
Satbtn. ^arel'S energifc^em Sluftreten ifl e§ (menfc^Iic^ gefproc^en) ju berbanfen, ba§

Salbin, ber als ^^^lüd^tling auS granfreid) auf ber 9Deife nad) 33afel begriffen war, wo

er ben Stubien leben wollte, in ©enf blieb: n^d) fünbige 2)ir," fprac^ er ju bem fi(fe

*) 6o nad} bem 3^W9"^§ ^«"^ ©egner fel6fl. Quand on vit, qu'il ne vouloit sorlir, deux des

seigneurs Chanoines le vont menace.r par grosses paroles, disant, puisqu'il ne vouloit sortir de

Ion gre, et de par Dieu, qu'il sortist de par tous les grands Diables, dont il estoit ministre

et serviteur. Et l'un d'eux lui donna un grand coup de pied , et l'autre de grands coups de

poing sur la teste et au visage , et en grande confusion le mirent dehors avec ses deux com-

pagnons. Levain du Calvinisme. p. 48.

**) lim baö Sßotf aufju^e^en, leiteten bie ^tteficr itidit nur alleS llnl^cil («pcfitfenj, J^curung,

Ärieg) uon ben Oveformatoren ab; fonbern ftc ftrenten ctu^ au^, ^arel unb Sßiret fä^en mit ben

^^eufeln ju Jif^e unter ber ©efialt fi^warjer Äa|cn, an jebem S5art{)aar g-arel'ö fei) ein Jeufef,

i^m fcblte baS SBei^e im Stuge u. a. m.

***) ®§ war unter anberem auf feine fowie auf ^rontent'ö unb 93iret'ö Vergiftung aügcfe^cn.
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2Beigernben, »nm 9?amcn be§ allmäii^ttgen ©otteö an, ba§ lüenu ©u ni(!^t mit mir ba§

2Ber! treibeft, ju bem ic^ berufen bin, @ctt ®i(i> l^eimfudjen toirb, ba !j)u ©eine 33e*

quemlic^feit bem ®ienftc beS §errn »orjie^eft." 2luc^ ber bünbe (Sorautt, Sluguftiner*

orben§, tarn ba'^in unb fc^Iofe fid) (Sabin unb i^arel an. S3on nun an erfc^eint garel'S

2Bir!en in @enf auf's Snnigfte terflodjten mit ben ©c^icffalen Soltiin'0, l^inter beffen

mädftige ©eftalt bie feinige befd^eiben jurüdtritt. %[x toernjeifen batjer, um äßieber'^o*

lungen ju bevmeiben, auf biefen SlrtiM. ©ie Slbfaffung be§ ©enfer ©laubenSbelennt»

niffeö toar garel'g 2Bcrr. SOiit ben beiben Sottegen tl^eilte er (1538) baß ©d^icffal ber

SJertoeifung in golgc fowol^I ber ftrengen ßirdjen^uc^t, hjelc^er bie ©enfer fic^ nid^t fügen

iDoKten, al8 befonberö ber B^iPe ii^it fcen Sernern über bie i^eiertage, bie Sauffteine u. f. to.

unb ber D^enitenj gegen bie l^ierüber ergangenen S3ef(^Iüffe ber ^aufanner @^nobe 1537

(f. (5a(bin). garel njanbte fic^ nad) 9?enenburg. 5luc^ ba l^atte er mit mand^en SBiDer*

toärtigfeiten ju Mmpfen. 9^oc^ n3ä{)renb feineö 2lufentf)atte§ in ©enf toar in 9?euenburg

(1535) bie erfte gefe^lic^e ©i^nobc unb ber @runb ju ber ^ircä^enberfaffung gelegt tt3orben,

bie fic^ in äußern fingen an bie 33erner Otbnung anf(^Ic§. !l)ic öffentli^e (Sittlichkeit

aber lag fel^r barnieber. ^ud) i)kx njiberfe^te fic^ toie in @enf ein großer Streit ber

(5intt)o'^ner ben ftrengen gorberungen beö refoimatorift^en ©eifteS, ber aud^ foldje 33er*

gnügungen befc^ränfte, bie man fonft für el^rbar unb erlaubt ^ielt. ©iefe f)offten im (Stiflen

eine SBieberfel^r bergnügter Sage, njenn e§ i^nen gelinge, ben läftigen Senfor ju ber*

brängen. (Sin äußerer Slnlaß !am ba,yt. @ine üorne^me ©ante Ijatte burd) muttitoiHige

©d^eibung Don i'^rem 9J?anne offenttic^eg Siergerntß gegeben, ^arel fud)te fie erft auf

feelforgerlid^em Söege auf beffere ©eftnnungen ju leiten. 2118 bieö fru(^tIo8 tcar unb er aud^

bei ben tcelttid^en Se^örben nid>t bie gel^offte Unterftü^ung fanb, rügte er foId^c§ auf

ber ^anjel. !DieS fü{)rte ju bebenfUd^en Slnftritten. 3)a8 S3otE rottete fid^ jufammen.

SDie 2J?e]^rl)eit ber 9J?affc (einige ißorne'^men ü)aren im ^intergrunbe) entfd>ieb gegen

garet: ber ^ern ber ©emeinbe toar für i^n. S3ergeben§ fud^ten (Saloin unb anberc

greunbe ^u vermitteln, ©er ferner ©d)ultl)eiß, t»on 2ßattentöl)l, l)utbigte bem ©runb-

fo^c be8 Säfareopapi§mu§ fo njeit, baß er be^au)3tetc, er !onne 'i^rebiger töie ©ienftboten

aufteilen unb entlaffen. ^^^aret bagegen faßte bie ©ac^e ^öt)er. S5cn bem ^errn ber

Sfirc^e an feine ©teile berufen, fönne er nur auf feinen 53efel^l fie berlaffen; anberö ^an*

beln tbäre 33errati^ an (S^riftuö. 2)abei berief er fid^ auf feine ^el^rc unb feinen Sßanbel,

gegen bie S^iemanb it(Qa§ eintoenben fonnte. (är fu^r fort, fein 2lmt na(^ loie bor ^u ber*

ttialten, unb felbfi ibä^renb bie 'i}3eft in 9?euenburg toüt^ete, berließ er als ein treuer -^irtc

bie ^eerbe nid)t. '^Raä) mancherlei SSermittlungSberfud^en, n^obei burd) ein 9}?itglieb ber

yjeuenburger ©eiftlid^feit (flaffe), (gl^narb ^ifdjon, bie @utad)ten anberer tird)en (33afel,

(Straßburg, (Sonftanj, ßörid)) toaren eingeljolt h3orben, ttjurbe bie 9?ul)e ioieber'^ergeftellt.

S3alb borauf, nac^bcm (Salbin ((Se^t. 1541) tbieber el)renboll nad^ ©enf ft>ar jurüdberufen

hjorben, berfügte fid) garel auf ben 9?uf feiner greunbe ebenfalls ba^in. (Später (1542)

ging er nadj Mtt}, um baS bort begonnene 9?eformationStt)er! ju unterftü^en. (5r ^iett

feine erfte ^rebigt auf ;bem ^iri^tjof ber ©ominüaner. S)iefc ließen mit ben ©lorfen

läuten, um fein Sort ju erftiden. Umfonft! bie (Stimme beS ^rebigerS übertönte bie

©loden. ®e§ folgenben S^ageS l^atte er 3000 ßu^örer. (Sonjol^l feine ^rebigt, als eine

jtauf^anblung, bie er oline bie üblid^en ßutljaten ber ^irdje nac^ rein ebangelifd^em 9?ituS

berric^tete, erregte großes Sluffe^en. (Sr toarb bor ben 9?at:^ gefieüt, um fi(^ ju berant*

iborten. ®er oberfle S3eamte (e'chevin) ber (Stabt, (Safpar bon |)u^, l^ätte i^nt tool^t

mögen eine ^ird^c einräumen, aber er brang nid^t burdf». ®er diatf) berbot bei (Strafe,

i^arel'S ^rebigten ju befui^en. S)ieS l^inberte i^n nic^t, mitten in ber ^eft ber trofibe=

bürftigen (Seelen fid) aujunel^men. Slud^ in bem benad)barten ©orje, baS unter bem
(S(^u§ beS ©rafen äßil^elm bon gürftenberg ftanb, trat er als ^rebiger auf. 211S er

einjl einem granjiSfaner , ber auf ber tanjel bie etbige ^ungfraufc^aft ber 9JJaria bc*

^auptete, öffentlich in'S 2Ingefi(^t ioiberf^rac^ , fielen bie äBeiber über i^n !^er nnb jcr*

sausten i^m ben S3art unb bie ^aare, bis er il^ncn mit ©eicalt entriffcn toarb. ©cgcn
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bie toiber iftn er'^ofcenen S3erleumbuiigen berttjeibigte er fid^ in einem S3rief an ben |)er;jog.

Sluf Slnj^iften beS Sarbinalö i^on Sot^ringen tüurben bie (5üangeüf(^en in ©orjc, aU fic

am Ofterfefte 1543 mit benen, bie aud^ au0 9J?e^ l^erbeigefommen, ba8 ^Ibenbma^l l^iel=

ten, bon betüaffneter Tlaä^t überfaflen. @8 tarn ju einem ©eme^el, in bem ^iele gc=

tobtet h)urben, Slnbere ertranken auf ber gluckt. 9?ut mit SRü^e fonnten @raf SBil^etm

unb ^5^arel, ber öertounbet tßovben, fi(f> in ba§ «Schloß p(^ten; bon ba toarb garel nac^

©tra§burg ge[cba[ft. Unterbeffen fuc^te Dr. Saroli, ber ^atet toie ein böfer (Schatten

berfolgte, Unfraut unter ben SBeijen in 9)?e^ auSjujtreuen. (Sr unterließ auc^ nii^t,

^^arel fd^riftüc^ anzugreifen, toogegen biefer fid) bert^eibigte. ^^arel unter'^iett mit ben

(Süangelifcfjen in Tli^ fortmäl^renb einen Sriefiüec^fel unb and) mit feiner friil^eren ©e*

meinbe in SWcmpelgarb, an tüelc^er fein i^reunb SoffanuS ftanb, blieb er in 25evbinbung.

2lu(^ @enf befuc^te er ^u berfd)iebcnen Wlakn unb t^eitte mit Salöin unb 53iret bie

greuben unb bie (Sorgen il^reS 2Imteö. 3ln ben berfdjiebenen kämpfen ber fc^toeijerifc^en

^irc^en unb ben ©c^icffalen ber proteftanlifdjen ^ird)e im ©roßen na^m er tätigen

5lnt^ei(. Om Slbenbma'^lSftreit fc^Io§ er fid), ber fonft fd^roffe 9J?ann, an bie Unionij^en

an; er l^offte, »burc^ iSefd^eibenl^eit unb Sieben fet) in biefer <Sact)e ber ©ieg ju ge=

binnen. S)ie %iaQ^ über bie @nabent»al^l ^ä^Ite er ju ben fc^tüierigften unb glaubte,

ba§ fic nur unter bem Sgeiftanb be8 göttlichen ©eifteS fönne gelöst toerben. Qm '^rojcffe

gegen ©erbet ftanb er, ttsie fid» eriuarten Ivißt, auf (Eattin'8 (Seite. S^m tüarb, ba er

fic^ bamalö in ©enf befanb, baS ?oo§, ben 55erurtl^ eilten ^um S^cbe ju begleiten, ©er
gaftion ber Sibertiner ftanb er mutl^boH entgegen. Sro^ aller ^äm^fe freute er fid^

jebod^ beö 5luffc^n)unge§ , ben bie ©enfer Deformation unter feinen Singen nal)m. (Sr

äußerte fic^, er njoüe in ©enf lieber ber Se^te, al§ anberSico ber (ärfte fe^n. ^^ur bie

streue ju ber i^m anvertrauten ^eerbe in ^Jieuenburg l^ielt i^n bort jurüd. -Smmer aber

trug er bie ganje 5?ird^e S^rifti auf feinem Kerzen, ^on allen (Seiten toarb er um
9?at^ gefragt, unb njo er Reifen fonnte, l)alf er. (So nal^m er fid^ and} ber au8 ?ocarno

i'^ertrtebenen ©laubenSgenoffen an, für bie er in 9?euenburg eine Steuer fammelte. — 9^od^

in feinem ^oljen Sllter (t)on 69 5al)ren) fd^ritt garel jur (ä^e. (Sr üer^eirattjete ftd^ mit

einer be§ ©laubenl toegen auS 9?ouen nac^ 9?euenburg gepd^teten Söitttoe. ©elbft feine

greunbe mißbilligten ben Sd^ritt, toeit er ju ärgerlidjem ©erebe Slnlaß gab; nad) fed^ö

Oafiren föarb er SBater eineö it)n nic^t lange Überlebenben (Sol)ne8. S^ad^bem er feine

SBalbenfer jum jnjeitenmal befud^t, folgte er einer (ginlabung feiner 53aterftabt &ap;

er langte bafelbft in ber Witit y?oöember8 1561 an unb ^rebigte bor einer großen SD?enge

53olfeö. ©affelbe tl)at er in ©renoble. 9?ad) 9'Jeuenburg jurüdgefe'^rt, l)atte er nod^

mandjc SlnfeAtungen ju befte'^en. ÜTief beugte i^n befonber« ber ^infc^ieb (Salbin'ö (im

Wai 1564). -3m 3al)r 1565 begab er fid^ nod) einmal nac^ Tlii^, njo er bon ben 2lel*

teften ber ©emeinbe eines tierjlidjen (SmpfangeS fid) ju freuen l^atte. ©leid^ am Sage

barauf prebigte ber ©reis mit bem geuer beS -Jünglings. 2llS er n^ieber ju ^au^i ein=

getroffen, trat grfd^ö^fung ein. @r entfd^lief ben 1.3. Se^t. 1565 in einem Filter bon

76 3'at)ren. — garel'S ©röße ift nic^t auf bem ö)iffenfdt)aftlidl)en ©ebiete ber 2:t)eolügic

in erfier ?inie ju fud^en, er luar eine überiüiegenb ^raftifc^e 9?atur unb l^ie unb ba riß

i^n fein Feuereifer weiter, al§ bie befonncnern greunbe eS toünfd^ten. Unter feinen nid^t

ja^treid^en Sd^riften finb außer ben fd^on genannten STl^efen unb ^Briefen ju nennen: Som-

maire, c'est une brieve declaration d'aucuns lieux fort necessaires a im chacun chrdtien,

pour mettre sa confiance en Dieu et ä, ayder son prochain *). — Traite du purgatoire.

1543. 12. — La tres saiute oraison, que N. seigneur J. C. a baill^ h, ses Apötres, les

enseignant comme ils et tous vrais Chr^tiens doivent etre etc. Gen. 1543. 12. **) —

*) SDie erjtc 5(u§ga6e tfi uif^t mti)X tjot^anben; erji ben fpäterc« fe^te garet feinen Flamen

bei (1552).

**) SBa^rf^einlid) eine Itefterarbeitung beö f^on 1524 herausgegebenen 2;raftateö de oratione

domiuica.
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La Glaive de la parole veritable, tiree contre le Bouclier de defense: du quel un cor-

delier Libertin s'est voulu servir pour approuver ses fausses et damnables opinions.

Gen. 1550 (tt)tcf)tig jur 5lenntniß ber Sibertiner). — Traite' de la Gene, l^erauggeg. bon

du Moulin. 1555. — Du vrai usage de la croix de Jdsus Christ, et de Tabus et Ido-

latrie coraraise autour d'icelle: et de l'authorite de la parole de Dieu et des traditions

humaines (mit einem 2lnt)ang l-^on 33iret). 1540. ^n biefer ©c^rift befäm^fte er bie

©taurolatrie unb ba6 9?etiquientüe[en, ba8 feit ber 9J?utter SonftantinS [o fe^r über'^anb

genommen. ®iefe nennt er in feinem ©ifer, im ©egenfa^ gegen bie «Seligfte unter ben

äßeibern, la plus maudite entre toutes les fenames. (Sel)r fc^ön bagegen f^ric^t er fic^

über bie traft be§ äöorte« @otte§ au§, baS als bie roai^xt ©onne unferer Rampen unb

teräenli(^ter nid)t bebürfe, fonbern feine SBürbe, traft unb ©d^ön^eit in fic^ felbft l^abe.

'S)aS ?eben garel'g ift juerft anonym befc^rieben, toa^rfc^einlid^ bon £)liüier ^errot,

tüorüber ügl. Malier, Sibliot^et ber ©(^tüeijergefc^. .III. 9?r. 781. «Sobann finb ju

Dergleichen: ÄncUlon, Vie de Guillaume Farel. Amst. 1691. Bayle, im Dictionnaire.

Senebier, histoire litteraire de Geneve. Gen, 1786. bie fd^tüeijerifc^en 9?eformation3ge*

fd^idjten bon Stuc^at, §ottinger bem altern unb beni Jüngern (gortf. bon Öo'^. b. 9}iüIIer).

Merle d'Aubignd. ©täubliuS, tirc^en^. Slrc^ib 1824. C'eft 2. ©. 21 ff.
^enrtj,

©efc^ic^te Salbin'ö I. ®. 140 ff., bcrjüglid) aber 9J?. tirc^tjofer, baS Seben 2B. garel'ö

aus ben Cueöen bearbeitet, 2 SBbe. Bür. 1831-33. nebft beffen ?luffa<j über 2Ö. garel'g

literarifc^e S^ätigfeit (in ben t^eol. ©tnb. u. trit. 1831. 2.) unb Ch. Schmidt, Etudes

sur Farel. Strasb. 1834. %^%tXiH^.

^aritot^iuS (<Stani^tauö garnoibSü, aud^ garnefiuä genannt), eines ber §äu)3ter

ber polnifc^en Sintitrinitatier. (Sr tbar ein ©d^üler beS ^etruS ©onefiuS unb ^atte fd)on

irä^renb feiner ©tubentenja^re in §eibelberg bur^ feine antitrinitarifc^en 5lnftc^ten 5In*

fto§ erregt, i)?ad)bem er juerft auf ©eiten ber ©o^iniaiier geftanben toar, trat er feit

1567 als l^eftiger unb ungeftümer 5?orfämpfer beS redeten §(ügelS ber Unitarier auf,

toeld)er in arianifc^er SBeife eine Unterorbnung beS ©ot)neS unter ben ^ater le'^rte,

o'^ne inbeffen feine 'i^räe^iftenj , überf^au^t bie übermenfc^Iid^e ©eite feineS SBefenS ju

negiren. ®ie Sln^änger biefeS ©i?ftemS füt^ren ben 9^amen garnobianer ober garne*

flauer. ^^arnotuSü griff in heftigen ©c^riften bie Oegenpavtet an, lbeld;er ß^riftuS toe*

fentlid> ein SD^enfc^ tbar, ber inbeffen feit feiner @t^öt)ung göttlid) ju bete^ren fe^. Ittein

bie ^atbl>eit beS ©tanbpunfteS, »eichen i^arnotbSü einnatim, bermot^te fic^ gegen bie

Sonfequenj ber unitarifc^en §auptpartei nic^t ju l^alten; feine bebeutenbften Slnljänger

traten im Verlauf beS ©treiteS ^vl ber te^tern ^J3artei über; befonberS feit ^. ©ocinuS

bie i^ü^i^ung beS Zentrums übernommen Ijatte, fd^molj i^arnoibSfi'S ^In^ang immer meljr

jufammen, unb lÖSte ftc^ enblid^ mit feinem STobe nad> bem S. 1614 boHenbS auf.

S3gt. Zeltner, Hist. Crypto-Socinisrai I. p. 1201. Bock, Hist. Antitrinitariorum. O.

god, ©ocinianiSmuS I. ©. 155 fg. Dr. ^reffet.

^aröers^i^f^'w, c^riftlic^, f. !l)änemar!.

^'aftctt \yti bcit ^u^cn» 2ßer fic^ erinnert, toeld) eine bebeutenbc ©teile baS

t^aften in ber ©otteSberetjrung ber alten 2Belt eingenommen, bei ben alten 3legl)ptern

unb Warfen, bei ben borberafiatifi^en 25ölfern unb felbft in ben 9J?t)fterien ®ried)entanbS

unb 9?omS; toer fic^ erinnert, wie lieutjutage bie Ijeibnifc^en (S^^inefen unb ^inbu'S mit

ben mu^amebanifd>en SBÖllern unb biefe ibieberum mit ber (5^riftenl>eit gried)ifd)en unb

römifc^en SBefenntniffeS in biefem ©türfe iDetteifern; ujer fid> erinnert, ibie weit unfre

ebangetifc^e tird^e au(^ l^ierin abtbeid)t bon ber übrigen Sßelt, irie fie geftü^t auf baS

SSort unb (Si*empet ^^efu*) unb feiner Slpoftel borntoeg bem ^^aften toie jebem beribanb*

*) 2Bie wenig btefer Se^auptitng \i<!A 40tä9ige Mafien 3efu eiitgegcit ifi, erteilt iiic^t nur

oug ber fonjiigen ^rctjiä 3efu mit) eiujelnen bem gaflen gerabejii ungünftigen Sleitffcvuitgen beg?

fetbcn, fonbern aue ber @rjäf)Iung ber Sßerfnc^ung felbfl, irel^e jeigt, 1) ba§ e6eu nur '^(x% Se=

bürfni^ 3cfu, nod^ xt^i ungeftbrt ber legten Söotbereitung anf fein Sel^ramt leJen ju fbnnen,
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ten "2Q3er!e" bie S3etbienftUc^feit aBf^ric^t, bon feinem ftrc^tidien Btoangc ettoaS toct§,

auc^ für bie gäHe, ba außerorbentlid^e SlBgejogcn^eit beS ©eij^eS ober 9?üdfi(^t auf

einen fc^irac^en 33ruber bon freien ©tüiien baju heranlaßt, boc^ beS SeifeeS gef(^ont iuif*

fen lein, bagegen im 2lnl^altcn an einem nüchternen, mäßigen, feufd^en ©inn unb SCßan*

bei bic rechte 3"«^* über ba§ gteifc£> erfennt: ber tüirb mit greuben tßatjrne^men , t»ic

au(^ in biefem fünfte ber attteftamentUd)e Sanon jene Uebereinftimmung mit bem 9^euen

Seftamente offenbart, toeldje bei aller S3erfc^ieben^eit ber Deconomie beS Sitten S3unbc8

bie ganje l^eit. ©djrift burd)bringt unb @efe^ unb '^ro|3^eten toie bie Schriften ber (St^an*

geliften unb Slpoftel al8 ©otteö SBort crfennen läßt.

jDaÖ Sllte 2^eftament erblicft im ^^aften einen SluSbrud ber ©emüt^igung
beö 9}Jenfd^en, gleich bem 2Beinen, Silagen, Zerreißen ber Kleiber u. bergl. (»gl.

3oel. 2, 12. 13. aud^ ©ac^. 7, 3.). ®atoon jeugt fc^on bic eine ber beiben Senennun*

gen in ber l^ebr. (S^3rad}e: benn, . t»äf|renb bie bem ^ebräifc^en, Slrabifc^en unb Slramäi*

fc^en gemeinfame Benennung Ciu ben leiblichen SJtanget felbft anzeigt, liegt in ber an*

bem Benennung li&'CJ nay (3 30^of. 16, 29. 31; 23, 27. 32. 4 a}?of. 29, 7. -öef. 58,

3 ff.) ober ooüftänbiger 1'^'?J Cl'Ji2 n^y (^f. 35, 13.) ebenfo in bem t^almubifc^en

n^:yn (Ueberfc^rift unb Qni)ait b'e8 neunten Slbfc^nittö beö 2. 2:^eil8 ber 3Df?ifci)na^)

auögefprocfjen jene 3)emüt!^igung be6 SD^enfd^en. ^ut^erä Ueberfe^ung jener Benennung

trifft ba^er mit i^r nid)t gehörig jufammen, benn bie vox n^y l^eißt ni(f)t foiool^l "fa*

freien," tüie er e§ gibt, aU: «abmühen, betrüben, ^erunterftimmen, fc^toädjen, bemütl^i*

gen; unb mit ')]2/B2 loitt DJfofeö nic^t nur r^ben Seib," fonbern ben ganjen OJJenfd^ctt

als gebemüt^igt be^ei^nen; bie LXX übeife^en baljer richtig feine Benennung mit vanH-

vSv Tiijv xfjvyrjv.

2118 einen Sluöbrucf ber S)emüt^igung finben toir benn baö i^aften neben anberen

3eic{)en berfetben angeorbnet jur i^eier be§ großen S3etfD^nungStage§ (3 9}?of. 16, 29.

31; 23, 27. 32. 4 5D^of. 29, 7.); ba« ifraet. 53olf, fein ^eer ober nur einjetne ^erfo=

nen in -öfraet untertoerfen ficb il^m ba'^er aud) freitoiUig in 2lugenbti(fen befonberer

92otb (bgl. 9^ic^t. 20, 26. 1 ©am. 7, 6. 2 (5t)ron. 20, 3.'
(äfr. 8, 21. 3ubit^ 4, 7. 8.

1 gjJaff. 4, 38—40. 2 ©am. 12, 16— 23. S)an. 9, 3. ^oel 1, 14. (Sfr. 10, 6. (Sft^.

4, 3.) ober im Slnbenfen an erlittene befonbere 9?ot^ (1 ©am. 31, 13. 2 ©am. 1, 12.

©ac^. 7, 3. 5; 8, 19.).

3ll§ eine 33erorbnung beS mofaifci^en @efel^e0 aber finben toir ba8 i^aften nur für

ben einzigen i^att beS 55erföl^nung€tage6 , al8 an toeld^em ba6 ganje SSclf feine ©emü^-

tl^igung bor @ott auf jebe SBeife auc!^ an ben 2^ag legen unb betennen foHte. -Sm Uebri»

gen läßt SDJofeö baS ^^ajlen nur ^u unb berüdfic^tigt e8 fogar bloß au§ S5eranlaffung

ber ©elübbe ab'^ängiger ^erfonen, um eine (S^ollifion ber ^flici^ten ju oer'^üten (4 äRof.

30, 11—16.). (Sr befc^ränft auc{> baS oerorbnetc gaften beö 33erfö^nung8tage8 eben auf

bie Bett biefeö Sage«, oon Slbenb ju Slbenb (3 9Kof. 23, 32.). S)aß e8 ein bollfom-

meneS ^^^aften fel^n follte, fte'^t jtoar nid^t auSbrüdlid) ba, fonbern loirb l^eutjutage noci^

oon ben -öuben nur bafür angenommen unb beobaci^tet, entfpric^t aber fotool^l bem

©)3rac^gebrauci^ , nac^ welchem C11J niemals eine nur t^eilmeife (Snt^altung anjujeigen

fc^eint, toie ben S5erl)ättniffen beS SJforgenlanbeS , unter toelci^en für eine Heinere Beit

ba§ gänjlic^e %a\iin nic^t einmal fel^r fc^tüer fiel. jDiefe fparfame Slnorbnung beS %a'

t^m baö gafien öuferlegt, unb 2) ba§ fei« »olltgeS (Sutfialten J?cn aflet unb jebet ©peife

Ha^gewicfcn Werben fann, fonbern nur ber SlJiangel an gewohnter ©pcife unb Xxxi ©enügenlaffcn

an bem, n?ae gcrabe (03!. 5Watt^. 4, 4.) nacl) ®ottcS 33efcf)t bic J^iercbcr SBüftc (»gt. ajlarc. 1, 13.)

mit i^m tfjeilen mußten.

ltet>rigcn§ ^at man aflc^eit biefeö %<\^i\\ 3«fw 9""£ jufammengefiellt mit bem 40tagigcn

Qlufent^alt SWofe'ö auf ®inat unb ber 40tägi9en SBanberf^aft be^ (Sfia§ in Äraft ber genoffenen

Sngelöfpeife (1 ÄBn. 19, 8.) unb auf bic 3tu§Icgung biefer brci 23egcbcn§eiten ^iu eigene übertrieb

bcnc ^ajtcu unternommen.
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fien« im moiaifd^cn ®efe^ ifi aber um fo auffälliger, all 9)fofeS ba§ @efe^ em^faugen

l^atte in jener ^i\t ber 40 jTage, toeldje er auf ©tnai jubrac^te unb (nai) ber 5lnfid)t

ber ^aWmtn, obwohl im @efe^ nichts baüon gefagt ift) aller ©peife fic^ entl^atten l^a»

ben fofl. @3 correfpcnbirt bieg bem Seifpiel Oefu, toelc^er jtüar für feine eigene ^er»

fon ijor bem eintritt be8 Slmteö 40 Sage faftete (ob »öüig ober t^eiltoeifc, f.
bie obige

Slnmert.) unb bo(^ nac^ feinen eigenen 2Borten baS gaften barum feineöioegö aU ein

Sod^ auf ben §at§ ber ©einigen gelegt wiffen toottte. Wit bem ®efe^ unb bem @oan=

gelium jufammenfttmmenb erblicfen benn au(^ bie mitten inne fte^enben ^^ro^5l^eten im

gaften nur ben äußeren SluSbrucf ber inneifn ©emüti^igung unb [trafen, ja geißeln ju»

»eilen mjt gewaltigen äöorten bie 23ergebUd)!eit unb ^euc^etei eineö gaftenS ol^ne ent*

fljred^enbe ©efinnung unb §anblung§iüeife, bereits ju ber Ueberjeugung fid^ er^ebenb, baß

in ben ^ugen @otteS baS beftc gaften fe^ eben biefe gottiüoliilgefätlige ©efinnung unb

^anblungömeife felbft (ogl. Soel 2, 12. 13. ®ac^. 7, 5 ff.; 8, 19. unb »orsüglid? bie

meifter^afte ©tette 5ef. 58, 4.).

9^ic^t toenig alterirt finben »ir bagegen unter ben 3uben bie Stuftest bom gaften

in ber nac^fanonifdEien B^it unt» 5^<i'-" balb genug nac^ bem 33erftummen ber ^ropl^ette.

yiii)t nur, baß (njic fc^on bie obigen ©teilen jeigen) baS gaften ungleich ^ufiger benn

öor bem (gjil in Slntoenbung gebracht ujurbe, fonbern e8 n^arb nun aud^ al§ ein ber*

bienftlid^e« SBerf betractjtet. «So beutet e8 fi^on ©ac^arja an in jener ©teile (7, 5 ff.)

öon feinen 3eitgenoffen, unb Oefuö ©irac^ in bem fd^Önen SBorte 34, 28. 31.; no(^

mel^r erfc^eint eö fo aufgefaßt im S3uc^ !j:obiä (12, 9.). 33eibeS, bie übermäßige §äu=

fung be8 ^^aftenö unb ber ©d^ein ber 2ßer!lj eiligfeit beffelben aber finbet fid^ auögebil»

bet unter ben ^^arifäern. ©ie bilbeten audl) barin ben @egenfa§ ber ©abbucäer. -Sn

ber SJJitte ftanben bie (gffäer, foferne fie jtoar (nacb ber ©(^ilberung beS Oofepl^uS unb

beö ^^ilo) üiel unb ftreng fafteten, nod^ härter benn bie ^^arifäer, inbem fie aud^ außer

bem böÜigen gaften fid^ beS gleifd^eö unb SBeineS gänjlidt) enthielten unb nur oon Srob,

'^ftanjenfpeifen unb SBaffer lebten, biete bon i^nen jeben S^ag nur Einmal aßen, nad^

©onnenuntergang, (Sinige fogar nur alte brei Slage gegeffen Ijaben foUen; — bagegen aber

nid^t tt)te bie ^^arifäer bamit ein befonbereS 33erbienft fiel) ericerben, fonbern eben nur

il^ren @eifi auS ben ©d)ranfen ber ©inne unb beö SeibeS, iDorin fie bie böfe SJiateric

erblidften, erlöfen iüoHten. 5lnber0 bie 'ip^arifäer unb me^r unb mel^r aud^ bie 9J?affc

bei i^nen an^ngenben SSolfel: bie bisher getoö^nlic^en gaften toaren il^nen nid^t genug

bor ©Ott unb SRenfd^en; fo fafteten fie nun 2mal in ber SBoc^e (ogl. i'u!. 18, 12.), am
ilRontag unb S)onnerftag, borjüglid) um ber §alad^a^ (jlrabition) toiKen, toornad^ SJios

feS an einem ©onnerftag auf ben ©inai geftiegen unb an einem 9J?ontag mit ben @e*

fetjeltafeln Ijerabgelommen fet); aud^ fotlte an einem biefer 2 SCage ber erjle Stempel jer^

ftört toorben fei^n. (Sin ©treit jnsifd^en ben 3h}ei bornel^mften Häuptern ber ^^arifäer,

jtoifd^en §itlel unb ©dtjamai, Worüber bie ganje ©efte fid^ ju jerfpalten brol^te, warb

mit Sinfetjung einel neuen gafttageS betgelegt, ^vl einem ©^fteme aulgebilbet finben

Wir baS p^arifäifd^e gaftentoefen im Sl^almub unb swar (ogl. oben) borjügti(^ im

9. Slbfc^nitt bei 2. 3:^eil8 ber 9Jiifd)na^, Einige! anä) im Sractat 5oma^ ^ap. 8. S)ie*

fei ©^ftem begreift bor^üglid^ 4 fünfte: 1) bal gafien bei 33erfö^nungltagel , wofür

mit rabbinifd^er ©pi^finbigfeit alle einzelnen SDfi3glid^feiten ber Seobad^tung ber mofais

fd^en SSorf^rift (3. 33. über bal Sllter, in weld^em bal gaften geforbert wirb, nämlid^

bei'm SJJäbd^en, wenn fie 12 ^al^re unb einen 3:ag, bei'm Knaben, wenn er 13 S^al^rc

unb 1 S^ag alt geworben, über bie ^inberniffe bei gaftenl in ©d^wangerfc^aft ober

^ranf^eit 2c.) erörtert werben; 2) bie ©ac^. 7. u. 8.*) fc^on erwähnten unb tro^ ber

bortigen Sßeifung beibel)altenen 9^ationalfaften bei 4. 2J?onatl (ba bie ß^albäer juerft

in bie ©tabt eingebrochen waren, Serem. 52, 6. 7.), bei 5. (ba ber Stempel unb bie

*) Slbwei^eube SD'leinungen barüber jiel)e Hierou. ad Sach. c. 8. uub Thalm. Jerush. Taa-

nitli 68. {Reland, p. 471 sq.)
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©tabt jerftört toorbcn toar, 2 ^ön. 25, 8 ff. Serem. 52, 12.), beS 7. SDJonatg (ba @e-

ba(|a unb feine ©etreuen ermorbet toorben luaren, 2 ^Ön. 25, 25 ff. Oerem. 41, 1 ff.)

utib be§ 10. 3J?onat§ (ba bie Scfagerung begonnen t)atte, 2 ^ön. 25 , 1 ff. ©at^. 8,

19 ff.); unb ba§ gaften am ^urtmfe|le ^um 3lnbenfen an bie @efa^r unb Streuung be§

35olfe8 unter 2l^a8üero3 unb öftrer; 3) bie jur ^I&iüe^r befonberer ©efaljren inSbefon*

bere, trenn bie 9?egcnjeit lange ausblieb, toon ben Ütabbinen außerorbentlic^ anjuotb«

nenben f^aften (toie fie fc^on ba8 (Si)nebrium in jenem gatt anorbnete) unb i^re ©ra«

bationen bei Verzögerung ber ^iil^t; 4) bie gaften ber fogenannten Stationen ober

©tanbmänner, e8 follten nämtid^ noc^ (Samueln unb ©abibS Slnorbnung (ügl. 1 S^ron.

25 u. 26.) iDon ben 24 Stationen bon ^rieftern, Sebiten unb ?aien, bie Se^teren,

wenn il^re 9}Jitfianbmänner an ^rief^ern unb Meinten in i^rer SBoc^e be§ 2^emj3eIbienPeS

ju pflegen Ratten, in ben Schulen i^rer Stäbte unb ©örfer 4 jlage iljrer 3Boc^e faften

unb beten für gnäbige 5lnna^me beS £)))ferö unb ben ganjen S^ag baö 2Bet! ber ©^13-

pfung im ®efe§ lefen; am 9J?ontag fottte fie faften für bie, fo auf bem SJJeere fa'^ren,

am 3)ienftag für bie, fo in ber Söüfte reisten, am 9J?itttoo(^ für bie ^inber, baß fie

bon ber 33räune befreit bleiben am ©onnerftag für ©c^toangere unb ©äugenbe. S3on

^ribatfaften, toelc^e nad^ bem 2:t)almub ju beobachten flnb unb ^eute nod) beobad^tet

»erben, tüä^renb bon ben öffentlichen ^^aften außer benen beö S3erföl^nungStageS , be8

^urtmfefteg unb be8 SJfonatä ?lb^ ba3 Uebrige fo ,;\iemlic^ abgefommen ift, erträ^nen

toir nur noc^ ba§ ^afkn ber (Srftgeborenen am SSorabenb bor ber ^affa^feier jum 3ln*

benfen an bie Errettung ber Srftgeburt in Slegt^^jten unb ba§ gajien jum 5lnbenfen

geliebter 2;obten an il^rem STobeötage.

®ic tieibung bei ben gaften am 2?erföl)nung§tage tnar unb ift noc^ l^eutjutage baS

toeiße Sterbel^emb über ber orbentlic^en Äteibung getragen unb bie toeiße @terbe*^o^3pc

ober *^aubc auf bem ^o|3fe, inbeffen bei ben übrigen gaften bie fonftigen S^rauetfleiber

im @ebrau(^ fet^n fofften, bat)er ^eute noc^ unter ben 3uben baö faften be8 S3erfö^nung8=

tageö baS n^eißc gaften, bie anbern gaften bie fc^tcarjen genannt n)erben. % ^reffet.

'faften (got^ifc^ fastan, altbeutfc^ fasta, fastnnga für jejiinium, quadragesima, öb-

servantia. ©raff, att^oc^beutf^er ©prad^fc^a^, S^eil III. ©. 725. 726) ift im ^tttge»

meinen bie (Snt^altung Don 9^at)rung§mittetn tDäfjrenb einer getoiffen ^dt, im 58efonbern

nac^ bem !ir(^rtd)en ©jjrac^gebrauc^e entirseber jejunium, b. !^. bie gän^lici^e (Snt^altung

it)äl}renb eineS 2^ageÖ (a vespera ad vesperam) ober abstinentia (semijejunium) bie (Sut?

Haltung bon gleifd)fpeifen. S)ie ölte Sfird^e ^ielt ben Segriff be§ jejunium ftrenge feft,

fo baß in il^rem (Sinne nod> fpäter erflärt tourbe: ^qui nullatenus jejunare credendi

sunt; si ante manducaverint, quam vespertinum celebretur officium'' (c. 50. dist. I. de

Gonsecr. Theodulphus Aurel. a. 797). SBäl^renb SJ^and^e in it)rem @ifer baä gajlen über

ben boHen S^ag !^inau§, ja felbft auf einige S^age auöbel^nten {vnbQd-doiq — superpositio.

m. f. bie 3cugniffe bei Du Fresne, s. v. superpositio, Bingham, origines eccl. üb. XXI.
cap, I. §. XXV.) für^ten anbere bie ^t\t al ober berfagten fid§ nur getoiffe 9la^rung0»

mittel {Socrates, bist. eccl. V, 22. u. a.), fo baß fid) überl^an^jt berfd^iebene Obferbanjen

bilbeten. ®ie römifd)e ^irc^e billigte fpäter ben ©ebraud^ be8 13. Oaljr^unbertS , nad)

ibelc^em baS faften ftatt ber ißefper (6 Ul^r) mit ber neunten ©tunbe (3 U^r), ober feit

bem 14. Oal^r^unbert mit ber fed^öten (Stunbe (12 Uljr 9}Jittagg) ein (Snbe na^m. S)ar=

nac^ gel)ört jum iBegriffe beg jejunium @in 3)?ittagleffen, außer toeld^em noc^ beg Slbenbö

eine leichte SoUation erlaubt wirb {Ferraris , bibliotheca canonica s. v. jejunium. Art. T.

nro. 16 sqq.).

2)ie in ber ^irc^e üblidjen gaften unb 5lbftinenjen Ijaben fic^ tlieil« im Slnfd^luffe

an bie ©iSciplin ber ©tjnagoge, tl^eilS burd^ eigene freie @eti3ol^nt)eit unb f^jätere ®e*
fe^gebung gebilbet. @« biente baö faften aU Beic^en ber Srauer, berbunben mit anberen

Elften ber Sußc (2 ©am. 12, 16. Daniel 10, 3. (S§ra 9, 3. 10, 6. 9Katt^. 6, 16.

9, 15 u. a.), alö ^eilfameS Buc^tntittel, um ben ©eift bon irbifd^en SBanben frei ^u

madjen unb alfo auf wichtige religiöfe §anblungen borjubereiten (9J?att^. 4, 2.) unb
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icurbe naö) bem S3organgc ber 5I^ofteI unb erften ©emeinben (Slpoj^elßefc^. 13, 2. 14, 23.

27, 9. 2 ^or. 6, 5. u. a.) batb fte^enbe Einrichtung. S)ie fd^on im alten 53unbe ge»

rügten äyji§6räuc^e (3ef. 58, 4 ff. 0er. 14, 11 ff. u. a.) fe^rten nun halt lieber unb

tourben bon ben SSätern ber Äirc^e aufö 9?eue in (grinnerung gebracht. 2)a0 gaften

erl^ielt aber befonbere gcrberung burd^ bie 9)?ontaniften (m. f.
TertulUan, de jejunio

adversus psychicos u. a.) unb Dorjüglid) burd) baS ^lofterleben, fotoie burc^ bie 2lnfi(^t,

ba§ e8 ein geeignetes Mxiid fe^, bei @ott S3ergebung ber ©iinben p erlangen. 3)ie

nac^ unb wdi) entftanbenen t^^ften finb Ijöc^ft mannigfaltig unb in ben »erfd^iebenen

Äirc^en nic^t übereinftimmenb. 2öir bef(^ränfen unö l^ier barauf, bie im ^lögemeineu

v.q6) üblichen gaften aufzuführen.

®ie lüid^tigften, oft mit bem 9?amen haften f(^Ied)t'^in bejeid)neten finb bie Oua=
bragefimolfaften, njel(^e man all a^joftolifc^e Strabition auf baS mofaifc^c SBorbilb

(2 ä)?of. 34, 28.) unb barauf, ba§ S^rifluS iner^ig (Stunben im @rabe gelegen, f^äter

jurüdfü^rte. ^Die anfänglid) Dierjigftünbigen gaften bor Oftern erl^ielten nad^ unb nai)

eine immer größere 2luÖbel)nung unb gefet^lid^e ©anftion (c. 5. Cone. Nicaen. a 325 in

c. 3. dist. XVIII. c. 50. Conc. Laodic. [nad^ 347] in c. 8. dist. III. de consecr. u. a.

bgt. can. 65. 68. Apostolorum). 3m 4. 3al)rl^unbert bauerten bie boröfterlic^en gaften

in 9?om brei SBodjen, in -Süt^rien, Slc^aja, 2lle);anbria u. f.
lü. fieben Sßod^en {EuseMus,

hist. eccl. V, 24. Socrates V, 21. Sozomenus VII, 19.). "Später folgte auc^ bie 2lu§=

bel^nung in 9?om, fo baß bie äJJeinung ber ongeblid^ burc^ 2;ete§)}l)oru§ (c. 4. dist. IV.)

in ber SJJitte be§ jtDeiten -öalir^unbertg erfolgten (Srttjeiterung unrichtig ift, felbft aber

bie 3iti-"ücEfu^rung biefeö ©ebrauc^S auf @regor I. (c. 16. dist, V. de consecr.) nid^tS

tteniger al8 fidler erfc^eint (m. f.
bie Correctores Rom. jur cit. (Stelle). UebrigenS

crflärt fdt^on ^ieron^muS (epist. XXVII. [al. LIV. ad Marcellara]: Nos unam quadra-

gesimam secundum traditionem Apostolorum, tote nobis orbe congruo, jejunamus, unb

^eo I. (sermo XLIII. de quadragesima VI.) : Apostolica institutio quadraginta dierum

jejunio impleatur. ®a nun am Sonntage nic^t gefaftet ioerben foUte (c. 7. dist. XXX.
Concil. Gangrense [c. 365] c. 15. dist, III. de consecr. Conc. Caesaraiigust. a. 380,

c, 9, eod. Conc. Agath. a. 506 u, a.), blieben bon ben . fcd)S f^aftentüod^en nur 36 ^a\U

tage übrig; man ging ba^er auf bie bor^ergeljenbe SBoc^e jurücE unb begann bie gaften

mit bem 9}iitth30(^e berfelben (^tfd^ermittirod)) al§ caput jejunii: (c. 16. dist. V. de

consecr. cit.). ^terbon ift bie ^ird^e fpäter nid^t me^r abgetbid^en, bod^ fel^tte eö nid^t an

(Sinjelnen, toeldje jur SBorbereitung auf bie Quadragesima bie brei bor^ergeljenben SBod^en

fafteten (quinquagesima , sexagesima, septuagesima,
f.
Du Fresne s. lih. vv. 9tanfe,

baö fird)lic^e ^erifopenf^ftem. 33eran 1847. ©.293). 33ergl. §. Siemfe, bie Ouabra*

gefimalfaften ber tird^e. SJJündjen 1853. 9^ad) bem 9}iufter ber Quadragesima bor £)ftern

tourbe aud^ eine ßeit lang eine fotd)e bor 3Beil)nad^ten (Quadragesima Martini) unb bor

bem gefte 3o^anni8 beö SäuferS gehalten, iebod^ fdl^on jeitig abgefürjt (bie Bcu9"iffe

finben fid^ bei Du Fresne s. v. Quadragesima). 9Jf. f. befonber§ Surd^arb bon SBormö

(t 1025) Decretum lib. XIX. cap. 5,

Sel^r alt ift auc^ baö ^^^iften an gen^iffen 2;agen in ieber Sißot^e. 2)ic 'jp^arifäer

fafteten jtbeimat teod^entlid^ (?uf. 18, 12.), nämlidl) am jDonnerftage, an tbeld)em 9Dfofe§

ben Sinai beftiegen unb am SJJontage, an njelc^em er benfelben berlaffen ^aben foHte.

jDiefe Sitte tourbe bon ben (S^riften angenommen, jebod^ iburben bie S^age beränbert

unb pgleid^ bie ißebeutung be§ ©ebraud^S felbft, SRan ibä^lte ben STiittibod^ unb t^rei*

tag (feria quarta et sexta), al§ bie Slage, an benen ber §err berratl^en unb gefreujigt

öjarb. S(^on StertuHian berichtet barüber (de jejunio cap. II.) : Gerte in evangelio illos

dies jejuniis determinatus putant (psychici), in quibus ablatus est sponsus (9!Jiattl^. 10, 15.)

:

et hos esse jara solos legitimos jejuniorum christianorum etc. : 9)Jan nannte biefe Sage

dies staiionum, inbcm man bag Seben ber Sl^riften mit bem Solbatenftanbe berglid^ unb

tbie bon biefen ftete 2ßad^fam!eit (statio militaris) forberte {TertulUan. de oratione cap.

XIV. statio de militari exemplo nomen accipit: nam et militia Dej sumus. ©iefe beiben
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"feagc finben f{(^ aud) fpäter (in.
f. 3. 33. c. 16. dist. III. de consecr. au8 Rufin f 410.

PMlostorgii, histor. [ed. Jac. Gothofr. Genevae 1643. 4.] lib. X. cap. 12.). 2lni «Safcbat^

ju faften toar aber im gatt ber superpositio bereite im vierten -Sa^rl^unbert \AX\i) unb

in Spanien gefeljUd) anerfannt (c. 26. Concil. Eliberit. a. 305. ed. Bruns II, 5,). (g§

»erbreitete fic^ biefe ©itte balb iDelter, fo ba^ in 9fom f(^on Onnocenj I. 416 baö gaften

am i^reitage unb ©abbat^ überl^au)3t jufammenjie^en fonnte (c. 13. dist. III. de consecr.).

2)er SOtittttioc^ ^örte nun auf, i^afttag ;^u fe^n, toaö Don «Seiten ber griec^ifc^en ^irci^e auf'8

(gntfdjiebenfte gemipiüigt tuurbe. 2)en ©ebraud) be8 Occibentö beftätigten ©regor VII.

1078 (c. 31. dist. V. de consecr.) unb feine y^ad^folger (m. f. bef. Benedict. XIV. de

synodo dioecesana lib. XI, cap. V.).

Ueblic^ toar bei ben Suben auc^ feit bem (Sj-il baS ^^aften im 4., 5., 7. unb 10.

SWonate (Sad^arja 8, 19.) jum ®ebäd^tni§ ber Eroberung SerufalemS (3^er. 52, 6.),

ber ^Verbrennung be8 2:em))el8 (Sad)ar|a 7, 3— 5.), ber (Srmorbung ©ebatiä (S^erenu

40, 4.), beS Slnfang« ber ^Belagerung t»on Serufalem. ®ie8 gab Stnlaß, au^ in ber

Äir(^e tüäl^renb beS ganjen -öal^reö toiec befonbere gafttage ju begeben, ©ie STrabition

fü^rt bie Uebertragung auf ben römifd)en iBifdjof Saüiftuä (f 223) jurüd, ber aber nur

ben 4., 7. unb 10. S^Jonat beibehalten l^aben foU, h3äl)renb jur ^i\i i^eo'^ I. (feit 440)

au§erbem auc^ ein Safttag im erften äRonate bereits iiblit^ toar (c 1. [Pseudo-Isid. au§

bem über Pontific] 5. 6, [?eo I.] dist. LXXVI.). ®ie 5?ir(^e \üax fid) be§ jübifc^en

25organg§ too'^l betonet (!^eo I. fagt: sacratum in septimo mense jejunium... quod fnit

ante Judaicum, vestra sit observantia chi-istianum) , trug aber bem (^riftlic^en Stanb*

fünfte gemä§ bie beränberte S3ebeutung hinein. Sie jerlegte bamit bag ganje -Sal^r in

toier Steile ober Briten (quatuor tempora — bal^er Ouatemjjerfaften) unb beftimmte

fortfc^reitenb in jebem Duartal bie iOiitte ber entfpred)eubeu ^od^e jum gaften. So
»erorbnete, nad)bem bie (äinfüi)rung buri^ ißonifa^iu§ 745 in ©eutfc^lanb erfolgt toar

(statuta Bonifacii. cap. 30. bei HartzJieim, Concilia Germaniae. Tora. I. Fol. 74. berb.

Capit. I. an. 769 cap. 11) bie ajJainjer Sljnobe öon 813 c. 34. (c. 2. dist. LXXVI):
Constituimus , ut quatuor tempora anni . . . observentur, id est in mense Martio heb-

domada prima, in Junio secunda, in Septembri tertia, in Decembri quarta. ®ie8 toar

aber feineStüegö eine übereinftimmenbe Obferoan,^ (m. f. j. 33. c. 2. ber @t)nobe ton

©eligenftabt a. 1023 in c. 3. dist. LXXVI.), lüeß^atb Urban IL 1095 (c. 4. eod.) eine

folc^e begrünbete. S)arnac^ finb bie Ouatem))er bie 9JJittiüoc^e nac^ Slfc^ermitttooc^,

^fingften, ^reujerpl^ung unb Sucia:

Post Luciam, cineres, post sanctum pneuma crucemque

Tempora dat quatuor feria quarta sequens.

®er barauf folgenbe <Qabh!A\j bient jur (Srt^eitung ber ^ö^eren SBei^en (c. 1. dist.

LIL ?Ile?:anber IL a. 1065.
f. b. SlrL £)rbination), bal^er l^eigen fie auc^ SBei^efaftcn.

3"m bürgerlid)en S3erfe^r benuljte man biefe Ouartale jur 33eftimmung ber S^ermine für

bie Entrichtung ber Slbgaben (angariae) unb nannte fie be^l^alb groI;n (Ferren) faften,

aud) Ö)of)l angariae felbft (ügt. Valfredi de usu et institutione jejunii quatuor temporum.

Bonon. 1771. 4. 9?anfe, baö firc^tic^e ^ertfopenftjftem. S. 267 ff.).

Sltö i5#tagc erfc^einen auc^ bie 33igilien. Urf^jrünglic^ ijl vigilia bie mit @ebet

unb ©efang »erbunbene näc^tlii^e geier ber S^riften (f.
Du Fresne s. h. v.), ^umal Dor

l^oijen gefttagen. SJian ftü^te fid) bafür auf baö ^eifpiel beö ^eirn (Su!. 6, 12.) unb

ber 51[)5oftel (Slpoftetgefc^. 16, 25.). S)iefe ^^eier tourbc fpäter^in meiftenö abgefc^afft,

jum %'i)i\\ erft nad^ bem 16. -öal^r^unbert {Ferraris, bibliotheca canonica s. v. jejunium

art. II. appendix nro. 10.); boc^ erhielt fid) baS babei üblicbe haften (c. 14. §. 1.

X. de V. S. [V. 40] Alexander III. c. 1. 2. X. de observatione jejuniorum [III, 46.]

Innocent. IIL a. 1204. 1206), aber berfd^ieben in ben einzelnen ©iÖcefen, geloö^nlid) bor

Sßei^nac^ten, ^fingften, ^etri unb ^4^auli, SD^ariä ^immelfaljrt, 3Dfatt:^äi, Sltterfjeiligen.

Slußer ben bisher genannten orbcntlic^en gaften !ennt bie ^ird^e auc^ außer*

orbcntli^c, bei befonberen 33eranlaffungen, um berer toitten befonbere S3et* unb ^aft*
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tage bon bei» geiftUd^en Oberen au8gef(^rteben twerben. SScrfd^leben t>on bem etgentU(^en

haften ift bie 9^ü(^tern'^eit, toel^e bie £irc()e alä 5Borbereititng auf bie S?oIIjte^ung

getüiffer ^eiliger ^anblungen fcrbert, i)ornel)niUc^ ber ©alramente; fo ber ^-trmung (c. 6. 7.

dist. V. de consecr.) beö l^elUgen SlSenbmat)!^, üon tceti^em geftü^t auf ältere SlanoneS

ba§ Missale im tit. de defectibus dispositionis corporis befttmitlt; „Si quis non est je-

junus post mediana noctem, etiam post sumtionem solius aquae vel alterius potus, aut

cibi, per modum etiam raedicinae, et in quantnmcimque parva quantitate, non potest

communicare, nee celebrare;" bei ber Drbinaticn Dor ber (Sinfegnung ber (Sf>e u. a. m.

2ßie fc^on baö alte Steftament geje^lid)e unb freiiüillig übernommene ^^aften unter»

fc^eibet, fo fonbert auc^ bie Itire^e jejunia i7nperata, iöetd)e auf @efe^, ©etüol^n'^eit ober

Sluftrag beS SBeic^toaterÖ berul^en (Tit. X, III, 46. c. 2. X. de sponsa duorum [IV, 4.],

l?gl. bie libri poenitentiales) unb jejunia votiva (ex voto et conscientia). ©ie ^aften

finb ferner öffentliche ober )5ribate. ^^ür jene treten im Sltlgemeinen bie SBeftimmungen

ein, njelc^e für feriae publicae (f. b. 2lrt. i^efte) ju gelten pflegen. SSJJ. f. 3. 33. bie

faifertic^en (Sbifte bon 380 unb 389 hjegen ber Quadragesima in c. 4. 5. Cod. Theod.

de quaestionibus (IX. 25) unb c. 6. Cod. Just, de feriis (III. 12.) u. D. a. — 3)ie 2lb*

j^inenj bejiel)t fi(^ auf bie (Snt^altung bon ^leifc^ unb anberen fräftigen S^al^rungS»

mittein: »Par autem est, ut quibus diebus a carne animaliura abstinemus, ab omnibus

quoque, quae sementinam carnis trahunt originem, jejuneraus, a lacte videlicet, caseo

et Ovis* (c. 6. §. 2. dist. IV. Gregorius I. [?]. Prosper Lambertinus [ißenebict XIV.]

institntio XV. XVI. de synodo dioecesana üb. XI. cap. V. nro. IX sqq.). -^nbeffen

beru'^t bie größere Strenge ober 9^a(^fid)t auf befouberer Obferüanj {Ferraris a. a. £).

Art. I. nro. 11), auf 3)ifpenfationen unb ben iä^^rlic^ üon ben 33ifd)Öfen erge'^enben ^^aften*

manbaten. ©0 ift 3. S. für baö (Sr^biSt^um greiburg in neuerer ^di (nad^ bem 9J?anbat

bom 16. Oanuar 1838) eine gleichmäßige 9?orm eingeführt. 3)arnac^ finb gleifd^fpeifen

unterfagt, toä^renb ber Ouabragefima a.xn Slfc^ermitttDoc^e, an ben Freitagen unb am
©onnerftage unb Freitage in ber S^arn)Dc^e; boc^ foll nur einmalige (Srfättigung beim

©enuffe ber ^^^eifc^fpetfen erfolgen in ben i^aften, ben Ouatem)3ertagen, ben f^^eitagen

unb ben 33igilien. ®a§ «Reci^t jum Srlaffc folc^er SJfanbate übertragen bie Duinquennal*

fafultäten (f. b. %xt ^alultäten) ben SBifc^öfen, ba bie Sßel^auptung berfelben, Jure pro-

prio ^ieju befugt ju fetjn, romifc^er' ©eitS nid|t anerfannt ift. SSergl. Äop^, bie fat:^o=

lifc^e tirc^e im neunzehnten Oal^r^unbert. iOiain^ 1830. ©. 260 ff.
— 2)ie 55er^3flic^=

tung jur Slbftinenj beginnt mit bem ^urüdgelegten fiebenten, bie jum boüen gaften mit

bem einunb^man^igfien 3al)re (ogt. bie ^Belege bei Ferraris a. a. £). art. IL), infofern

nid^t ©elübbe ber ^rofeßleiftung fc^on früher binben. Onbeffen tritt bon biefer ©trenge

S^efreiung ein im gaüe ^o^en Sllterö unb ber ®(^iDäd)e, toegen anftrengenber 2lrbeit,

toenn burd) bie ^Beobachtung ber ^^afteu -öemanb unfähig tbirb, fein 5lmt ju beribalten u. a.

{Ferraris a. a. O. nro. 10 sqq.). 2luc^ fann burc^ S3ollbringung anberer guter 2ßer!e

bie Slbibeic^ung bon ber 9?egel ge'^oben tberben (a, a. £). art. I. nro. 80. bgl. c. 24.

dist. V. de consecr. Regula raonachorum ex Hieronymo exe). 3)er (Safuifii! ift ein

tbeiter ©Kielraum gelaffen, um bie -ßra^-iä ber gaftenbiöciplin ben Umftänben anjupaffen

{Ferraris a. a. O. art. I. nro. 38 sqq.) , ba§ S^rib entin ifd^e doucil ));xt aber noi^ gegen

ben (Schluß ber legten ©i^ung (XXV.) im decretum de delectu ciborum, jejuniis et

diebus festis bem gefammten ^leruS jur befonberen ^flid^t gemacht, bie ©laubigen ju

getböl|nen, ftreng an bem JU Italien, quae ad mortificandam carnem conducunt, ut

ciborum delectus et jejunia. —
5Die römifc^e fird^e, tbelc^e fic^ allein atö bie fatl)olifd)e betrachtet, forbert, bag i^re

gaftengefeije bon aUen ßl^riften befolgt toerben. Sine getbiffe -^ad^fidjt übt fie gegen bie

mit i^r berbunbenen Orientalen, bagegen beribirft fie biele S3eftimmungen ber griec^ifc^en

Äirdje über bie g^aften, toie biefe umgefe^rt bie römifdje ^raj-iS mißbilligt. 2)ie grie =

c^ifc^e ^irc^e unb beren berfc^iebene 3lbt^eitungen l^aben bon einanber abtoeid^enbe

gaftgebotc, bie aber fämmttic^ mit größter (Strenge befolgt tberben. S)te alten dies sta-

8leal=9nci?Ho»)(Sbie für ZljtoUaii unb Stivdft. IV. 22
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tionum finb beibeljalteu unb stoav ber 9}ctttiüO(^ imb ^^reitag jeber 9!Boc^e, au^ßenonimen

jtt)if(^en 2öetl)nacf)ten unb (gpip^antä, in ber biilten aßoc^e nac^ (Spip^aniä (im ®egen^

fa| gegen bie Ijäretifc^en 5irmenier) unb in ber 2Bod)c nad} Oftern unb ^fingften.

©ie ^auptfaften finb aber bie jät^rlidjcn i)ier großen ßeiten: ui rhaugeg vt]-

üTHui Tov y.u9^ hog xqovov: nämlid^ 1) f] Ttamguy.oOTi] (Quadragesima) üor Oftern,

gegrünbet auf 9)^att^. 4, 2.; 2) ebenfalls bierjig Sage \)ox SBeitjnat^ten (bcm 15. ^^0=

üember bi§ 24. 3}e,^ember), nat^ 2 SO^Jof. 34, 28.; 3) bie ä^arienfaften ber ©otteSge-

bärerin {vi-jaxHu rijg d^toröy.ov) bom 1. Sluguft bi« iw itjrer ^immelfafjrt (15. 2luguft)

;

4) bie Stpöflelfaften {mpttia twv dyüov unoaroXcov) boni 9)tontage na(^ ^fingften

(SrinitatiS) bi§ jum 29. 3uni alten ©tilS, geftü^t auf 2IpofteIgefd). 13, 3. ©aju fomnien

noc^ bie S3igilien (v/jarcTai nooiOQvwi) unb einzelne außerorbenttic^e gafttage {\. Fer-

raris a. a. D. art. IL appendix nro. 14. t». 2}?uralt, Briefe über ben ©otteöbienft

ber morgenlänbifd^en fird)e. 2dpiiQ 1838.

3)ie ^Reformatoren toaren feineSluegS bem gaften ab'^olb, fie teerten aber ju ber

urfprünglidjen 2luffaffung ber tird)e über baffelbe ^urüc! unb bert»arfen baS jtüingenbe

gaftengebot unb bie äJJeinung, al8 ob burd) Befolgung eineö feieren ©efeljeg @nabe bei

©Ott üerbient n^erben fönne. Sut^er unterfd^eibet im Sommentar jum @oang. 5D^att^t

6, 16. ein jn^eifac^eS i^aften, baS hjeltlic^e (bürgerti(^e), baS bie Obrigfeit gebietet, um

Sljeurung ju ter^ten, aber nid>t aU ein gutes 2ßer! ober ©otteSbienft, unb »ein geift=

lic^ gemein gaften, baS mir S^riften feilten Ratten, unb n)äre au(^ njo^I fein, baß

man ncd^ etliche Jtage i>or Dftern, item cor ^fingften unb SBei^nac^ten eine gemeine

haften behielte, unb alfo bie gaj^en in'8 ^al)x t^eitete. 2lber beileibe anä^ nid)t barum,

ba§ man einen ©otteSbienft barauS mac^e, aI3 bamit StmaS ju berbienen, ober ©ott ju

»erfö^nen; fonbern als eine äußerUdje (i^riftlid}e 3"<^t unb Hebung für baS junge ein=

faltige SSolf, ba§ fie fid) lerneten in bie ^i\t ridjten unb unterf(Reiben burc^'S ganjc

Sa'^r; tok man bisher i^iel 2Beil)e= ober gro^nfaften l^at gehalten, ba fic^ ^ebermann

na(^ richtet ®o m'öci^te ic^ aud) leiben, baf? man auf biefe SSeife burd^'S ganjc

Oal^r alle greitage SlbenbS faftete, als ju einem mcrtlic^en jTag auSgefonbert. SIber folc^

gaften !ann, nod) toiü id) ni(^t antid}ten, eS toürbe benn jubor einträc^tiglic^ angenom»

men ^ber baS ift auc^ noc^ nidjt baS rechte c^riftlid)e i^^aften, baS SliriftuS mei»

net eS fielet barinne, ba§ bu beinen ?eib jüdjtigeft unb mä§ig ^alteft u. f.
tu."

(Sßerfe bon SBalc^ VII, 765). -3n äl)nlid}er äöeife fpriest fic^ ßaloin auS, trelc^er in

ben Institut, lib. IV. cap. XII. §. 14 sq. baS gaften fottjo'^l in einzelnen Familien, als

in ben ©emeinben fel)r empfiel^lt, aber nic^t im 33orauS binbenbe ßeiten unb ©ebräuc^e

angefe^t toiffen tüiü: »Sie in summa habendum est: quoties de religione incidit contro-

versia quam vel synodo vel ecclesiastico judicio finire oportet, quoties de eligendo

ministro agitur, quoties denique tractatur res aliqua difficilis ac magni momenti; rursum

quam apparent judicia irae Domini, ut sunt pestilentia, bellum et fames: hoc sanctum

esse et seculis omnibus salutare institutum, ut pastores ad publicum jejunium et extra-

ordinarias preces plebem hortentur" .... „At vero semper in primis cavendum nequid

obrepat superstitionis, queraadmodum antehac magno ecclesiae malo accidit Pasto-

res semper urgeant quod docet Joel, scindenda esse corda, non vestimenta: hoc est,

admoneant plebem, non magni per se aestimari a Deo jejunium nisi adsit interior

cordis affectus, vera peccati et sui ipsius displicentia, vera humiliatio, verusque dolor ex

timore Dei. Imo jejunium non aliam ob causam utile esse nisi quod istis accedit velut

interius adminiculum. Nihil enim magis execratur Dens, quam dum liomines signa et

externam speciem pro cordis innocentia objiciendo fucum sibi facere conantur." 3)iefen

©runbfä^en gemäß finb bie SluSfprüc^e über gaften in ben Se!enntnißfc^riften ber eüan*

gelifc^en Sfirc^e abgefaßt. 2luSfü^rIid> finben fic^ biefelben in ber 2IugSburgif(^en Son*

feffiou 2Irt. XXVI. : 35om Unterfc^ieb ber ©peife: S3or,^eiten ^at man geleljrt, baß Unter*

fc^ieb ber ©peifen unb bergleic^en jtrabition üon SJJenfdjen eingefe^t ba^u bienen, baß

man baburd^ ©nabe berbiene unb für bie ©ünbe gnug t^ue SDarauS finb tiet
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fc^äbad}er ^rrt{)ümer in ber ^irc^e gefolget (grftlid) ift baburc^ bie ®nabe S^rifti

unb bie ?el^re V)cm ©tauben i>erbunfelt — . B"'» anbern . . ©ctteS ©ebot berbunfelt.

3)enn man fe^et biefe STrabittcneS t^eit über ©otteS ©ebot — . 3"»" britten, folc^e Sra*

biticneä finb ju l^ol^er 58efd)iDerung ber ©etüiffen gerat^en u. f.
tr>., bergl. Sinologie ber

(Sonf. Strt. VIII. toon menfd)Uc^en ©a^ungen in ber ^ird)e. ©d^malfalb. Strt. III, 15.

Confessio Helvetica IL art. XXIV. Bohem. art. XVIII. Gallic. art. XXIV. u. a. Sn

biefem ©eifte finb bie 58eftimmungen ber ^irdjenorbnnngen erlaffen, ir>ie in ber Reform.

Hassiae 1526. cap. VII., ber fäc^fifc^en ^Sifitaticnöartifel 1527, ber ^ommer'fc^en S?tr(i^en*

orbnung uon 1535 (gegen baS (gnbe), ber SSranbenburg. bcn 1540 u. i\ a. unb barna^

l^at fid) and) baS ?eben in ber ^ird)e felbft geftaltet. ®ie ©efdjic^te ber 9?eforniation,

befonberö in ben l^änbern, in toeldjen fid) "bie ©emeinben unter bem treuje« ein fum=

merüoUeö !Dafe^n erringen mußten, gibt unS bie ßeugniffe, au§ benen l)erborget)t, tüie

©ebet unb gaften ba§ häftigfte äJhttel toaren,. ben ©rangfden }^n miberpetjen. 'am

y^ieberrl^ein, in ^cllanb, granfreic^ iuurben üon ben (S^noben regelmäßig im 16. Sal&r*

:^unbertc allgemeine haften au§gefc^rieben. ®er 5luffaffung (Salüin'ö entf)3red^enb ,
j[a

offenbar au8 ber oben mitgetlieilten ©teile ber -Snftitutionen entlehnt ift bie SJorfc^rift

ber erften 9?ationalfl)nobe ju ""^ariö bon 1559. Matieres generales art. XXXIII. {Aymon

tous les synodes nationaux. A la Haye 1710. 4. Tora. I. p. 6) ^En tems de grande

persdcution, de guerre, peste, famine et autre generale affliction, quand on voudra dlire

des ministres de la parole, et quand il sera question d'entrer au synode, ou pourra

denoncer des prieres publiques et extraordinaires, avecjeimes, toutefois sans scrupule

ou superstition.« 33ergl. bic (St)nobc Don 1578 mat. gener. art. X. 1583 art. XXI. u. o.

(a. a. O. pag. 128. 161). ©päter finb bie gaften feltener genjorben unb too fie fld^

finben, meiftenö an bie ^^eier ber 53et:= unb 33u§tage ge!nü^)ft njorben. 95erfc^iebene mit

ben i^aften ^ufammen'^ängenbe B^i<^2" ^^^ S^rauer finb für bie Quadragesima auc^ in

ber ebangelifd)en £irc^e beibel)alten, tüie bie fdjtüarje 33eHeibung bon 2Ittar unb Äan^el;

ebenfo bitbet ein partifularred^tlic^ befttmmter, fleinerer ober größerer ßeitabfc^nitt au§

ben berfc^iebenen gaften in SSejug auf Slbfd^luß ber (Sl)c ein tempus clausum, fo ba§

oljne S)igpenfation toä^renb ber gefc^loffenen ßeit gar feine (5l^e eingegangen njerben barf

ober nur eine ftitle §od^3eit juläffig ift (tgl. ^i))er, ^ird)enred)nung. Sßerlin 1841. 4.

@. 76. 77).

Literatur: Slußer ben oben citirten 9J?onograpl)ieen
f. m. J. H. Boehner, de jure

circa jejunantes, abstinentes et jejuuos. Halae 1722. 4. Derb, mit beffelben jus ecclesia-

sticura Protestantium lib. III. tit. XLVI. 2lugufti, ©enfvüürbigfeiten auö ber c^rift*

lid)en Slrd)äologie 33. X. ®. 311—420. Sinter im, bie borjüglid^ften ®en!n3Ürbig=

feiten ber (^riftfat^olifd)en tirci^e 33. H. %h% II. ©. 589-632. 33. V. Slbt^. IL ©. 3—168.

geifert, ©arfteüung ber 9?ed)te, tüeld)e in 3lnf^auung ber Ijeiligen ^anblungen ftatt=

finben. §. 87—95. Sllt, ber c^riftlid^e SultuS. ©. 518 f. |>. ?f. ^ocobfon.

^aftibtuS/ mit bem B«"anien ^riScul, ein geborner 33ritte, nad^ ©ennabiuS

ein britif(^er 33ifc^of, nac^ SInbern fogar ^onbon'ö QJtetro^Jolit. @r lebte ju Slnfang beS

fünften 3a^r'^unbert§. ©eine (Sd)rift ad Fatalem de vita christiana et viduitate co-

lenda nimmt unter ben wenigen Ueberreften fd^riftlic^er iDenfmale ber altbritifd^en ^irc^c

einen borsüglidien 9?ang ein. @ie befinbet fid), o^ne ^JJennung be3 9?amenö beö 33erfaf*

ferö, unter ben Sßerfen luguftinS (33b. 9. ©. 888), tourbe 1663 mit bem 5«amen beö

gaftibiuö bon ?ufaS §olfteniu8 in 9?om l^erauSgegeben, bon ©ennabiuö in jtoei 33üd)er,

bon 33aleu8 gar in bier (1. de vita christiana. 2. de doctrina spiritus, 3. de viduitate

servanda, 4. admonitiones piarum) jerfd^lagen, unb bon ben 33enebicttnern, Jüie aud^

S^illemont (M^moires T. XV.. p. 16) ber Hinneigung ju bem bamalä in 33ritannicn biete

3ln^änger jä^lenben ^elagianiSmuö bcfc^ulbigt. Se^terer bemerft, ^^aftit^iu^ l^abe tro^ ber

33reitc feineS ©tljlö unb beö öfteren ©ebrauc^ö barbarifc^er Sorte im ©anjen flar unb gut

gefc^rieben. Sin Spfiä^idjen iji e§, toenn 5?o^. Strif^emiuS be^aujjtet, gaftibiu§ l^abe aud^

ba8 chronicon Scotorum gefc^rieben. 33gl. Cave, historia lit. T. I. p. 401. Dr. ^rcffel.

22*
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^atatiömuö — ber ©tauBe an bie Slffmac^t be§ grunbtoS tcaltetiben ©djidfalö,

j)om lateinif^en Fatum =: ba0 uniüibervufUd) SluSgefprct^ene, baS SJerMnpife. ®aS

2Bort ^at im ^ateinifc^en bie pafftüe gornt, baS Buget^eiÜe, iDelc^e im ©liec^ifdjen burc^

'Eii-mgi-ievri gletd)fall3 repräfentirt ift. 3)oc^ tritt im @ried)if(^en auc^ bie actiüe ^erfonifi«

cation iinju mit MoTqu, mnn gleid) bie[e8, gteid)tt)ie '^ra« (biefeS befonberS in ißejieljung

auf bie l'eBenöbaiter), urfprüngtid) auc^ bag paffiü 3uget!)eilte bebeutet. 3)ie 3)?cira in bie*

fer ^er[onififation ift bev le^te monott)eiftifd>e Ueberreft in bet I)eibnifc^=grie(^ifc^en 2BeIt»

anfcfeanung, bie ^ufanimenfaffung ber im gitec^ifdjen ©otteroltjmpe auöeinanbergetretenen

S3iel^eit in eine über ifjr [te^enbe (Stnl;ett. S3etanntUd) ^at aber SSJJoira bei |)omer eine

am^jl^iboUfc^e (Stellung, fo bag [te balb über 3eu8 (icie einfeitig ^arleß, WüUtx, i8ern=

l^arbt), Ulrici), balb auii tüieber unter ^m§ (aie ebenfo einfeitig Sänge, ü^i^fc^, ®ött*

ling, ©c^malfetb fie auffaffen,) erfc^eint; eine 2lm|3^iboUe, bie nad) 5)elbrüd§ unb Sreu»

jerg 33organg 9?ägelSbad) richtig bamit evflärt: ber monarc^ifc^e 2Biüe be« ^m^ erfd^eine

bei §omer nid^t aU ein abfoluler gegenüber bem 2Biberftreben ber anbern ©ötter; aber

boc^ Ijciht ber 9}Jenfd)engeift ein ©treben, eine mcnotljeiftifc^e 2l^nung unb jTenbenj aud)

im ^eibent^ume, ber SSiel^ett ein ^aupt, bem gegUeberten Organismus beS ^immelS

feinen §alt in einer allen 2Biberftanb au§fd^Ue§enben (Sinlieit ju geben. Söieberum aber

fet) biefe oberfte (äin^eit eben tobt unb unlebenbig unb biefeS fü^re ben 2)id)ter toieber

baju, fie mit bem Ijod^ften, lebenbigen ©otte, mit bem ©efammtmiüen ber ©ötter ju

ibentificiren. 2)er pl^itofopl^ifc^e ©ang ber grie(^ifc^en ßntmidtung führte nun junäc^ft

ba^u, ben ©ebanfen ber oberften (Sinl^eit ber SBettregierung burc^ bie MoTga l^erauSjnftel*

len, Ä)ie bieS bei ^erobot gefc^iel^t in ber ©teile 1, 91. t>]v nengco/uävt^v ^loTQur ddv-

vard i^iv dnoqivyieiv y.al d^ao unb in ber burc^ (Sd)iüer8"^ing beS '^olt)frate8 be-

fannt gemorbenen 5Infd^auung i^on t6 dtlov (eben bie Bufammenfaffung beö göttlichen

©efammtaefenS in eine (Sin^^eit) (fdovtQov, ber neibif(^en ©ottl^eit, bie bie pc^ften Sßaume

mit il)rem Sßü^e trifft, bafür forgt, baß »bie 33äume nid^t in ben §imntel tüad)fen,'i

feine Ueberljebung, fein ßubiel bulbet, — eine ^nfdjauung, toelc^e bie t^ecretifd}e ©runblage

ber grtec^ifdjen (Jarbinaltugenb ber otorpQoavvt] bitbet. Xiiefe (Sintcirfung beS @c^icf=

fal8 iDurbe nun junäc^ft auf bie gügung unb ©eftaltung beö äußern SebenS belogen;

ba aber beffen 3lbl)ängigfeit üon ber innern SBefdjaffen'^eit ber ©ötterüebUnge ober ©Öt=

terfeinbe auc^ bem ^eibentf)ume fic^ nid)t entjiel^en fonnte, fo fubrte bieS baju, ben 33e=

griff beS ©djidfalS, be§ oberften 9?egenten ber SBelt p bertiefen unb ju üergeifttgen,

toie h)ir bieS für bie t^eoretifd)e SBeltbetrac^tung nac^ 2(na^-agoraö 33organg, ber ben

Nag, ©eift, a(ö SBeltorbner unb SBeltlenfer erfannt, als baS Streben beS ^laton, be*

fonberS im '^^tlebuS (31, 4. iv rij th Zliuq (fvoei ßaodu}^]v /.isv ipvyjjV, ßaodi-

y.ov ÖS vSv eyyiyviod-ai) unb im S^imäuö erfennen. jDiefelbe (Srfd^einung , baS ®tre=

ben nac^ einer toergeiftigteren Sluffaffung beS ©c^idfalS tritt unS bei ben gleid)jeitigen

Sragifern entgegen, unter tüeld)en l^ier ganj befonberS ©opl^ofleS 3U nennen ift, ben

feine ?ebenSanfc^auung am allerfd)önften unb fpred^enbften burd^ feine ©eftaUung ber

Sabbafibenfage, in ben beiben OebipuS beurfunbet. SBol^I ift baS 35erf)ängni§ beS (Sd)i(f=

falS baS SSorl^erbeftimmenbe, toie benn DebipuS fagen muß Oedip. Colon. ^66. 267 (ed.

©^neibetoin) : end t« y^SQya f.iö ntnovSor' sgl ^lüXXov rj diöganora (benn meine

Sl^aten finb mein ©djidfal e^er \qq\jI ju nennen, als mein SBerf). Slber baS fc^Iießt bie

©(i^ulb beS 9)ienf(^en nic^t auS, toie ja ber glud) beS Sabbafiben^aufeS Don Slnfang

an auf ber eigenen ©(^ulb berul^t unb toie fotc^eS fpecieü für OebipuS einerfeitS bie er=

fc^ütternbe (Snttoidlung ber (Sntbed'ung feiner @dt)ulb im Oedipus rex, anbrerfeitS bie

erft im Solonifc^en als mögtid) gegebene SSerfö^nung bezeugt. 2)aS eigentlich Sragifc^e

in ber antifen Sragöbie ift \ol ber SlntagoniSmuS beS OnbiüibuumS unb ber 2Beltorb=

nung, ber Sonflift jtoeier nac^ biefer gleid)berec^ttgten 9JJäc^te. -ön biefem ^auptpunftc

finb eben bie mobernen, angeblid^ ber antifen Sragöbic abgelaufd)ten ©c^idfalStragöbien

toon SD^üüner (bie (Sdjulb), ©riK^^arjer (bie Sl^nfrau) unb SSerner (ber 24. gebruar),

toetc^e ben reinen ^ataüSmuS repräfentiren , bon iljrem SBorbilbe obgciüic^en unb bafür

I
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Don Paten in [einem romantifdjen £)ebi)3u8 unb in ber Dev^ängnißüoHen Oabel unükr*

treffUd) fd)ön unb )x>ai)x gegeißelt irorben, ©eö ©c^^oHeö 2{uffaffung ift benn aber anäi

ber .^ö;^epun!t ber grieci^tf(^en 2Be(tan[c^auung , Xük fein ßeitatter bie ^lütl^ejeit ber

^elleni[(^en SBett. ii^on ba an tDurben bie beiben im begriffe ber IlIoTga gteic^fam gc*

bunbenen (Seiten au8 einanber gejogen unb in bie (g^-treme auSeinanber geriffen. Sluf

ber einen ging bon (Suri)3ibe§ biö ^;^u ben Spihtreern ba§ ©treten, bie 2lttgen)alt beä

in fic^ concentrirten ©c^idfal«, beö I)Dd)ften ©öttertüillenS in ber l^aune ber 2BitIfürli(^=

feiten aufjutöfen, ber Tv/j] ju unterfteüen, »eldje fi^on bei S;i)uci}bibeö eine bebeu^

tenbe 9?oÜe fpielt, biö auf (Srben ber bloße, blinbe ^u'^aU regiert, unb bie epifureifc^en

©Otter alö »Sßefen beö reinen untptigen ©elbftgenuffeS fic^ um bie ^Ingelegen'^eiten ber

2Belt unb ber 9JJenfc^en nid)tS befiimmern," eben barum aud) auf (Srben nichts mel^r ju

fagen ^aben, njobei e8 g(eid)gültig tcirb, cb man i'^nen bient ober nic^t. 2luf ber anbern

(Seite aber, toenn bie Tv/>] bie 5luflöfung ber Motgu ift, fteHt fid^ bie SSerfnöc^erung

berfelben bar in bem (Sto iciSmuä, bem bie lebenbige @Öttern}eIt jur tobten Mgemeintjeit

ber S'Jaturnottiiuenbigfeit tcirb, tceld^e unter ber »berftänbigen SBeltfeele" nur übel i)er=

borgen ij^: 9?aturgemäß leben, b. 1^. fic^ eben in ben nctfjtüenbigen @ang ber S'Jatur mit

9?efignation fügen, ba§ ift l)ier bie einzige äBeiSl)eit beS SebenS. äßic über^au^jt, fo finb

aud> !^ier in il^rer Slnfdjauung unb in i'^rer ^^^orberung bie (Stoifer unb Spifureer einan=

ber entgegen: tiier l^enfdit bie reine (Sin,:\elt)eit, bort bie reine Mgemein^^eit ; l^ier baS

rein irrationale (Sjjiel be§ blinben ^uf^^^/ ^ort ber (Srnft ber tobten 9bturnot^n)en*

bigfeit. 3lber im ü^efultat treffen fie, toie oft, fo aud^ l^ier ^ufammen : gegen baö ineluc-

tabile fatum, ob eS fic^ im üereinjetten BufaUe ober im jufammenpngenben 9btur))rojeffe

aufbringt, ift eben nid^tö ^u machen; bie nad^ l^o^eren, aber bem SDfenfc^en berborgenen

©efe^en, alfo menfd)Iic^ betrachtet grunbtog nsaltenbe äRoira ift an fid> jum btinben,

tobten (Sc^idfale geiüorben. — Unb ba8 ift benn ber 33egriff be§ gatum^, toie er jebem

g^ataüSmuö ju @runbe liegt: 1) ba§ ©djidffal ift eine tobte, blinbe 9J?ad)t, ber 2) bie

menfc^Iid^e §rei^eit ganj unb gar, rettung^Iog ^)rei§gegeben ift. -3n biefem boppelten

@inne l^at ber gataliömuS feinen gefc^ic^tlidjen luSbrucf im aJin^mebaniSmuS , ber

fic^ in bie ®rö§e feineö ©otteg unbebingt ergibt. Om SBereid^e be§ djrifttidjen SebenS

^at ber gataliSmuS toerfd^iebene tüiffenfd^aftUc^c ^Begrünbung gefunben. (Sefjen toir Oih bon

ber auf's §od^fte gefpannten ^räbeftinationgt^eorie, bie im verborgenen absolutum

decretum (bei ?ut!^er in feiner ©d^rift de servo arbitrio, ebenfo icie bei Satbin bgt. beS

53erf. 2lbf)anblung über bie ^räbeftination in UUmannS u. UmbreitS (Stubien 1847

1. 2.) unb feinem grunblofen SBalten ganj nal)e an ben l^eibnifc^en begriff beS i^atum

ftreift unb ba'^er fd^on in Sluguftin gegen bie auS berfelben gezogenen Sonfequenjen be§

gataliSmuS fid^ ju n}el)ren ^atte, — alfo fe^en toir ab bon fold)em gataliSmuS beS geiftigen

unb eiüigen Gebens, fo ^at ber gatalilmuS im gett)ö^nli(^en «Sinn feine Segrünbung 1) in

ber pantViftifc^en 2Beltanfd)auung, ber bie grei^eit ber ^erfönlid)feit ganj entfdjtoinbet

unb ju Sictionen be§ 5ltl=@in§ ^erabgefe^t toirb, fo ba§, ibie bei ©pino^^a, all unfer S)enfen

unb %\ivm nur ein ©enfen unb 3:^un ©otteg burcfo unö ift. S)ie8 fül^rt unmittelbar über in

ben 2) ©eterminiömuö beS 3)eiSmu8, bem Stlleö in ber Sßelt feit ber (Sdböpfung nac^

bem eifernen ©ange ber DZaturgefe^e \\6) abtbidelt unb ber bemgemä§ bie Snbibibualität

mit i^rem (Streben unb ?eben nur ju einem 3^^"^ ^i^ ^^^ 9?äbern ber großen SBelt«

mafd^ine ftem^jeln fann, unb beö neuerbing§ tbieber aufgeibärmten SJJaterialiömuö , bem

"ber ©ebanfe eine (Secretion beö ©el^irnS, gleid^tbie ber v^arn eine (Secretion ber 9?ic=

rett" ift. 2Bie unenblic^ l)od^ fte^t über foldjer bon (S^riften auöge^edten 2Beltorbnung

ber !^eibnifc^4opl)ofleifd)c ^Begriff beö (SdtjidfalS! 2Bie bie Segrünbung beö gataliSmuS,

ber übrigens im praftif(^en ?eben auf bie fd^led^tere Ijeibnifdbe e^3ifureif(^e 9?id)tung fid^

3urüd;|iel)t, fo finb aud^ feine ßonfequenjen fe^r berfd)ieben im Seben: berfelbc Surfe,

ben fein gatatiSmuS mit ^elbenmut^ in bie $i^e beS tam^jfeS treibt, bleibt rul^ig, tbenn

c8 gilt, eine ^euerSbrunft im 5?eime ju erftiden. ®er gataliömu« füljrt im geiftigen

$?eben jum befd^aulid^en OuietiömuS, ber fi^ in ftille Ü^ul^e ^ineinlebt, tbeil SllleS ja boc^ bon
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oBen ge[d)ie'^t, folüie au(i) jum au8gela[fenften ?ibertini8muö, ba [a boc^ ^IHeÖ (SinS ift,

i»a8 man t^ut; er fül^rt jur bmnpfen Ütefignation ber SBeqtüeiflung, ba man einmal

eben boc^ nic^t änbein !ann, toaö baS ©c^tcffal bringt, unb jum !älteften ^eroiSmuS,

ber an »/feinen ©tern" glauBt unb bie Buüerfid^t ^at, ba{3 »bie ^ugel für il)n noc^ nic^t

gegoffen" ift. ©olc^em gatati^muS in feinem Ijeibnifc^en ©rnnbe unb feinen ungläubig

gen ober abergläubifc^en 2Iu§tt)ü^fen fteflt baS S^riftent^um feine Ergebung entgegen

(f. b. 2lrt.), »eld)e barauf berul)t, ba§ 1) @ott nid)t ein blinber ^ü\aU, nid}t ein tobtcS

(3d)icffat, nic^t eine bun!(e finftre ^JJaturmac^t, fcnbern @eift, ein lebenbiger @ott unb

ber 53ater ber ?iebe ift, unb baß er barum 2) bem SJienfc^en aU feinem 33ilbe bie

i^rei^eit gegeben ^at, burd} n)eld)e er felbft ^ur 55erh)irflid)ung ber göttlichen 9?at^fd)lüffe,

jur ^erfteKung be§ r»9ieid)e8 ©otteS auf (Srbeu" im ©anjen unb im (Sinjelnen Reifen

foU unb l^elfen barf.

ü^igelöbac^, l)cmerifd}e S^eologie 1840. greller, ber m-tifel g-atiim in ^auli)8

(gnct)!lo^äbie, ©ruppe, Iriabne 1834; (5. 2. 9^0 tl), 9^ebe am ©eburlSfefte beS tönigg

1852, im Scrrefponbensbl. für bie gel. ©d)ulen SBürttembergt^. (Tarl ^crf.

^rtufttitttö, 'i|3re§bt)ter unb ?uciferianer ju 9tom im 4. Oal^rl^unbert. 53on ben

2llten ern)ä'^nt feiner nur ©ennabiuö (de vir. illustr. c. 11.), ber erjä^lt, gauftinuS

l)abe 7 33üd)er gegen bie 2lrianer unb SJiacebonianer gefc^rieben. S)a§ lange bem ©rego-

riuS 33äticu§ j^ugefd)riebene 2Ber! iDurbe erft bon j£itlemont feinem rechtmäßigen 25er=

faffer tniber jugefprod^en. ©affelbe hjar ber erften ©attin beS Si^^eobofiu^ beS ©roßen,

glaccilla geujibmet, bie im Sal^r 385 ftarb, unb erf^ien juerft unter bem Spanien beiS

©regortuS SättcuS ,^u diom im Q. 1575. (Sine ^xodti ©c^rift gauftinS ift feine Fides, bem

5?aifer S;^eobofiu§ getoibmet, nac^ 9}iabilIon jtDifd^en ben Q. 379 unb 381 i^erfaßt, inner

toeld^er ^üt gauftin fid) ju (Sleut^ero)?olig auffielt. 9?oc^ eine ©djrift fd)rieb gauftin jur

SSert^eibigung feiner Partei, genjibmet ben Ä^aifern SSalentinian unb Slrfabiuö jtt^ifdicn ben

S'a^ren 383 unb 384, in toelc^er er bie römif^en Sifd^öfe ^ilariuö unb ÜDamafuö ^art

angreift. ®tefe ©c^rift fü^rt ben Sitel libellus precum. <SämmtIi(^e Serie finb t>on

Migne, Patrologiae T. XIII. p. 38— 108 abgebrudt. Iu8 benfelben erfatjren toir, bafj

er ju 9?om unter ^abft SiberiuS (352—366) ^reSbt)ter toax, unb nad) beffen Xo\> für

bie 2Bal)l beg Urfinu§ Partei na^m unb ba§ traurige Soo3 feiner Sln^änger t^eilte. 3n
feiner etften ©c^rift de trinitate sive de fide contra Ai-ianos fd)ilbert er juerft bie 2Ib-

weic^ung ber Slrianer i)on ber rechtgläubigen Seljre, obtDcljl biefe i^re ^ärefie in gleici^=

lautenben ^^rafen ^u üerbecfen fuc^en, eifert bann gegen itjre Sel^auptung, ©ott liaU

ben (Solin au§ 5JJic^tS gefc^affen, ba ber ©c^n !^ieburc^ jum ©efc^öpf erniebrigt töerbe,

fc^reibt bem ®o^n bie SlUmac^t unb Unberänberlic^feit ^u, unb fd)lie§t mit einer du
llärung über ba§ Söefen beö l^eil. ©eifteS, ber o^ne 5lnfang unb @nbe, alfo fein ©e=
\djDp\ fei). -Sn feiner Fides legt er baS ©laubenSbelenntniß feiner Partei ba^in ab:

f'äßir glauben an einen ißater, ber nid^t ©oljn ift, fonbern ben ©cl^n o^ne 3lnfang auä

ficö erzeugte, nid)t fc^uf; an einen ©ol^n, ber nit^t Spater ift, aber ben ^ater Ijat, au8

bem er gezeugt, nic^t gefdjaffen ift; an einen l)eil. ©eift, ber in ber Z^at ber ©eift

©otte§ ift. ®amit belennen totr au(^ bie (Sine ©ubftan^ ber göttlichen 3)reieinigteit."

Bugleic^ bertua^rt er fiel) gegen bie SljjoHinariften , benen er fo fern al8 ben Irianern

ftet)e. Sn feinem libellus precum enblid), ber ben 9}?arceninuä mit unterseid^net ift,

toirb um (gintialt ber S3erfolgungen gebeten , n^eld^e hjeniger ben SBerfolgten felbft fc^äb^

lid^ feljen, aU baö römifc^e 9?eid) jum Untergang führen werben. 5luf biefe 33ittfc^rift

erfolgte ein dti\tx\pt be8 S^eobofiuS, in njelc^em ©d^onung gegen bie luciferanifc^en

Sifc^öfe ©regoriuö unb §era!liba3 anbefohlen unb gefagt hjirb : „sciant cuncti id sedere

animis nostris, ut cultores oranipotentis dei non aliud nisi catholicos esse credamus.*

Dr. ^reffet.

^anftu§, ber SD^anic^äer, geb. ju 9}?ilebe in 9iumibien, ißifc^of ber afrifanifc^cn

2)?ani(^äer, ^eitgenoffe 2luguftin§, ein ä)?ann üon großer natürlid^er Begabung, ®e-
toanbt^eit unb ißerebtfamleit, bon großer (Sinbilbung auf feine 2Bei§^eit, aber nic^t o^ne
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eine getoiffc natiirücf>c Off^n'^eit uitb ©utmüttjigteit, eines bev kbeutenbften ^äm^tev feis

ner <3efte, bon feinen <Se!tengeno[fen tüie ein £)rafel geachtet. 2Iuc^ ^luguftin in feiner

manid^äifc^en öugenbperiobe liegte üon i^m eine f)oi)e SJieinung unb fucbte bei i'^m, ot§

er i!^n enblic^ ju Sart!E)ago fennen lernte, S3erut)igung unb !?öfung feiner B^^ife^/ fanb

aber h)eber bie geij^ige Zk\c nod) bie ©rünblid^feit unb ben Umfang beS 2Biffen3, bie

er eriüartete: feine iöelefenljeit toar wenig umfaffenb, bie 9?aturtt)iffenfc^aften toaren i^m

MöUiQ fremb; burc^ oberpd)licE)eä (Sd)einh3iffen unb 9?ebefertigteit lüußte er Slnbern ju

imponiren; für Slugujlin aber hjurbe er eben baburrf» ju einem ^aupüterfjeug , i^n au§

ben Sanben beö 9}?anic^äi§mu§ ^u befreien. (Später fd^rieb ^^auftuS eine <3(!^rift jur

^ertl^eibigung beS 9J?anid^äiömu0 unb jur Seftreitung ber fatl^oL ^et^re, tüorin er bie

getDÖ^nlid)en manic^, Singriffe gegen bie ®ogmen unb 3fnftitutionen ber Äirc^e, befon»

berö aud^ ßintoürfe gegen bie ^eil, ©c^rift, namentlid^ beS 51. Z., nic^t otine 2Bi^ unb

©d)arffinn vorträgt. Stnguftin unternal)m auf ben SBunfc^ feiner greunbe bie 2ßiber=

legung biefer ®d)rtft in feinen 33 ^üd^ern contra Faustura (gefc^r. 400, beni ^ieront)-

mu8 überfanbt 404), meldte für bie ^enntnig beö 9Jfanid)äigmu!3 baburd) bon befonberem

Sßert^ finb, ba§ fic unS nic^t bIo§ ^Jctijen über gauftuö, fonbern auc^ äiemlid) bott*

ftänbige SluSjüge auS beffen (Schrift mitt^eilen, toelc^e bon Sluguftin Slbfd^nitt für 2lb=

fc^nitt Ibiberlegt njirb. ©. August. Conf. V, 3, 5. 6. 7,; de Civ. D, XV., Retract. II.,

7; c. Faust., 1. XXXIII. ed. Paris. Tom. VIII. unb bie ^.@efd). bon ©C^röcf]^ XL
©. 289; D^eanber II. 3. ©. 1476; ©iefeler, Weitere Literatur u. b. STrt. ÜJ?ani==

d)ciiSmu0. Sttgcnmanu.

^aufiitd bon 9?^egium (Keji, dlijk^, Kegiensis, Rejensis), einer ber bebeutenb»

ften S3evtreter beS ©emipelagianiSmuö
,

geb. in 58ritannien ju Slnfang beö 5. -3al^r^.,

gebitbet in ^^iIofopt)ie unb 9if)etorif, wirb Wand} im ^lofter !?erinum (f. b.), wo er

bem ©tubium ber Zeitigen 3Biffenfc^aften unb ftrenger fl'6fterlid)er Slfcefe ftd^ wibmet,

'äht bafetbft um'ä Qaljx 434, in welchem 2lmt er burc^ feine 53orträge wo^lt^tig wirft,

wirb 33ifd)of bon dlqi ober 9^^egium in ber ^robence 454 ober 455, 481 Wegen einer

(Schrift gegen bie Slrtaner bon bem artanif(^en äBeftgof^enÜinig (Surid) berbannt, feljrt

im Oa^re 484 jurüd, ftirbt in ^o^em ^Uta (um'8 3a^r 493 wie eö fdjeint) — auSge^

jeid^net burd) milben praftifd^^c^riftUc^en ®inn unb eine eifrige unb gefegnete Sirffam-

feit in ben fd^weren ß^'ten ber 33ölferwanberung unb beS l^errfc^enben 2lriani§mu§.

@r wirft für SluSbreitung be6 S^riftent^umS, für üöfterlid^e ßuc^t unb grömmigfeit,

befonberS aber nimmt er an ben mand^erlei Set^rftreittgfeiten, bie fein 5a^rt)unbert t^eil*

böm borigen überfommen, tf)eit§ neu erzeugt tjatte , Iebt)aften Slnt^eil burc^ ^Briefe, ^re»

bigten, ©(^riften unb münblid^e 33er!^anblungen. SBielfad^ würbe fein dtati) gefuc^t,

fein ©utad^ten eingeholt. (Sr f(^rieb S3riefe unb Jiraftate wiber ben 9}?onopl^t)f{ti8mu8,

wiber 2lrianer unb SJJacebonianer, über berfd^iebene bogmatifc^e unb praftifd)'e fragen,

3. 33. bie S3u§e auf bem Sterbebett, ben Buft^nb ber (Seele nad^ bem ÜTobe, über bie

9?atur ber ®eete (beren ^örperUdC>feit — im Unterf(^ieb bon ber reinen ©eiftigfeit

©otteö — er nad) bem SlJorgang bon ^itariuS, üDibi^muö u. U. befonberS in antiaria=

nif(^em Ontereffe bel^auptete, unter bem SBiberfprud) beS SlaubianuS 9}iamertuÖ, f. b.

3lrt. 93b. IL <B. 712); aud^ §omiIien ober 2)JoncE)8reben (sermones ad monachos) bon

i^m finb jum 2;^ei( unter frembem -iJJamen (bem beä @ufeb. (Smef.) erhalten. — 2lm

bebeutenbften febod^ war feine 33et;^eiligung am femipetagianifd^en (Streit. 2118 um'8 -^al^r

474 ber ^re8bt)ter Sucibuö bie auguftinifd^e $?e'^re bon @nabe, grei^eit unb SBor^erbe»

ftimmung in fd^roffen Sluöbrüden borgetragen ^atte, fo rid^tete ^auftu0 nad^ bergeb-

Iid)en münblid)en Söerl^anblungen im Dramen einer Slnja^l bon gaUif^en 93ifd^öfen ein

(Sd^reiben an benfelben, worin er i^n jum SBiberruf feiner präbejiinatianift^en 33e]^aup=

tungen aufforbert. ©iefen SBiberruf leiftete i^ucibuö auf (ober nad^) einer (Si^nobe ju

SlrleS 475 in me^r at8 genügenber 2Beife (f.
Mansi T. VIL p. 1007, ü^ößler, 93ibL

b. t.53. X. (S. 326 ff.). 2lu8 2lnla§ biefeS (Streits unb auS Sluftrag ber beiben beß^:

^alb gehaltenen (Stjnoben ju 5lrIeS unb $?^on fuc^te ^^auftuS feine fc^on in ber epistola
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ad Lucidum auSgef^jroc^ene üermittetnbe 2lnfic^t über bie ftreitigen ^^ragen nä^er ju

enttoicfeln in [einer v5d)rift de gratia Dei et humanae mentis libero arbitrio libr. II.

— ber tüc^tigften ©treitfc^rift unb Sl^^ologie be^ ©emipelngianiSmuS. — Tlt\)X ein 9J?ann

ber ^5ra!tifd)en g-römmigteit al8 ber fpeculatiben (Sd}ärfe unb (Sonfequenj, to'iU. ganftuö

in ber tljeol. Slnt^rppologie ebenfo toie in ber S^riftotogie jnsifc^en ben beiben (ä^-tremen

— einfeitiger ^erüor"^ebung beö @'öttli(^en ober be8 9JJenf(^Iid^en — t^ermitteln : er be=

flreitet bie Orrtpmer beS ^^ßelagiuS tüie bie ber fogenannten ^räbeftinatianer unb ju*

gleich _ iijenigftenö inbirett — bie 2t^xt Sluguftin« felbft, c'^ne febod) aU ©egner bc8

feiigen unb gelehrten 33i[d)cf§ erfc^einen ju tüoÜen. gauftuö leugnet auf's (Sntfd^iebenfte

eine abfolute l^räbeftination al8 einen '^eibnifc^en ^^atatiömug, unterfci^eibet mit ber ©dirift

de vocatione gentium, mit ber er fid) überbaupt bielfad) berül;rt, bie gratia generalis,

bie religiös 4ittU(^e Slnlage, teomit @ott in ber ®cbö|)fung f(^Dn ben SOJenfdben auSge-

ftattet unb meti^e aud^ burc^ bie ©ünbe nid)t ganj verloren ift, unb bie gratia specialis,

bie erft inxx&f ba§ Sbriftentbum beut ffl'Jenfdjen verlieben teirb. 9?un gebt jtcar aucb bie

(SrlöfungSguabe im Slllgemeinen allem menfd)Iid}en 53erbienft boran; aber bocb ift bie

SBirfung ber @nabe im (Sinjelnen bebingt burdj bie SBilIenSrid)tung beS SKenfcben

unb ben @ebrau(^, ben biefer Don bem im (Ebriftentbum erijffneten S3runnen be§ §eilö

macben tviü; ja eö gefc^iebt man^mal, baf^ ber menf(blitze Sßide „Deo ita ordinante

gratias speciales praecedit," baß nic^t bie @nabe, fonbern ber freie SBiUe ben SInfang

im §eitsn3er! mad}t. — 3)ie Schrift beS gauftuö madbte großes 3luffeben, fanb jnjar

im füblid)en ©allten Seifatt, erregte aber anbertt»ärtS tro^ ibrer milben unb iiernütteln^

ben Haltung großen SBiberfprucb
;

ja gerabe biefe ©cbrift unb bie ^ßetoegungen, bie

biefelbe befonberS aucb in (^onftantinopel b^f^^orrief, bie b^ftigen Eingriffe ber fana»

tifcben fci)tbifd)en ÜJJÖnc^e 520, unb bie baburcb oeranlaßten S3erbanblungen in 9?om,

Diorbafrifa, ©aüien u. f.
to., fübrten bie fibtießlicbe S5erbammung beS ©emipetagianiSmuS

auf ben ©l^noben ju Orange unb S5atence unb bie beftatigenben ^uSfpiücbe ber römi=

f^en S3ifcböfe — glücfticbertüeife erft lang nai^ bem STobe beS gauftuS — berbei.

@ine ©efammtauögabe ber @d}riften beS ^aufluS fe^tt; fie finben ficb, jebotb mit

5iemli(b bernacbtäffigtem incorrectem Sejt, in ben griecb- patrift. Sammlungen, j. 33.

Biblioth. Patr. Magna T. V. p. III. p. 500 sqq. Bibl. Lugdun. VIIL 525 sqq.; 5luS=

jügc bei 9iößler, Sötbl b. ^.§B. X. @. 280
ff.

53gt. über gauftuS : CeilHer, hist. ge-

nerale des auteurs sacr. et eccl. T. XV. p. 157 sqq. ; Hist. liter. de la France par

de relig. Bened. T. IL p. 585; ^^jeanber, S?ird)engefcb. H. 3. ©. 1347 ff.; äßiggerS

mtguft. u. ^elag. IL (S. 224 ff. 238
ff. 53gL b. Slrt. (SemipelagianiSmuS.

Sagcnmann,

^aiiftu^f ©Djini,
f.

©oj^ini.

^ehvoniu^, SuftinuS, f. ^ontbeim.
,5f^ct (S^obann 5D'Jid)aeI), Dr. ber Slfjeologie unb ^rofeffor ju Sßür^burg,

geboren 1753 ju Reilingen, ujarb nad) Slbfofüirung ber @t)mnafiat= unb ^)biiofo|3^ifd)en

©tubien 1772 im SIericalfeminar ju 2Sür,^burg aufgenommen. 3)er gürftbifd)of 5Ibam

griebricb,^ bem e§ nad) 2(ufbebung beS -öefuitenorbenS febr am ^erjen lag, tüchtige

^ebrer für bie Uniberfität beranjujieben , ließ ben jungen geber auf Soften beS Uniüer=

fttätSfonbS j^befen ex universa theologia befenbiren unb jum Sicentiaten ber S^b^ologie

))romot)iren. S)ieS gefcbab 1777; im gleichen Sabre iuarb er alS ^riefter orbinirt, unb

fofort jur fubalternen «Seelforge auf bem platten ?anb, fpäter in ber ^anptftabt ber»

toenbet. -öm -Sabr 1785 toarb er jum außerorbentlicben, im folgenben jum orbentlid^en

^rofeffor ernannt; 1794 erbielt er als D^ebenamt baS ^räfibium ber a)?arianifcben ®o*
balität, vermöge beffen er jäbriicb neun '^rebigten in ber UniberfitätSürcbe ju bauten

batte, bie er aUe bruden ließ. 1795 toarb er pm Senfurratb, 1798 jum geiftUcben

dtafi) ernannt. SSei ber im Sabre 1803— 1804 erfolgten Organifation ber Uniberfität

toarb er angetoiefen, feine ^raft einzig jur Pflege ber UniöerfitätSbibliotbe! als Dber=

bibliotl^efor ju bertrenben; 1811 toarb er in ben 9?u^eftanb berfe^t unb ftarb 1824.
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geber xnax ein fel^r fruci^tSarer ©Ariftftetter. (Sin toüftänbigeö ißerjeidinig feiner fc^rift*

ftenerifd)en Slvbeiten ftnbet ft(^ im Thesaurus librorum rei catholicae (SGBürjfcurg 1848)

p. 232 sq. 2lu8 bem ^ranjöfifc^en überfe^te er S3Ianc^arb'§ tranfentrcft (Sßamberg

1785), gabertö 5Betrad)tungen über (^riftl. Tloxal (Sßürjb. 1786), SBauffet'g Se^

benSgef^ic^te i^enelonS (Söür^b. 1809— 1812); au§ bem (gngli[cl)en ©erarb'ö S3otle*

fungen über ^^ü^rung be8 ^J3aftoraIamteö (Sßür^b. 1803). 3lu8 bem ?ateinifcf)en über=

fel|te er außer einigen attflaffifd^en ©d)riften r»on (Sicero unb (Eorn. 9?e^c8 bie ^b^anb*

lung tjon SJincenj bon ?erin über baö Slltertbum beS fat^ol. ©(aubenS (S3amb. 1785) unb

bie 33ifd^of8h3ei^e an§ bem romifc^en ^ontificale (äBürjb. 1795); au§ bem ©ried^ifrfjen bie

9?eben beö (5^rl)[oftomu§ über ba§ (güangelium SO'Jattljäi (5lug«b. 1786) unb S'o'^anniä

(2Iug8b. 1788); (5i)ria3 ©(^riften (53amb. 1786), Xlieobcretä je^n 9?eben Don ber 23or*

fel^ung (SBürjb. 1788). ?lu§erbem t>erbe[ferte er bie ^raun'fdje Sibelüberfe^ung (^iürnb.

1803), na^m borjüglii^en Slnttieil an ben SBürjburger ©elebrten Slnjeigen, bie bon

it)m 1788—1792 rebigirt lourben, unb gab ein 9}Jaga3in ;\ur SßefÖrberung beö ©c^ul*

toefenS im !at^oI. S)eut[d}Ianb (3 58be , äßürjb. 1791—1797) ^erau§. 3Jgl. gelber,

®elel)rten=?ei-ifcn ber beutfc^en fat^oUfien @eiftli(^!eit. ©b. 1. ©. 210—213.

Dr. Steffel.

^e^fenct ift = 9?einignngSfeuer , lat. ignis purgatorius, grie(^. nvg y.a&dgaiov

cber y.ad-aQT^Qiov. 2lls reinigenb unb alö 33ilb ober ®t)mbot ber Steinigung, Säute*

rung !ommt baS i^euer nid^t feiten in ber l^eil. ©d^rift bor (1 ^etr. 1, 7. 9J?att^. 3, 11.

2lpofteIgefc^. 2, 3. 5mal. 3, 2. unb tool)I auc^ Ser. 23, 29.); baneben aber aud) al8

Derjefjrenb (1 ^or. 3, 11.) unb al6 <St)mbül ber ©träfe, ja ber 53erbammni§ (äRar!. 9,

44. 49. 5matt^. 3, 10. 12; 25, 41. u. a.). y?ur in ben ©teilen le^terer Slrt aber ift

ein beftimmteg §inaugge!^en über bie gegentDärtige @j:iften:^, unb jt^ar fo baß ber große

@ntf(^eibung8tag ber ßu^^nft fce^ ^errn (1 ^or. 3.), ober auc^ ber uuov /neXXtov,

ber Söettlauf nad) biefer in'8 Singe gefaßt luirb. Qn 33etreff ber ß^^ifc^enjeit jnjifc^en

bem ÜTobe ber ©injelnen unb ber 2Iufetfte:^ung ber Sobten ober bem entfc^eibenben @e=

ric^t finbet fid) feine auöbvücflic^e ^intceifung auf 9?einigung. ®enn toenn aud^ in ber

Srjä^Iung Dom reid)en SDIann (l^if. 16.) bon einem geuer bie 9?ebe ift, fo tüirb ba§=

felbc toä^ nur all ^jeinigenb, nid^t all reinigenb bargeftellL jDa aber !^ier bon ber

ßrlöfung nod) ganj abgefe'^en njirb, fo ift burd^ biefe (Stelle bie ©ac^e noc^ leineSroegö

ertebigt; unb bie ©teilen 1 ^etr. 3, 19; 4, 6. beuten auf ein hineinreiten ber berfö'^nenben

unb ^eiligenben ^raft beö §errn in ba§ ©ebiet ber ^ingefd^iebenen; fo baß man nic^t

ol^ne ©c^riftgrunb beljauj^ten mag, bie fogenannte §ötlenfal)rt (S^rifti, njeld^e eben fo

eine fortgetjenbe SBirlung beä 5ltteö SrfüHenben {^plj. 4, 10.) mit fic^ geführt b«ben

n)irb, tüie fein ®e!ommenfet)n in bie itbifc^e 2Belt, »eife auf ein 33efaßtfet)n au(^ ber

Sobteniüelt in ber SKirffamfeit ber (SrlÖfung. ^teüon aber biejenigen au§3uf(^ließen,

toeld^e fd)on in biefem ?eben biefelbe ju erfa^-en angefangen ^aben, aber, fet) e§ mel^r

ober weniger bur(^ eigene ©d^ulb, Untreue, 9?ac^Iäffigfeit, Sräg^eit, ©aumfeligfeit, ober

^mel^r bur^ bie 33erl)ältniffe unb Umftänbe unb bie ©c^ulb Slnberer, in ber f)eiligung

lurüdgeblieben, in einem Isolieren ober geringeren @rabe nod} f/fleifd)lid)i/ in bem ©inne

bvn 1 ^or. 3, 1., t>om ©eifte S^rifti not^ nic^t burd^brungen , unb obmo^l nid^t leer

tooi. (5t)rifto, ni^t ol^ne @lauben unb Slnl^änglid^feit an it)n, bod^ Don allerlei Unlau=

terleit nod^ meljr ober toeniger befledt finb, — biefe Don ber bort fortgel^enben Söirlfamleit

berSrIöfung au^sufd^ließen , finb hjir auf feine Seife berechtigt; unb an^une^men, baß

enttoeber ber Sob ober bie ^uferftel^ung auf einmal alle 33efledung unb Siiängel l^intceg»

ne^me, alfo baß eine Läuterung unb görberung im Bn)ifdien3uftanb entbehrlich fei),

ftnb toir toeber burcl) ba§ ©c^riftiDort Deranlaßt, nocf) l^at biefeg eine innere 2ßal^rfc^ein=

lic^feit für fidl). 2ßir werben alfo ber Srtoartung 9^aum geben bürfen, baß bie reini*

genbe traft beS S3Iute8 (Stirifti (1 Ool^. 1, 7.), t»eld)er immerbar lebenb bie ©einigen Sllle

Dertritt (§ebr. 7, 25.), biefen ju gute lomme ju iljrer DöKigen !?äuterung unb ^uhzvtu

tung jur reinen ©emeinfd^aft mit bem ^errn ober jur SSoÜfü^rung beS angefangenen
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guten 2Ber!s (ip^il. 1, 6.), tot^t freiließ je nac^ bem iOJage eigener S3er[c^ulbung unb

35ei[äuinni§ mit «Schmers Derbunben fel)n luirb, [o ba§ barin auc^ bie bergeltenbc ©e^

rec^tigfeit süc^ttgenb fici^ erhjeifen tüirb. 5)ie nad)a^oftoü[c^e B^it trifft ba'^er fein ge*

red^ter SBortourf, lüenn fie Don ff^mer^lii^en ßuftänben Ijingefi^iebener ©laubigen rebet. Der

2lu8brucE „9?einigung8feuer" aber fommt in ber alten griec^ifc^en Sir^e ncc^ nid)t in

33e3ug auf ben Btoifc^enjuftanb bor: bei bem alejcanbrinifd^en Clemens toon Steinigungen

im gegemüärtigen ^eben, bei OrigeneS u. 2t. tson bem ^^euer be6 2Beltenbe8, tceldjeS

für bie nod^ Unbottenbeten eine fc^mer^Iic^e Läuterung mit fic^ führen toerbc (»gl. 1 ^or.

3, 11.). Die ^uöbitbung ber eigenttid)en gegfeuerlel^re geprt bem Slbenblanb an.

Oeboc^ ift auc^ f)ier too^I ju unterfi^eiben j^ftiifd^en ber alten 9teinigung6le'^re

unb jioifc^en ber im ÜJJittetalter auögebitbeten gegfeuerletire, trie fie in ber tömif(^*

tribentinifc^en Ifird^e in ©eltung geblieben ift (ogl. SKar^einefe, S3orl. über ©t)mb.

@. 212 ff.). Sene finben tDir in i^ren Slnfängen bei 2luguftinu§, in i^rer weiteren @nt=

toirfelung bei ßäfariuS, 53ifc^of Oon Slrelate unb bei ©regor b. ®r. 2Iuguftinu8 finbet

bie ä)^öglic^feit jenfeitiger 3eitlid)er ©trafen angezeigt in ajiatt^. 12, 32. unb

be^ietit barauf üermut^unggnjeife ('/OieHeidjt") aucb 1 ^or. 3, 11 ff. (äö möge, meint er,

aud) |enfeit§ ein 9?einigung§feuer geben für folc^e, bie in ber 2ln!^ängli^!eit an'S ^r^-

bifc^e befangen fe^en, jeboc^ nur fo, baß fie nod) lieber biefeiS, als (5f)riftum barangeben

motten, -^e nac^ ber @rö§e berfelben »erben fie burc^ biefeS geuer langfamer ober

fc^neüer gerettet (jur ©eligfeit geeignet) toerben. Dieö loirb bon SäfariuÖ bal^in er=^

njeitert, ba§ fold)e, bie im SBiebergutmad^en !teiner <Sünben (buri^ Sllmofen tc.) läfftg

feigen, um unbefledt jum etoigen !?eben ju gelangen, burd) baä langißierige geuer jener

Sßelt geläutert njerben muffen, ©regor b. @r., ber bie§ ttseiter ausführt, bejiel^t auf

biefe leidjten 35erfd}ulbungen (leves culpae) ba§ §eu, ©trob unb ©toppeln 1 Äor. 3.,

läßt aber bie jenfeitige 9?einigung bebingt fet)n burc^ in biefem Seben getraue gute

Söerfe. — Unb ir>ie fd^on ältere 33äter (Sertullian) annahmen, baß jene fd)mer3lid)en

ßuftänbc burd) bie ®thik ber !?ebenben in SBerbinbung mit ©arbringungen (oblationes)

in i^rem 5)?amen, alfo im 3"fa'iittien'^ang mit ber (Suci^ariftie, gemilbert »erben mögen,

fo fielet auc^ ©regor bie Darbringung beS ^eiligen Opferä als eine große §ülfe für bie

©eeten in biefem Suft^inb an (Urf^rung ber ©eelenmeffen).

Diefe ältere 9^einigungSlel)re »urbe in ber fd)olaftifc^en Z\)to\oQk tl^eilä »eiter au8-

gefponnen, ttjeils mobificirt, im ßufammen'^ang mit ber Seljre Dom <Saframent ber

^uße unb mit ber Slblaßle^re. (So entftanb bie ^egfeuerlel^re ber römifci^en

^irc^e. Die ©laubigen, b. ^. in ber ©emeinfd^aft ber tird^e unb i^rer ^eilSmittel

©tel^enben, unb burc^ bußfertigen ©inn unb pflic^tmäßigeS 33etenntniß i^rer <Sünben

bor bem ^riefter (23eid)te) ber rec^tfertigenben ©nabe »ürbig ©eltsorbenen, erlangen bie

^jriej^erlic^e 5Ibfolution, b. l;. bie Söfung bon ber (Sd)ulb unb ewigen ©träfe unter ber

SBebingung, baß fie aud^ ber Äir(^e, bereu Orbnung fie oerle^t ^aben, genugtl^un burd)

Ueberna^me ber Dom -ßriefter i^nen auferlegten jeitlic^en ©trafen, ber ^önitenjen beö

alten 33ußfanon§, ober burc^ anbere toillfürlic^ übernommene unb freiwillig geleiftete

gute 2Ber!e (i^aften, Sllmofen, SBaÜfa^rten). äßer nun bamit nid)t in'S Steine gefommen

ift toä^renb feines irbifc^en SebenS, ber l)at im jenfeitigen 9?einigungSort baS nod^ un-

erlebigt ©ebliebene unter peinlichen ©c^mer^en abzubüßen. — Slber bie tirc^e fann audj

biefen mit i^ren §eil8mitteln noc^ ^u §ülfe fommen, unb i^nen eine Döllige ober tl^eil*

toeife Befreiung Don biefen nad^ erlangter ©ünbenoergebung nod^ ^u leiftenben jeitlid^en

33üßungen Derfd)affen, Dor Slllem burd) baS 9)ießo^5fer, »eld^eS für Menbige unb

jlobte bargebrac^t toirb unb burc^ toelc^eS baS !Oeiben (S^rifti aud^ jur Sinberung ober

Stuf^ebung ber im gegfeuer ju büßenben ©trafen angeeignet icirb (applicatur)
;

fobann

burd^ ben 31 blaß, inbem fie auS bem <S6^a^t ber überpffigen S5erbienfte S^nfti unb

ber ^eiligen, über toeld^en fie ju Derfügen l^at, aud^ ben §ingefdl)iebenen, toeld^e fie

beffen »ürbig achtet, nad^ i^rem ©utbefinben jut^eitt, fet) el nun in ber äßeife ber

Slbfolutionen , infofern ber ^abft, ber SJertoalter jeneS ©d^a^jeS, aud^ über bie ©eelen
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im i^egfeuet feiere ©etoalt l^at, [ei) eä, loie bie Wk^xioi^l annimmt, per modum suf-

fragii, fo ba§ nid)t bev 2lMa§ an fid) , fonbevn bie suffragia — bie ^ütfsleiftimgen bev

^ebenben, tooburci bie ^rtangung beffelben bebingt ift: ©ebete, aWeffen, Slhnofen, SBatl-

fal^rten, gaften ic. alö eine 2lrt (Stettcertretung il)nen ju @ute fommen; nad) SöeÜarmin:

per modura solutionis, non absoliitionis, ergo per modum suffragii satisfactorii.

@egen biefe gegfeuerle^ve erljebt bie eüangeUfd^e Stirere eine energifdjc ^roteftation,

am ftärfften in ben ©(^maüalb. mtüeln, iDorin gefagt irirb (P. II. 2.), baß ba8 %tQ'

fcuer mit allem feinem ©erränge, ©otteSbienft unb ©etoerbe für ein lauter Xeufetö»

gef^jenfi ju Ijalten fet). 3)enn e§ fet) auc^ toiber ben ^auptartifel, baß aüein (S^riftuS

unb ni(^t SD^enfc^entüeit ben (Seelen Ijelfen foU; otjne ba§ fonft aud) unö nichts Don ben

lobten geboten unb befohlen fet). — ©benfo bezeugt bie jtüeite ^eloet. gonfeffion:

eS wiberfprec^e bem 33efenntni§: ic^ glaube 33ergebung ber ©ünben unb et»igeö i^eben,

ber botten 9?einigung burd) (Stjriftum unb ben ku§fprüd)en ß^rifti. 3)ie ©allifc^e

Sonfeffion bejeic^net eS als eine (Srbid)tung aug berfetben SBerfftätte, h)orau8 aHeö ba§,

tooburd^ man ©nabe unb <3eltgfeit berbienen ju fönnen iüä^ne, gefloffen, unb al8 ber*

njerfUd) nic^t allein n^egen beS fid) baran ^ngenben 2Bat)n§ ber SSerbienftU^feit, fon=

bern auc^ aU menfd)Iid)e grftnbung unb aU ein ben ©en^iffen auferlegtes 9Jienfd)cnio(^.

— (gine 35erneinung folpo^l tom formalen als bcm materialen ^rinjip aix§.

®ic ®t)nobe bon 2;rient befc^vänlte fic^ barauf, einen jenfeitigen 9CeinigungSort

(purgatorium) ju bel)aupten, ol)nc über baS 9JJittel ber Steinigung eticaS feftjufe^en.

Söellarmin aber ftellt eS als ettuaS ©eiüiffeS ^tn, baß im 9JeinigungSort, toie in ber

.'pöHe, ein geuer fet), ob im eigentlichen ober uneigenttic^en (Sinn, fetj eine offene grage;

er felbft erftärt fi(^ für ein eigentlid)eS materielles (corporeus) geuer.

53on (Seiten ber griec^ifc^eu ^irc^e ließ man fid) in ber tInionSformel ju glorenj

(1439) jur 3lnna^me i^on (Strafen nad) bem Sobe ^erbei, njoburd) bie Sünben berer

gereinigt toerben, rvtldjt in ber Siebe ©otteS geftorben, el)e fie mit ben ber SiuneSänbe*

rung toürbigen grüc^ten für bie 25erge^ungen unb 33erfäummffe genug getl)an. — On

biefem 3uftanb foUen fie nat^ ber (5onf. beS äJ?etropI)aneS tritop. ©en^iffenSpein leiben,

toeld)e tüäljrt, fo lange ©ott mU. 2(uc^ nad) ber Sonf. beS ©ofilljeuS erleiben bie

(Seelen berer, toeld)e i^re Sünben nid)t auf ßrben gebüßt, bie Strafe bafür im §abeS,

finb aber in einer (grroartung {awalodipiq) ber ^Befreiung tjon ba, ti3eld)e i^nen »irb

bmc^ bie l)öd)fte ©üte mittelft beS ©ebetS ber ^riefter unb ber t)on i^ren SSertranbten

i^rettoegen gegebenen Söo^lt^aten, inSbefonbere burc^ baS unblutige Opfer, tr»elc^eS bie

SBern^anbten für itjre ©ntfd^lafenen, unb bie 5lirc^e inSgemein für Sitte täglich barbringt.

©aS gegfeuer njirb als fc^rifttcibrig oertoorfen, am entfd)iebenften bon ber Conf. orthod.,

tceld^e bon einem SJJittel.^uftanb i%triifd)en aio^6,uevoi unb unoHvf.avoi (fold)en, bie feiig

hjerben unb berloren ge^en) nid)tS njiffen n)itt, unb atte 9J?'ögli(^l'eit ber 33efferung im

OenfeitS berneint, hjegen ber atte Selbftf^ätigfeit in biefer .f)infid}t auSfc^ließenben ®e=^

bunben^eit ber Seelen, ober 5(uSfic^t auf bie 33efreiung bon ben Sanben beS §abeS

burd) ^Ilmofen unb ©ebete ber Sebenben, inSbefonbere bur(^ baS unblutige Opfer er^

öffnet, ba eS ja nur l)eiße, baß ©ott bie DJJac^t \)silt, in bie ©el)enna (^otte) ju

toerfen, nic^t aber, baß er eS tl)ue. Sotci^e 33erfü^nung ©otteS burc^ bie ?ebenben

lÖnne aud^ ben mit ben fc^werften 33erbred)en hinübergegangenen l^elfen.

2)aß auc^ in biefe Seftimmungen, njelc^e tl)eiln3eife ber älteren ^einigungSlel)re \\6)

nä^er anfc^ließen, bie ebangelifc^e Hird)e ni^t eingel^en fönne, ift einleuc^tenb. Slber

unbef(^abet i^reS ^rtnjipS fann fie in atter ^JHid^tern^eit unb 33efonnenl)eit über bie

anfänglid^e 53erneinung, ju ber fie guten ©runb l^atte, l)inauSge^en. ^ält man nur

feft, baß (S^riftuS attein, nic^t menf(^lid)e SBerte, bie Seelen befreie, toeiSt mau nur

SltteS oSi, toaS bon Slbbüßung seitlicher, göttlicher ober ürd^lid^er Strafen, unb bom

Einfluß beS unblutigen Opfers unb beS ürd^lic^en 3lblaffeS unb atterlei menfd)li(i^er

Seiftungen auf ben 3uftflnb ber §ingefd)iebenen gelehrt luirb, fagt man fic^ entfc^iebeu

loS bon ber pelagianifirenben Hnna^me berbienftlic^er unb überberbienftli(^er Seiftungen
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unb Don ber quantitativen ©djä^ung menfc^Iic^en 2:^un§, bon ber [c^rifttoibrigen ?e^rc

einet SBieberl^oIung beö OjjferS g^rifti, unb t>on aßen l^ierarcfeifc^en , bie §eitSangele=

gentjeiten für ^riefterlic^e unb ^äbftUi^e Autorität au§beutenben j^enbenjen, fo toirb bem

eöangelifc^en ^rinjip burc^ bie oben angebeutete 9JeinigunggIet)re feineStoegS 2tbbruc^

getl^an, bietmef)r ber et)angeUfd)e ©taube an bie ^ilügenugfamfeit S^rifti, feineö 5Ser*

bienfte0 unb feiner §eiligungSfraft auf eine bie @^re (S^rifti forbernbe Sß3eife bezeugt.

(gS ^anbelt ficf> babei nic^t um 33üßung, um S3ergütung ober Sluögleic^ung bon S5er»

fel^Iungen unb 33erfäumniffen burc^ ®traf(eiben, fcnbern um eine S3et^ätigung ber '^iu

nigunggfraft S^rifti an ben in oerfc^iebenen 9)ia§en unb ©raben in Unlauterteit unb

mangelhafter Heiligung §ingefd^iebenen, njobei e8 freiließ ni(^t o^ne fel^r fd^merjlidie

(gmjjfinbungen abgeben trirb, infofern fie jene Ä'raft ujö^renb beg irbifd^en ?eben8 nic^t

geljorig bei ftd^ Ijaben toirfen taffen. — Qn biefem 9?einigung§^rc^e§ toirb nun immer-

l)in (S^riftuS auc^ bermittelnbe Organe feiner 2Bir!fam!eit ^aben, unb bie ©emeinfc^aft

ber bieffeitigen unb jenfeitigen ©lieber be§ ?etbe§ (S^rifti n)irb auc^ in biefer |)inftc^t

fid^ tt)ätig ermeifen; aber alle 2öirffam!eit mu§ babur'c^ bebingt fetjn, ba^ bie in Söe^^

jie^ung ju einanber STretenben in S^rifto aU bem gemeinfamen §au^te fic^ begegnen.

3)ie l^iefiir S^ätigen muffen betenb, auc^ in gemeinfc^aftlic^em ©ebet, inSbefonbere in

ben 9Womenten ber l^öd^ften geier (5lbenbma'^I) auf ß^riftum fic^ richten unb in fe^n==

füc^tigem Usingen -Stjn erfaffen atö ben, ber aud) ben §ingefc^iebenen feine §eil§!raft ju

©Ute fommen taffen möge ju il^rer Läuterung unb S3otIenbung. Qn befonbern gälten,

Wo Oemanb mit befcbmertem ©etoiffen njegen einer jurücfgebliebenen (Sd)utb ober 53er-

fäumniß hinübergegangen, mag auc^ (Srftattung unb Siebeöt^ätigfeit ben 9^einigungöproje§

förbern. 9^ur SllleÖ in et)rifto, fo baji fotc^er S:t)ätig!eit feinerlei betfü^nenbe l^raft

jugefdjrieben
, fonbern 2(C(eg auf bie abfotute unb allgenugfame S3erfüt)nung S^rifti ju=

rücfgefü^rt, unb nur baS ^inn3eggeräumt i»erbe, tüaö bie ootle greubigfeit beS (ärgreifenö,

ben bolten @enu§ ber 35erfutjnung S^rifti bei jenen (Seelen nod) l^inbern mag. ®ie8

angenommen, erfdjeint ajJanc^eS mit 9Jed}t SIbgetoiefene at§ eine in S)^i§oerftanb unb

33erbrel^ung ber ^eitöroa^rl^eit unb tjierarc^ifc^er «Setbftfuc^t beru^enbe SBerunpattung

toobl begrünbeter d^riftlic^er ^l^nungen, Hoffnungen unb Seftrebungen.

33gt. bie äöerfe oon Söiner, ?D^art;eine!e, ©uerife, Sf)ierfd) u. 21(. über

(Si)mboli!; Söaumgarteu-SrufinÖ, Som^jenb. ber d^riftl. SDogmengefd^. II. 380 ff.;

G. Calixtus, de igne purgatorio, Heimst. 1643. Cum U. Cal. vindiciis. Ib. 1650. Hoepf-

ner, de orig. dogm. Rom. de purg. Hai. 1792. — E. Bellarmin, de igne purg. , unb

35 al. 2cä), baS S)Dgma ber griec^. SJirc^e Dom ^urgatorium. S^JegenSb. 1842. tling.
' ^ctcttrtt^c, f. gefttage.

^ctöCttl^aucr, ^aul, ein Sl^eofopl) unb 9B)ftifer, tourfce ju (gnbe beö 16. Oal;r*

^unberts ju ^utfdjtri^ in 33D^men geboren, (gr ftubirte in 22ßittenberg SStjeotogie unb

trat, in fein SSatevtanb juvüdgefe^rt, im S^a^re 1620 atg ©djriftftelter auf. Sn feiner

"S^ronotogie" fteOte er bie SSeljauptung auf, ba§ bie 2Belt 265 -Sa^ve fvüljer gefc^affen

fei), als man getwo^ntid) annel^me, fo ba^ ba« ©eburtöja^r S^riftt in ba§ ^a^r b. 28.

4235 fallen toürbe, iwelc^e ^a\){ baburd}, bag ein bo).tpclter ©eptenariug fid) in i^r finbet,

i^m au(^ all eine bop^jelt l^eilige ßafil erf^ien. 2)a nun bie SBelt über^au^jt nid)t länger

aU 6000 Qai)xe befielen fönne, fo müßte, fc^loß Geigenbauer, in 145 Oa^ren (oom 3al)r

1620 an gerei^net) baS (Snbe berfetben eintreten. 2)a nun aber ferner um ber 2lu§^

ertt»äl)lten toiUen biefe iTage fotten oerfürjt werben, fo fet) an;^une^men, bajj ber füngfte

jTag »or ber j^ljür fet), obgleich i^m barüber feine befonbere Offenbarung gettjorben. Qn
feinem »Beitfpiegel// trat er gegen bie S3erberbntffe ber tird)e unb ber lutl)erifd)en ©eift*

lic^teit auf unb machte gegen fie feine prop^etifc^e ®abe gettenb. 5Bei ben ißerfolgungen,

tüeldje in 33öt)men über bie Ißvoteftanten ergingen, mußte au&) er fein SSatertaiib bers

taffen. -Sm Saljr 1623 finben n}ir i^n in SImfterbam, bem 3uflud}t§orte fo Spieler, bie

ber 9?eligion toegen oertrieben tourben. 55on ba auS erließ er mehrere feiner atc^ijmifti^

fc^ctt unb mt)ftif(^en «Sdjriften, n^obei er nic^t unterließ, bie befte^enbc ^irc^e al§ ein
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üevftotfteS SBabel ju terf(^reien. ©egen i^n fd}ne6 it. a. ©eorg 9^ oft, ^ofprebiger unb

ftrc^enrat^ ju ©üftrov»: »^elbenbud) Dom üiofengarten ober Sevid)t bon beti neuen

'>|3ro|)^eten, ^ofenfreiijern, S^iliaften unb gnt^ufiaften." — ^ud) anbevc Ü^^eotogen tra*

ten tüiber il)n auf. 3)te t^eotogifc^en Ovrtl^ünier ^etgen^auevö laffen fid) auf ©abetlia*

niömug unb a)?onop^tjfittSinu§ 5urucffül)i-en mit pantljetftifd) =tabbaUftifd)ei: ©runblage.

©eine bei Sanfon in ^ilmfterbam gebrucfteu «Schriften iDuvben bielfad) in S)eutfc^lanb

verbreitet unb oon beuten au3 ber niebern 35olfgf(a[fe begierig gelefen , rceil fie barin

Vö^ere ©e^einmiffe ju entbecfen glaubten, darüber beunruhigt, twanbte fi(^ bie @eift»

lidjfeit ber brei ©täbte Siibect, Hamburg unb l'üneburg an baö 3D^inifterium ju 5lmfter=-

bam mit ber Sitte, ber SBerbreitung gelgen^auer'fdjer ©c^riften (Sin^alt ju t^un. 2lu(^

l^ielten fie einen (Sonbent ju SDJöUn, auf njeldjem fie bef^loffen, ba§ 53olf t»or (Sc^i»är=

merei ju tüarnen unb nöt^igenfaES mit ^ülfe ber Obrigfeit bagegen einjufd)reiten. 'Ulko'

\aü§ ^unniug gab fobann , 9Jameng ber Sübed'fdjen @eiftlid}feit , einen «augfü^rlic^en

S3eric^t bon ben neuen ^ro))l)eten, bie fid» (Srleud)tete , ©otteögele^rte unb S^eofop^oö

nennen, 9?eIigion, ?e^r unb ©laubeu" ^eraug, toeli^em Q^elgen^auer 1636 feine "grünb»

tic^e 33erantmortung'< entgegenfe^te, bie aber ungebrudt blieb. Ueber^aupt fu^r er fort,

feine feltfamen 9)?einungen fonjo^l münblid) alö fd}rift(ic^ ju berbreiten unb ^ieü auc^,

nad)bem er fid} ju 33eberfefa, in ber 9^äl)e oon Bremen, niebergeloffen , (Sonbentifel, in

njeldjen er bag Slbenbma^I in ungefäuerten ^'uc^en mit rot^em SBeine augt^eilte unb

^inber taufte. 5Bon Sremen auögett)iefen, fc^eint er fic^ njieberum nad) ^oHanb getoanbt

ju ^aben. Sltg er bann in ©u^Iingen (®raffd)aft §oi)a) fein SBefen trieb, hjurbe er auf

Sefe^I ber ^Regierungen ju j^tUz unb ^annober ben 17. ®ept. 1657 feftgenommen unb

in bem Slmt^aufe ju ®^fe gefangen gefegt. SSergebenö fuc^ten ber ©uperintenbent

9?übecEer unb anbere ©eiftUc^e il)n j^ur Ort^obojcte ju befel)ren. S)er §aft entlaffen,

ging er nac^ Hamburg, tüo er feine »(Sermcneg über bie ©onntaggebangeUa" fc^rieb, bie

^ber nic^t gebrud't njurbcn. ®r mu^ nat^ 1660 geftorben fein. 2Bo? ift nid}t befannt.

Sin SSerjeid^niij feiner ja^treid^en «Schriften (46 9Jumniern), jum 2^^eit unter feltfamen

Sitein, finbet fid) bei 21 betung, @efd)id)te ber menfc^I. D^iarr^eit. 33b. IV. @. 400 ff.

alg ^Beilage ju beffen SSiogropi^ie. Slujjerbem finb ju »ergt. 2lrnoIb, Äirc^en* unb

ÄV^er^iftorie S^eil Iir. J^.'ö. ©tart'S mbecfifd)e Ä'irc^en^iftorie ©. 790. Unfd}ulb.

m<i)xo. 1705. ©. 268—72. ^agcnba^.

^eltctfftintt^* (5d)igma beS g., eine ber ©treitigteiten, in n)eld)e (i^i^prian al6

5Bifd)of bon ^fart^ago mit einem 2;^eil feineg fteruö unb feiner ©emeinbe beriüirfelt toar,

über toeld)en aber noc^ tt)eiUi3eife§ S)un!el liegt, ba bie einzigen unb baju unboüftänbigen

^JJac^rii^ten nur in ben ^Briefen St)brian8 überliefert finb (epist. 38. 39. 40. 42. 55.)'. —
®er erfte @runb ^ur (Spaltung lag fd^on in ben bie äßa'^l be§ S^prianä jum SBifc^of begleiten*

ten Umftänben. (5r iüar burd) bie (Stimme ber ©emeinbe geiüäfilt lüorben ; aber eine 'i|3artet

ber @eiftlid)!eit njar unb blieb au§ unbetannten ©rünbcn mit feiner Sßaljl unjufrieben,

unb e8 jeigt fiti^ fo alö ba§ eine (Slement be8 (SdjiSma'ö ber (Streit jtDifd)en bem arifto=

fratif(^en ^reSb^terialfljftem unb bem mDnard}ifd)en Stiftern be8 im ^Betnuj^tfei^n ber

pc^ften geiftlii^en, i'^m bermeintlid) nac^ göttlidjem 9Jec^t verliehenen bifd^bflic^en ©en^alt

^nbelnben St^prian, tcetc^er in manchen §anblungen ber ^regbt)ter einen (Singriff in

feine bift^oflic^en 9Jec^te erblidte, toie umgefe^rt bie ^re^bijter in mand^en SSorna^men

beS 5Bifd)of§ (Singriffe in i^re ÜJec^te. -Snöbefonbere ernannte ber 'prelbljter S^obatuS,

ein leibenfc^afttic^er, unternel^menber, fid> jeboc^ feine8n)egS gleic^bleibenber SD^ann, ol^ne

(Sinberftänbni^ mit bem 5ßifd)of, ben geliciffimug jum 2)iafonug an feiner tir^e. S^«

prian ertlärte biefe (Srnennung für einen (Singriff in feine bifd^oftidje ©etoalt, lie§ i^n

aber gleic^njo^l im Slmte, ^u iveld^er S^Jadific^t tuo^l auc^ ber eingefallene ^uSbrud^ ber

®ecianifd)en 33erfolgung mittnirfen mochte. SBäljrenb ber nun burd^ biefe SJerfolgung

beranlaßten 2lbtt)efen^eit be8 33ifd)ofg bon ^art^ago ^tten einige ^reSbijter toieberum

oljne (Sinberftänbni^ mit bem iBif^of angefangen, bie ©efaüenen auf bie gar ju reid^lid)

anSget^eilten Libellos pacis ber 3)iärti}rer tt)ieber in bie tirc^engemeinfdjaft aufjunel^men,
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unb e8 bilbet eben bie i^vage über bie SBteberaufna^me ber lapsi ba§ slreife ,^iim ®(^i§ma

mitwirtenbe, iebod), lule eS fc^etnt, meljv ^^ufäüig ^injugetretene äRcment, inbem St)prian

bie ftrengeve, jene ^reöbt)ter bie Iaj;eve ^raj;ig befolgten. ?II§ nun ber immer nod) ab»

ttjefenbe SSifc^of eine Sommifffon nact) tart^ago fanbte, n^elc^e fid) ttjeilö auf baö S3enel)=

men ber lapsi, tljeilö auf Unterftü^ungen, bie aug ber !ird)lid)en ^iKmofenhffe für getciffe

gäUe geleiftet h^erben foüten, be^cg, fo fanb biefelbe l^on ©eite beg geliciffimuS , ttjetdjer

bag 33erfal)ren beö (£i)prianä atö einen (Singriff in feine ©iafonatgbefugntffe ,
^u n^elc^en

in ber afritanifd^en Si'irc^e bie Sl^ertualtung ber S?ird>enfaffe gel)Drte, anfa^, offenen 2Biber»

flanb; fa er ertlärte, ba^ er feinen i^on benen, toeldje bor ber bifc^bfUdjen Sommifffon

erf(^einen trürben, jur Somnumion in feiner ^ird)e julaffen trerbe. !Diefe ^'trc^e tüurbe

nun ber ©ammetpla^ aÜer ber lapsi, njelc^e bie (5ntfd)etbung i^rer ©a^e nic^t auf bie 3?ücf*

fe^r beö S3ifd)of§ auögefe^t fetjn laffen, fonbern um leichteren ^:prei8 tr>ieber aufgenommen

»erben iDoUten ; unb iDurbe ber äßtberftanb beö geliciffimuö burc^ ben 2lnfd)tu^ Don fünf

'^reSbtjtern unb eines großen 3:^eil§ ber Sonfefforen um fo gefä^rtidjer. SltS nun St^prian

nac^ Öftern 251 nac^ l?artl>ago jurüdle^rte , hjurbe auf einer ®t)nobe t^eilä bie 2lnge=

legen^eit ber lapsi georbnet, t^eil^ ^elictffimuS nebft ben mit ibm üerbunbenen ^reg*

b^tern e^communicirt. Slber bie Partei beffelben gab il}ren 2Biberftanb feineötoegg \oQidd}

auf; fie üerftärlte fid) üiehne^r buri^ mebrere afritanifdje Sßifd^ofe, tüä^tte anftatt be§

(5^i)rian einen fener fünf ^re§bt)ter, ben gottunatug, jum S3if(^of, unb fudjte burd^ ben

nac^ 3?om, wo unterbeffen ber noöatianift^e ©treit ausgebrochen njar, gefanbten gelt*

ciffimuS ben bortigen S3ifd)of (Sorneliug auf i()re ©eite ju jie^en. ^iefeS blieb feboc^

o^ne (Srfolg, inbem (St)^5rian unb ßcrneliuS burd) ba§ gteidje -3ntereffe gegen bie 9JoDa«

tianer, »e^e unterbeffen auc^ in S?art^ago einen befonberen S3if(^of DJfapmuS aufgeftcüt

Ratten, fo baß in Äartl^ago ju gleidjer ßeit brei ^ifc^i^fe (Stj^rian, gortunat unb Tia^U

muö neben, ober inelme^r gegen etnanber [tauben, berbunben tüaren. '2)a jebod) lueiter*

l^in toon gortunat nic^t mel^r bie 9?ebe ift, fo ergibt fid), ba§ feine Partei nid)t lange

beftanb, unb bo§ au§ bem Streite Stj^vian ober bie{mel)r feine -^bee bon ber üJJac^t unb

(Stellung beS 33ifc^of8 als (Sieger Ijeri^orging. — 3?ergl. bie au8fül)rlid)en Unterfu^ungen

bei Söalc^, ^e^erl^iftorie II, 288— 310._ 9?eanber tird)engefc^i(ite (erfte SluSg.) I, 1,

360—386. 9?ettberg, ei)i3rian 89—138. tlaificr.

^cHcitrt§, (St. ®ie fat^olifdje f ird)e gebeult 1) 7. 9J?ärj einer Wienerin, iüeldje

um'S Oaljr 202 unter (Se))ttniiuS SeberuS ju S?art^ago mit 'i^erpetua baS SD'Jartljrt'^um

erlitt. ®rei ÜTage nad) i^rer (gntbinbung würbe fie ,^uer|l einer wüt^enben Slu"^ bor*

geworfen, bann Eingerichtet.*) (S. Augustini Sermo I. in natali Perpetuae et Felici-

tatis. 2) 23. -JJoü. ber üorne'^men rijmifc^en 2Bittwe gelicitaS, einer cEriftlid)en 2J?utter

ber ^Oiaffabäer , Weld)e nac^ i^ren fieben (Sof)nen (bereu @ebvic^tni§tag 10. -öuli) foÜ

l)ingeric^tet worben fet}n. -S^re 3stt fc^wanft ^^wifc^en Slntonin 'piuS unb SOfarc Slurel

(150 unb 170). 9teu(|nn.

^cli^, ber ?!JJantcf>äer. (Sin ß^'^ö^n'^ffs ^luguftinS, ein Sleltefter ober 'ülüS'

crwäl;lter ber manic^äifi^en Sette, o^ne wiffenfc^aftUc^e ^ilbung, aber ein wiffenSburftiger,

flnger unb gewanbter Äopf. (Sr war nad) §ippo gefommen, um feine -^rrtpmer bort

5U verbreiten. Sluguftin bisputirte mit i^m jwei jEage lang in ber ^'ird)e bafelbft in

©egenwart ber (S^emeinbe. 'Diefe Sßerl^anblungen ücn 9Jotarien aufgenommen, fiub in

^wei 53üd}ern auSfütjrlic^ niebergctegt. (S. Augustini Opera. Paris. 1688. S3enebictiner

3luSgabe. Tom. VIII. de actis cum Feiice Manichaeo. libr. II. 53ergl. Retract. 2, 8.

gelii' ^atte ben jTag juüor ijffentli^ geäußert, er fet) bereit, fid) mit feinen 33ücEern ber*

brennen ju laffen, wenn man etwas Unred}teS barin finbe, aber wä^renb ber ©iSputation

*) So jeigt fi^ babei bie mevfmütbige Srfc^eiiuuti^ , l>a§ gelicitaS fo ttic fper))etua SÜKonta-

nifiinneu waren, wie i^re »ou einem SWontanifieu üerfa§tcn 9tcta 6el 3tuinart unb in Muntert pri-

mordia eccl. Afr. p. 227 beuttic^ bewtefen. ®. ©iefcler, t.®. I. 2. ®. 290. 291.

5lnm. b. ötebaftion.
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jelgte er fid^ furc^tfam, fd^irad^, auStr)eid}enb, unb man bevmutl^ete nac^ ber erften ßu-

fammenfunft, er toerbe fliel^en. S0 mochte il^m nicl)tl @ute8 a'^nen, nac^bem man i^m

feine Südier abgenommen nnb unter öffentliche^ ©iegel gelegt I)atte. SInguftin f|)ri(^t

mit il^m rul^ig, leibenfd}aftIo§ , lä^t aber ben ©egner feine fciateftifc^e ©eiranbtl^eit nnb

Ueberlegen'^eit füllten. (S§ irnrbe jener berühmte 5Brief S[Rani'g, ttjorin fic^ biefer al0

einen SIpoftel Oefn &}x\\ti be^etc^net, bie epistola fundamenti ;^u ©runbe gelegt. SO^erf*

hjürbig ift ber SetoeiS, ben ^elij; bafür ju fül;ren fnc^t, ba§ 9Jfani ber Don (S^rifto »er*

l^eißene 9?eltgion§reforniator fe)^: "2)?ani ift gel'ommen nnb !^at nnö burd) feine ^rebigt

2Infang, SQiitte nnb (Snbe gezeigt. (Sr l;at ung belehrt über ben 33au ber 2Belt, n)arum

fie erfdjaffen ift, auö i»aö? burd} rcen? er ^at nnö belel^rt, tüarum ber S:ag unb bie

ü'Jac^t? bele!^rt über ben ?auf ber (Sonne unb be§ 9}?onbe8. SBeil iDir babon nid^tS ge*

Ijört ^aben bei ^auluS unb in ben ©c^riften ber übrigen Slpoftel, fo glauben iuir bie§,

baß SO?ani ber 'ißaraflet ift." 5(ngnftin errcibert treffenb: i'Wan liegt nirgenbö im

©üangelium, ba§ ber §err gefagt ^at: Q<i) fenbe euc^ ben ^araHet, bomit er eudj über

ben ?anf ber ©onne unb beö SJJonbeö beleihte. (J^riften njotlte er ^aben, nid)t SJJat^e*

matifer. (So genügt, tcenn bie SDIenfc^en üon biefen S)ingen fo üiel n^iffen, als fie in

ber ®d)ule gelernt l^aben. ß^riftug l)at Der!^ei§en, ber 'i)3araflet tüerbe fommen, um in

ade SBa'^rl^eit ju leiten, aber er fagt bort nichts bon Anfang, Witk unb @nbe, nid^tg

tiom l'anf ber «Sonne unb beg SQ^onbeö. Dber irenn bu je glaubft, baß biefe l'eljre ju

ben 2ßal^rl)eiten geljöre, ö3eldf)e (Sl^riftng burc^ ben l^eiligen @eift i^erl^eißen l^at, fo frage

ic^ bi(^: toie r»iel Sterne finb am §imniel? SBenn bu jenen @eift evl^alten Ijaft, ber

folc^e 5)inge lehren foü, fo mußt bu mir Ijierauf antirorten.« (gbenfo fiegreid) logt er

feine ferneren (Sinn)ürfe burd^ ^err>orl)ebung beg freien UBilleng unb burd^ Unterfd^eibung

beö ßeugenö unb Sdjaffenö in @ott im jn3eiten 33ud). (Sr treibt ben ©egner fo in bie

Snge, baß biefer überiDaltigt burd} bie ©ele^rfamteit unb ba§ bifd)cflic^e 2lnfe'^en be§

berül}niten Äirc^enle^rerg , t)iellei(^t and) auö gurdjt i^or ben ©efe^en beg ^aiferö, nad)

langen 33erl)anblungen fid) gefangen gibt unb in bie 22Borte anebridjt: Sage, tt)a§ »iUft

bu, baß id) t^un foH. Sluguftin terlangt baö Slnat^ema unb fprid^t eS auf ben Sffiunfd^

beS ^^elij: juevft über SJfani auö, njoranf geli^- üor bem 33olf erflärt: -Sc^, ber xä)

bisher bem SD'Jani geglaubt !^atte, berfludje i^n unb ben terfül^verifdjen ®ei[t, ber in i^m

tüar, iüeldtjer fagte, @ott IjAbc einen S^eil feineg 2Befen§ mit bem ^eid) ber ginfterniß

toermifc^t u. f.
lü. 3)iefe oUe unb „bie übrigen ©ottegläfterungen beö 9J?ani bevflnd)C

id|." S)ag ^rotofoll njurbe fofort i^on beiben unterjeid^net. '^offibiuS im Seben 2In»

guftinö ^. 16 beftätigt eg, gelij; Ijabe nadj ber britten Bufammenfunft ben S'rrt^uni

feiner Secte eingefeljen, unb felj jum ©lauben ber tird)e befe^rt ttjorben. 35ergt. (5. 2ß.

%. Sßald^, (Sntmnrf einer tjoUftänbigen §iftorie ber Äe^ereien u.
f. nj. I. S^I. 802.

9Zeanber, ^ird^engefd). I. 553. ©frörer, äug. 5fird^engefd). I. 481. ??ronmiittcr.

^cliy, ber 9}?ärtt)rer, unb feine Seibenögenoffin SfJegula njurben alg bie erften

S5erbreiter beö S^riftentl^umö unb barum all Sd^utj'^eilige ber Stabt unb ber beiben

SRünfler ju Büric^ Derel^rt, loie fie noc^ je^t in bem Stabtfiegel i^re Stelle l^aben. -^^rc

@efd^id)te irurbe bon ber Segenbe reid} auggefd^müdt. Sn ber einfad^eren gorm ber

(enteren icerben fie uid^t gerabe mit ber tl^ebäifc^en Segion in 53erbinbung gebrad^t, fons

bern finb nur auf ben 9?atl) beg SDJauritiug ;\ur -ßrebigt in bie toüften ©egenben ber

Sdjnjeij auggegangen; D^otl'er bagegen (martyrol. am 11. Sept.) läßt fie aug ber Um«
gebung beg SDJauritiug unb feiner ©enoffen flammen. Sie foüen anä) in bie Sßüfte

(Slarona (man toitt barin ©larug tcieberfinben) an ben Slnfang beg Bütid^erfeeg jur

^rebigt unb frommen Hebung ge!ommen fetjn, big fie ber Stt^rann äJ^a^-imian anö^ l^ier

auffpüren unb burcl) feinen Statthalter ©eciug l^inrid^ten ließ, ©ie Dualen, benen bie=:

fer fie t>orl)er burd^ fiebenbeg Del unb ^ed^, glül;enbeg 5Slei, 9?äber u. bgt. big jur

Enthauptung an ber Stelle beg großen SJJünfterg unteriüorfen l^aben foH, toerben in ben

Slften mit ftetg fteigenber 2lugfül^rtid^!eit bel^anbelt; ja fogar foKen ^^elij: unb 9?eguta

nad^ ber Enthauptung fid^ toieber aufgeridjtet, mit eigenen ^änben bie jur (Seite liegen»
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ben Häupter aufgenommen unb auf ben §ügel ber SD^ünfterfirdjc getragen ^akn, n)eß=

liegen auc^ bie ©iget ber beiben a)Mnfter unb ber ©tabt Bürid) fie mit ben köpfen

auf ben §änben üorfteflen. (Seit bem 13. Oa^r^. loirb biefen feeiben Patronen ber «Stabt

nod) ein britter, (gjfuperantiuS beigefügt, beu ^Jot!er noc^ nidjt in i^rer ©efeUfc^aft,

fonbern nur alS ein |)aupt ber 2;^e6äer auffuhrt. Sm ^a^x 1264 fott bei Sßergabung

eines Sanbgut« an baS ®tift bie Slufna^me beffelben in bie B^^t ber B^ridjer ^eiligen

als 33ebingung gefteüt fet^n; er gilt balb als ^Begleiter, balb als Wiener feneS ©efd^roifter«

paarS. 9iettberg (j?.@ef(i. ©eutfc^tanbS I. <B. 110 fg.) erblidt in i^nen nur MaU
^eilige, bie erft fpäter mit bem 9?u1)me ber 2;^ebäer in 33erbinbung gebracht tcurben.

Bu bemerfen ift, ba^ jmar bie beiben Stifte ©t. ^^elij: unb ä^tegulaftift I)eißen, gleich*

too^l aber bie weibliche §eiüge bie beöor.^ugte ift, unb bat)er auc^ bie freien ©otteS-

IjauSleute biefer (Stifte, bon benen eS auSbriicflic^ ^elJ3t, »fie tcerben ben greien gleic^=

geadjtet," üiegler unb Öteglerinnen genannt tourben. %t. noc^ SJiitt^eitungen ber

antiquarifdjen ©efeUfdjaft ^u Büric^ 1841. ißb. I. u. n. Dr. ^reffet.

^ctty L, ein 9?omer bon ©eburt, fc^eint etwa bon 269 — 274 ben romifdjen i8i=

fc^cfSftu^l innc gel^abt ju ^aben, bod^ iöeid)en bie näheren eingaben barüber fe^r ah. (Sr

foü angeorbnet l)aben, bag über ben ©räbern ber S^iärti^rer jäl^rlic^e 9)ieffen gefeiert

tourben, ein ©ebrauc^ inbe§, ber fic^ tt)o^l attmä^lig unb bon felbft gebilbet l)at. ÜDoc^

ftanb er mäl^renb ber ^Verfolgungen unter bem garten Sluretian ben SSefennern S^rifti

mit feurigem (Sifer jur Seite; nad) ber Segenbe beerbigte er 342 SRärttjrer in eigener

^erfon. 2Benn fic^ fein 9?ame mit 9iec^t im DJiartljrologium ber römifd^en tirc^e finbet

— fein Sag ift ber 30. 9JJai, — fo ftarb lüoljl aui^ er bei ber großen (S^riftenberfot«

gung SluretianS. '^aS @efe^ über bie SBeilje ber ^irc^en toirb toof)! fixerer erft gelij III.

jugefi^rieben. Sluc^ baS bei (5i)ri(IuS im Apologeticus erhaltene Fragment feines 23rie*

feS an ben SBifc^of SDJayimuS i)on Slle^'anbria, in iüeld^em er fid> gegen bie Se'^re beS

^auluS bon Samofata über bie Sncarnation beS SogoS auSfprid)t, ift angejtüeifett ujor»

ben. 3)ie in ber pfeuboifiborifc^en Sammlung i^m beigelegten ^Briefe finb c^ne B^^^i*

fei unäc^t. S3iten bon InaftaftuS, ^^latina; Acta Sanctt. (iBoHanb.) Stpril. %l)l I.

Dr. ®. SBoiot.

^ctif II. (?) 2IIS unter taifer (SonftantiuS ber römifc^c 33ifc^of ?iberiuS, toetl

er baS 33erbammungSurt^eil gegen Slt^anafiuS nic^t unterfd^reiben tooüte, in'S (Stenb

sieben mußte, tourbe bon ber arianifc^en ^ofpartei, oljne But^ui^ beS HleruS unb beS

iBolfeS, ja, toie toenigftenS bie ©egner behaupten, fogar im faiferlidjen ^alafte geli^, biS=

^er !2)ia!onuS bei ber ©emeinbe ju 9?om, erljoben. 2;ro^bem ift erfic^tlid), baß er tüenig=

ftenS unter bem 5?leruS unb feit ber 9?üdfe!^r beS ?iberiuS, einen nid)t geringen Slntiang

l^atte. 3)enn biefer, ber S3erbannung mübe, fügte fid) bem faiferlic^en Söillen unb brad^te

rücfte^renb ben 2. 2lug. 358 feinen ©egner nad) breijä^rigem 'jßontififat jum 22ßeic^en.

2)ie 5lnna^me, baß Seibe eine B^ittang nac^ beS ^aiferS SBunfc^e ben bifd)"öflic^en Stu^l

getl^eilt, ift unljaltbar. 2)eS %di^ toeitere Scbidfale icerben fel)r berfc^ieben erjäl^U: nad)

§ieront)muS benu^te er bie SKißftimmung feiner Partei gegen bie elenbe 9?adbgiebig!eit

beS StberiuS noc^ ju einem getoaltfamen 9?eftaurationSberfuc^e , nad^ SofrateS üjurbe er

r>om ^aifer förmlid^ berbannt, nac^ anbern lebte er biS jum 22. S'Job. 365 einfam unb

befc^aulic^ ju ^orto. 2)ie Acta Martyrum, bie i^m einen §eiligentag (29. -3uli) juiüei*

fen, finb mit ben Beuäniffen ber beffern fird)lic^en §iftoriter unbereinbar. ©ennoc^ ^a*

ben bie SInnaliften unb Ifanoniften feinettoegen bie tounberlic^ften SluSflüd^teerfinben muffen.

3Jtertlüürbig ift bie S3eflätigung feineS §eiligen=tarafterS burc^ ©regor XIII. 1582,

übiDo^l 33aroniuS (Annal. eccl. ad a. 357) ftc^ fe!^r entfd^ieben bagegen auSgefproc^en

^atte. 9^ur ift eS jtreifelljaft, ob er unter bie Sfeil^e ber römifc^en ißifc^öfe feineS 9Za=

mens mitgered)net ober nur als ©egenpabft betrad)tet tcerben foll.

Baronius, 1. c; Fleury, Hist. eccl. liv. XIII.; S3otoer, unpartl^. ^tftorie b. röm.

^äbfte I. 209. Dr. %, Sßoigt.

^eltf III. hjurbe im SO^ärj 483, fc^on unter bem Sinftuffe Dboafer'S, getuä^U. Sr
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ergriff mut^ig bie ©etegentjeit, um in ben (Streitigfeiten ber orientalifd^en ^iid)e als

«Sc^iebSric^ter aufzutreten. ®er fcnftantinc^olitanifc^e Ä^aifer ^tno I)atte nämlic^ auf

9'iat^ feines ^atriard)en Slcaciuö bie 3)ZonD^^l)fiten burd> ein Unionögefe^ (^enoticon)

ju berfol^nen unb ju gewinnen gefuc^t. 2)er römifdje ^ifc^of trat an bie <B^i^t ber (Siferer

bagegen. Qn einer S^erfammtung üon fiebenunbfed)ö5ig Söifdjcfeu entfette unb ej.1omniunicirtc

er ben Slcaciuö feierlich, unb aud^ bie Sluögleic^ung, n3eld)e bie 9?ad)foIger jeneö ^atriar*

6^tn anboten, »teS er üon fid), fo lange noc^ ber D^anie beS 33er]^a^ten in ben ^itci^en«

bü(^ern aufgefüljrt n)ürbe. 3)a3 toar bie 33eranlaffung beS erften Sijä^rigen ©d^iSma

jtoifc^en ber lateinifc^en unb ber griecfeifc^en 5lird)e. %di^ ftarb ben 25. gebr. 492.

Acta Sanctt. Febr. T. III. (25. Febr.); 33 Diu er III. 85. Dr. @. SSotgt.

^cltj IV., getüei^t ben 12. SuU 526, ftarb im ©ept. 530. 2Bir iüiffen bon i^m

eigentlich fel^r ttsentg, S'ntereffe bietet nur bie "äxt feiner (Srnennung. (Sie erfolgte nad^

einer (Sebiöüafan^ oon faft ^wei 9D?onaten unb ju einer ^eit, »o bie gactionö= unb

(Sc^iömenfud^t ben a)3oftoüfc^en <Stu^I ju 9?om böüig ju untergraben fc^ien, bur^ ÜT^eo*

bori(^ ben @ro§en, ben Slrianer. -3nbe§ fat) biefer ben gall nur al8 einen außeror*

bentli(^en an unb fid)erte für bie golge bem fleruS unb bem 33oIfe baö frühere SQBa^I=^

rec^t JU, inbem er ben ^errfdjern nur ein 33eftätigungSre(^t borbel^ielt.

Baron. Annal. eccl. ; Pagi, Grit, in Annal. Baronii. Dr. @, ^ßoigt.

^clty V., 2lmabeu§, (Don (Sabotjen) als $abft. 2llS nac^ ben fruc^ttofen S3er*

fud^en, auf ben (Soncitten p ^ifa unb Sonftanj eine S^eformation an §au)3t unb ©lie-

bern burd^3ufüt)ren (nur bem Sliäljrigen )3äbftli(^en (Sd^iöma trurbe 1490 ein (Snbe ge=

mad^t) unter "iPabft (äugen IV. enblid) ein neueS (Soncil ju 53afel ju (Staub fam, toeld^eS

ftc^ balb in eine fe^r entf(^iebene (Stellung gegenüber bem ^abft oerfe^tc, unb beßljalb

bon (gugen 1438 nad} i^errara berlcgt tourbe, glaubten fiel) bie ju 33afel S3erfammelten

nid)t mel^r an i^n gebunben, festen i^n, ba er fie liegen SBiberfe^lid^feit in ben ißann

gettian, ah, unb lüä^lten 1439 Slmabeug VIII., §erjog bon (SaDo^en, al8 gelij V. jum

^abft. (Sin (So^n beö ©rafen ^mabeuS VII., am 4. (Sept 1383 geboren unb burd^

feine @ro§mutter — 9^egentin treffUd^ erlogen, Ijatte er ft(^ in feinem ad^tsef)nten Sa^r

mit Maxxa. t)on 33urgunb bermä^lt unb inmitten einer tcilben, blutig bertoorrenen ßeit

balb ben Stu'^m eines reifen, gerechten unb milben gürften ermorben. (Sr toar, l»ie

^i)\j. b. 9}?üller fagt, bajumal weit unb breit ber reid^fte gürft unb bon ber fefteften

3[Rad^t.. 5?aifer (Sigiömunb erl)ob feine ©raffdbaft jum ^erjogt^um. Sin bem Sonftanjer

(Soncil naljm er burcl> @efanbtfd)aften %\)zxi unb betljeiligte fid^ 1422 an bem ^reujjug

gegen bie ^uffiten. 3)urd) ba§, n)a8 er für baS (äm|)orblü^en beS §anbelö unb eine

georbnete 9Jed>tgpflege in feinem Sanbe tt)at, tourbe er nid^t minber berül)mt, als burd^ feine

53orliebe für ein religii5S befdjaulid^eS Seben. 1430 ftiftete er, burc^ oerfc^iebene Un-

glüdESfäße, namentlidl) ben ilob feiner ©ema'^lin ju ftiller Slnbad^t t)ingetrieben, bie Sin*

fiebelei p 9Jipaille am ©enfer See unb tl^eilte bon nun an feine Sptigleit stDtfd^en

ben (StaatSgef(^äften unb ber im Umgang mit ben 9tittern beS (St. SJ^orijorbenö gepflo=

genen 5lnbac^t in feiner (Sinfamfeit. -3m 9?ob. 1434 übertrug er feinem @o^n ^rinj

^ubtoig bie (Stelle eineS 9?eid^§oern3efer8 unb naljm baS (Sinfieblergelüanb. -Sm ^JJob.

1439 toä^lte i^n bie ^irc^enoerfammlung ju Sßafel, obiüol^l 2lmabeuS früher toieberl^olt

gegen bie Slbfeijung @ugenS IV. ))roteftirt ^atte, in ber Hoffnung jum ^abft, ein fo

gerechter unb toeifcr i^ürft tt3erbc ber 3evrüttung ein (Snbe machen. 9Zur ber SBunfc^

ber ^ird)e, ben lang entbehrten ^rieben geben ju lönnen, übertüanb fein Sebenfen unb

bermoc^te i^n jur Slnna^me. (Sr nannte fi(^ als ^abft ^^eli^' V. unb jog am 24. -öuni

1440 mit großem @lanj in Safel ein. ©rei -Sa^re lang leitete er bon l'aufanne unb

@enf aus burc^ feine Sarbinäle bie 5ßaSler 53erfammlung, unb tourbe bon üerfd^iebenen

Säubern unb i^ürften, tüie ^^ranfreid^, (Spanien, (Sdljöjeij, Oeftreid^, Ungarn, S3Ö^men,

®abot)en ^iemont als ^abft aner!annt, toci^renb ^aifer i^riebric^, bie ^urfürften u. 21.

neutral blieben unb 1447, ba fie bon @ugen IV. me'^rere 33eü)iHigungen erhielten, auf

beffen (Seite traten. (SugenS 9?ad^fotger SiüolanS V. loar ebenfoloenig jum S^iad^geben

8leaW5ncijno>)Sbic \in S^eologie unb Äirci&e. IV. 23
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genetst, unb a\$ nun ein prft rndj fcem anbern gelij- jur 5Ibban!ung gu Betcegen fu(i)tc,

erflärtc er fic^ unter ber 58ebingung bereit, bag bie bon ben bciben ^äbften (Sugen unb

9?ifoIau8 gegen [eine 2lnl^änger ertaffenen SöuIIen jurücfgencnimen unb bie bon i^m gc=

troffenen äTJaßregeln befräfttgt toürben. llö bie^ 9H!oIau§ betciUigte, erÜärte er, mi}'-

bem er ba§ atlmä^Uc^ faft erlofc^ene Soncil bon 33afel nac^ ^aufanne berlegt, 1449, bQ§

er, um ba§ ©c^iöma ju enbigen unb ber Stirere nneber bie Üiulje ju geben, bie päbft=

licfje 2Bürbe nteberlege, unb teerte, ^um tarbinaüegaten unb beftänbigen ©enerabifar

be§ ))äbflUc^en @tut)IS in ©aüo^en, ^afel, ©trapurg u. f. tu. ernannt, lieber in fein

geliebtes S^i^^aitte jurürf. (Sr j^arb ju @enf b. 7. Oan. 1451, bon feinen ^eitgenoffen

mit S^ec^t ber griebfertige, ber ©atomon beS -Sa^rtiunbertö genannt.

(Gicichenon, histoire geneal. de la roy. maison de Savoye, 1660. Ferrerii reg. Sa-

baudae domus arbor. 1702, Äen. Sylvii commentar. de gestis Concil. Basil 1577.)

^artmonn.

^eliy (bei XacituS Hist. V, 9. 5lntoniu8 gelij;, bei ©uiba« Staubiuö gel., bei

3ofe|)^u8 unb Tac. Annal. XII, 54. einfad^ ^^eü^' genannt), toarb t)om 5Jaifer ßlaubiuS,

beffen greigelaffener er toar (Suet. Claud. 28.) um ba§ a 53 n. (Sljr. (baS 12. Ü^egie*

rungSja^r be8 ©aubiuS), üieüeic^t auc^ ettoaS (nacb Sufeb. S^ron. um ein -3af)r) frü*

^er jum ^rofurator bon -öubäa, ©amaria, ©aliläa unb l^eräa ernannt, ©ein S3or*

ganger toar 35entibiuS (SumanuS, ber oon bem ^aifer berbannt hjorben t»ar, Jos. Bell.

J. II, 12, 6. 7. 9iacE> STacituS Ann. 1. c. {eboc^, beffen eingaben über ba§ 2?er^ältni§

beiber Statthalter iDegen il^rer ©enauigfeit ©tauben oerbienen, toar er, n^aS Sof. »er=

fc^n^eigt, längere ^di e^e er bie ©efammtftattmterfc^aft übernahm, neben Sumanuö im

2lmt unb jtoar al8 S3ertoalter bon ©amarien. äßenn biefe '^ni mitgered^net »irb, er»

Hört fic^ auc^ baS l-/. noXXiov häJv %@efc^. 24, 10., baö fonft aUerbingS (2öiner,

9^2B53. u. b. 2lrt. geli^) nicfjt feljr ju ^remiren toäre. gelij n^ar SBruber be8 am

^ofe beg etaubiuö fo mäd)tigen greigelaffenen ^aUa§ (Jos. B. J. II. 12, 8. A. XX.

7, 1.), ber aud^ nac^ Slaubiu^ Stob (54 n. (5t)r.) unter y^ero längere ^dt (biö 63) eine

einflußreiche ©tellung be^au^^tete (Tac. Ann. XIV, 65.). O^m ^atte tooljl aud^ i^elij;

ju banfen, baß dltxo it)n in feinem 2lmte beließ. ®tefeö 2lmt felbft bertcaltete er {ebod^

auf eine l^ö(^ft rücffic^tslofe unb graufame SBeife: Tac. Ann. XII, 54: At non frater

ejus (Pallantis), cognomine Felix, pari moderatione agebat, jampridem Judaeae impo-

situs et cuncta malefacta sibi impune ratus, tanta potentia subnixo; unb Hist. V, 9.:

Antonius Felix per omnem saevitiara ac libidinem jus regium servili ingenio exercuit.

©egen biefeS Urttieil beö S^acituö, ju h)elc^ent bie (Srjä^lung beö -3ofe|3^uS ben Som=

mentar liefert, fönnen bie fc^meic()lerifd^en ^obfprüd^e be§ 9?^etor SertuHuS, 'äp.®i^d),

24, 3., um fo toeniger in iBetrac^t fommen, als fonft Sacituö nur gar nid)t parteiifc^

für bie 5uben ift. '>Haä^ -öof. toarb bie S^ätigfeit beS ^^eli^- großentljeilS burd^ ben

Stampf toiber bie 9?äuber unb ben mit benfelben uerbunbenen Sfjeit ber -Suben in Sin«

fprud^ genommen B. J. II, 13, 3. A. XX, 8, 5., h)Dbei ujir übrigens nid^t bergeffen

bürfen, baß öofe^jl^uS mit bem 9^amen f'^äuber" aud^ bie entfdt^iebenen jübifd^en ^atrio»

ten bamaliger ßeit ju bejeid^nen pflegt, toelc^e \ion ber pfeubot^eofratifcfjen 3fbee begeiftert,

nac^ bem 5Sorgang beS ©aulonäerS 5ubaS baS 3od^ ber ^eibnifd)en g-rembl)errfc^aft

abjufc^ütteln fuc^ten (bgl. B. II. 13, 6. u. m. (Sinl. in Oof. bor ber Ueberf. b. jüb. tr.

©tuttg. 1855 ©. 40). §unberte berfelben tourben bon i^m an'S S^reuj gefc^lagen. -Öl^r

Fanatismus toanbte fid^ iebodb nid^t bloß gegen bie Siömer unmittelbar: fonbern aud^

(unb bieS gibt bem Oof. ein fc^einbareS 9?ec^t, fie 9?äuber ju nennen) gegen bie ge»

mäßigten Ouben, bie fic^ ber y?ömer^errfd)aft als einer unbermeiblid^en fügten, h)ütl)eten

fie ti^eilS mit 9faub unb Sranbftiftung , ti)eilS (ogl. bie 3lffaffinen ber fpäteren S^it

unb bie SSe^mgerid^te beS 2[RittelalterS) mit förmli^ organifirtem t;eimlid^em 5D?orb. -Sn

biefer ©eftalt hjerben biefe ganatifer bei Oof. bie ©ifarier genannt, bereu Sluffom»

men bon il)m gleid^faKS in ber ^dt ber 'i^rocuratur beS gelij: angefe^t toirb B. J. n,

13. 3, A. XX, 8, 5. Slud^ fie befämpfte er, hjieiool^l er nadl) A. 1. c. (noc^ nic^t er*
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lüä^nt B. J. 1. c.) felbft fic^ i^rer jur meuc^Ierifd|cn ^rniorbung beg §oI|enpriefterS

•3onatl)aii Bebiente, bem er bod^ feine (Sr^ebung jutn ©tatttjalter t^eitoeife berbanfte.

(Sine anbere für bie tiefgä^renbe ^tlt fetner SSermaltung bejeidjnenbe Srfc^einung iraren

bte falfc^en ^^ro^Ijeteu {xpivdonQO(f>i]rai, y6/]Teg, unaxHovtq, nXuvoi bei Qc\.), bie ben

i^anati§mu§ unb ben falfdjen ^reil^eitiSbrang beä 33oIfeS Durc^ SSerfprec^en ton B^i^^^n

unb Sunbern aufregten unb gegen bie er gleichfalls mit eiferner ©trenge berfu^r. B. J.

1. c. 8. 4. A. §. 7. jDen größten 3lnt)ang unter benfelben getcann ein ^ro^jf^et au8

Slegtjpten (ki Jos. B. J. §. 5. A. §. 6. unb 2l^),@efdj. 21, 38. furj »/ber 2legt)pter" gc=

nanni), ber fogar Serufalem einjunet)men 9)iiene niai^te, bem aber geli^- 400 Sln^nger

töbtete. ©eine furd^tbarc (Strenge üermoc^te jeboci^ ben (S)eift beö Slufru'^rg ni(^t ju er*

ftirfen: tielmeljr intempestivis remedlis delicta accendebat (Tac. Ann. XII, 54, unb Über*

cinftimmenb bamit Jos. B, J. II, 13, 6.). — 33or il^m ^atte fic^ aud) ber Slpoftet ^au=

InS, nad^bem er in öerufalem gefangen genommen tuorben toar, in (Säfarea (am 9}Jeerc,

ber geö3ö^nli(^en 9?efibenj ber -procuratoren f. b. Slrt. I, 486) ju üerantttjorten ^p.@efc^.

23, 24. 25. (f. b. SIrt. ÜDrufiüa) unb nsurbe toon i^m auS niebrigen Selueggrünben (25,

26. 27.) jmei Saläre lang gefangen gehalten. 9?ad)bem geli^' (61 ober 62 n. (S^r.) in

^orciuS ^eftu§ (f. b. Slrt.) einen -Jiac^fclger erl^alten, tüarb er bon ben toorne^mften

öuben in Säfarea, in beren ©treitigteiten mit ben bortigen §ellenen er gleid^faßö auf

brutale 2Beife eingegriffen l^atte (B. Jud. 1. c. §. 7. A. §. 6.), t>or 9?ero ber flagt, toel*

d^er il)n aber ttm ^aüa^ ju lieb, ber bamalä nod) l^oc^ in feiner @unft flanb, ungeftraft

lie§, A. §. 9. — ®ie grau be8 gelij; ibar Srufißa (f. b. ?Irt.), bie um feinetmiaen ben

Äönig Sljij (fo ift oben III, <B. 529 ju lefen) bon @mefa bertaffen tiatte unb gegen bie

bamalS ftreng gejianbl^abte ©itte (f. j. 33. Jos. Ant. XVI, 7, 6. XX, 7, 3.) ben Reiben

f5^eli^ l;eiratl)ete, bem einen SBunfc^ abjufc^tagen, freiließ nad) Tac. Ann. 1. c, gefä^rlic^

ibar. (Ueber eine anbere ©rufiUa, bie angeblid) feine ©ema^lin ibar
f. oben III, 529.

2lnm.) — ®er SWagier ©imon, ein Sube au8 Stjpern, iuirb Jos. A. XX, 7, 2. greunb

beö gelijr genannt. — 25gl. auc^ Commentatio de Feiice Judaeae procuratore, quam

praes. C. G. F. Walchio disquisitioni subjicit resp. J. D. Claiidius. Jena 1747. 4.

^. sparet.

^cltj bon 2l^5tunga, f. ©onatiften.

%zix% bon9^ota, S3e!enner, tbirfte tbo!)l um bie 3eit ber !Decianifd)en ^er*

folgung in biefer norböftlic^ bon D^eapel gelegenen (Sam)3anifdjen ®tabt, tbeli^e burc^

ben S^ob beö Sluguftuö unb bie (Srfinbung ber ©toden in ber Äird^engefc^tc^te befannt

ift. (Sr tbar bafelbft geboren unb lebte oX^ ^reöbt)ter, jumal nadjbem fein SSermÖgen

in ber (S^riftenberfolgung eingebogen ibar, bon ber ^Bearbeitung eineS ©artenS unb eineS

ge^ad^teten SlcferS. -Qu ber 35erfolgung berbarg er fic^ in ber ©palte eineS alten ©e*

mäuerö unb eine ©pinne entzog il>n ben ^äfd^ern, inbem fie i^r ©etbebe barüber 50g.

©0 l)at aud^ ber SD^^tljuS über feine Sebenggef(^id^te i^r 9?e^ gebogen, ©c^on ju ben

Reiten beö ©t. ^aulinuS, Sifd^ofg ju 9?ola, tbeld^er feine Seiben unb Sßunber in 14

©efängen berl>errlid)te , alfo ju Slnfang bc8 5. O^al^r^. ibaKten au§ fernen ©egenben

^ilger ju feinem tbunbert^tigen ©rabe. 3« bemfelben fd^idte aud) 5luguftin ©eiftlic^e

au8 Slfrifa jur SIblegung be§ 9?einigungSeibe8. 9icu(^tin.

^clij bon Urgel,
f.

5lboptianer.

^cKcr, granj 9£aber b., geboren p S3rüffel om 18. Sluguft 1735, machte in

feiner Ougenb biete 9?eifen unb trat 1754 in ben Orben ber -öefuiten, nac^ beren Unter»

brüdung in granfreid» er fic^ nad^ Ungarn begab. Sm -3. 1770 feierte er in bie 3^ie-

berlanbe ^urüd, erl^ielt im folgenben 3^a^r ju y^ibeHe bei ben -öefuiten eine Slnftellung

al8 geiftlic^er 9^ebner, bie er fpäterl^in p !Oüttid^ beHeibete bis .^^ur Sluf^ebung be§

Sefuitenorbenö im 3. 1773. ©eitbem lebte er unter literarifd^en Slrbeiten großent^eils

auf Steifen, unb fammelte fic^ bei feinen STalenten unb feinem außerorbentlic^en gleiß

biete ft'enntniffe in ber ©taatö» , Siteratur= unb tirc^engefd^ic^te. -Sn ben S^al^ren

1786—89 ^ielt er fic^ bei ben 9^iebertänber Unruhen an bie Partei ber (gmpörcr gegen

23*
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bic ürc^Iid^en 9?eformen ^a\\tx Qo\ip\)'§ U. Um baS Qaljx 1796 tarn er na(^ S3at)ern,

unb l^ielt fi(^, ba \i)n ber gürftBi[d)üf bon gre^fing an feinen ^of nal^m, mit biefem

abtöed^felnb ju gret)[ing, 9tegenebutg unb ^Berc^teögaben auf. (är ftarb ^u S^egemSburg

am 23. SJiai 1802 an Sntfräftung. 9}M-!n)ürbig ift feine raftlofe Ilterarifd^e S^ätigfeit.

2)ie ^a\il ber üon i^m l^eraulgegebenen ©(griffen beträgt über 120 53änbe. 2)a§

Journal historique et literaire, gett)öf)nU^ Journal üon Sujemburg genannt, bon toet=

c^em ju ?ui-emburg unb l'üttic^ in ben Sauren 1774—1794 70 S3änbe erfdjienen, ift faft

ganj allein auö feiner geber gefloffen. 9J?e^rere feiner ©djriften erfi^ienen unter bem

angenommenen 9Jamen Flexier de Reval, fo fein Catechisme philosophique (Liege 1773).

iBerÜ^mt ift fein Dictionnaire historique et litdraire (Liege 1781. 8 Vol.). 2lu§erbem

erfc^ien bon il^m Cours de morale chretienne et de literature religieuse. 5 Vol. Paris

1824; feine i»i^tigfte, im 5ntereffe ber römifd^en (Surie abgefaßte (Schrift ift fein »Slirf

auf ben (Smfer (Kongreß," au^ bem granj. 2 S3be. ©üffelborf 1789. ^gl. Notice snr

la vie et les ouvrages de Mr. l'Abb^ de Feller. Liege 1802. S3aaberö @et. Satjem.

@. 313 fg.
Dr. ^reffeL

^eitelon. ^xan^ bon ©alignac bon l'a 9Jiotte genelon, toar ein jüngeiev ©ol^n

beä 9)tarqui§ i)on ge'neton unb ujurbe am 6. 5Iuguft 1651 auf bem (Sd)loJ3 ge'nelon in

^erigorb (im je^igen SDe^sartement ©orbogne) geboren. @r geno§ eine d)riftUc^e, einfache,

toevftänbige Sr^iei^ung, bie i^n getüö^nte, nac^ ©runbfä^en unb ©emiffen ^u l^anbeln;

feine (SItern toaren fromm unb red^tfd^affen unb erregen i^n in ©otte^furc^t unb c^rift-

lic^er ^niijt, fo ba§ ber 5?nabe, bei i^ortreffüc^eu ©eifteögaben unb ebler ©emüt^Sanlage,

©etbftoerleugnung unb 3)emutlj fc^on früt^e fid) aneignete. Qn ber ©title beö IänbU(^en

Slufent^altä irurbe er burd) einen (Srjiel^er in bie lateinifd)e unb gried^ifd^e ©^rac^e ein»

gefü'^rt unb mit bem t(affifd}en ^^ütert!^um befannt gemacht. 3)a er r»on frü^ an jum

geiftlid)en ©taub beftiinmt n}ar, fo icurbe er im jiDÖlften Oaljr auf bie bamalS blü^enbe

unb in ber S'Jälje gelegene Uniüerfität Sat)orl gefanbt, Xßo er ben ^(affifern, t)ernac^ ben

p'^ilofop^ifd)en unb tljeologifdjen ©tnbien mit ebenfooiet l^eic^tigteit alö (Srnft unb §ingabe,

eben beß^alb aud^ mit gutem (Srfolg, oblag; ad^tjelju öa^re alt beenbigte er feine atabemi*

fc^en ©tubien unb fe^vte, nad^bem er promoDirt ^atte, bon ßa^orö jurücf. 2)a berief

i:^n fein £)^eim, 5lnton 9Jfavqui§ üon genelon, ein geiftüoUer ©taatämann, ju fid^ nad|

^ariö; onf feinen 2ßunfc^ ))rebigte ber 19 jährige Slbbe bon gene'Ion einige SD^al mit

außerorbentlid)em S3eifaU; allein ber £)!^eim erfanute bieg in iceifer Siebe für gefä^rlic^,

unb bemog i!^n, in bag '^riefterfeminar ©t. ©ulpice einjutreten. ^ier tierlebte er, ber

i'eitung beS ©u:|)erior§, 'ähhe Sronfon, ganj fi(^ ^ingebenb, in nbfterlid)er ßnrüdgejogen»

^eit, ebenfofel}r mit geiftUd^en Hebungen, alg ®ibct, SDJebitation , ©etüiffen^prüfung unb

bem ©treben nac^ Heiligung, al§ mit geleljrten ©tubien befd)äftigt, fünf Sa^re, unb

empfing fobann im 24. -3al)r bie ^rieften»ei^e. 33on nun an ttjibmete er fid^, mit

bemüt^igem (Sifer um ©otteö @^re unb baö ^eil ber ©eelen, bem ^ranfenbefud^ , ber

2lrmenfürforge, bem 33eid)tftu^l, ben ^atec^ifationen unb ^rebigten in ber ^arod)ie

©t. ©ulpice. 2)a berief i^n ber (Sr^bifd^of bon ^ariö, §err b. ^avtal?, um fein ^Talent

nu^barer ju t^eitoenben, ^um ©uperior ber „Nouvelles Catlioliques« b. }). eineS 35erein§

junger 2)amen bon ©tanb, bjelc^e fic^ freimiüig mit fatt)oIifc^er Untertoeifung proteftanti:^

fc^er SJiäbc^en abgaben. ÜDiefe bon Subtoig XIV. fe^r begünftigte Slnftalt Main in bem

Slbbd i\ ge'nelon einen 55orftanb, ber bie Sel^rerinnen bortrefflic^ ju übertoadjen unb ju

leiten üerftanb, auf bie Bi^ö^'näe ^^^^ i^u^d; tluge unb confequente 33e^anblung, »erbunben

mit aufrichtiger S^eilna^me unb 2Bo^ln)onen, einen fold^en (Sinfluß getüann, ba§ er fie jur

5lbfd}tDörung be§ ebangelifc^en ®lauben§ ju beujegen bermodbte. 5)ie (grfal^rungen, bie er

tuä^renb eines -^a^rse^entS auf biefem ^^often mad^te, ^t er in feiner ©c^rift über bie toeib»

lic^e (ärjie^ung niebergelegt. (Sr fd^rieb biefe feine erfte Slb^anblung : De l'e'ducation

des filles, 3unäd)jt für bie ^erjogin t>. SeaubiÜierS, bie fromme 9}?utter einer ^al^l*

reidt)en gamilie, unb entn^idelte barin ©runbfä^e ber (grjie^ung unb Söilbung beö ^erjenö,

h)ie fie, auf fovgfältige Beobachtung ber finbli^en 9Zatur unb auf bie ^rinjipien be§.
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(5t)rtftentl)um§ gc^vünbet, nid)t l»eifer, pvafttfdjev unb stoecfmäßiget" fic^ geftalteit fönneii.

(ätn etnjigeö 33ei[ptel mag l^ier ßenügen; geneton fagt 5?. 6. in Setreff ber bibüfc^en

@efc^id)ten: it'ifflaw bemülje fic^ bafüv, ba§ bic Äinber an ben l^etUgen ©efd^ic^ten mel)r

©efc^niacf finben lernen al0 an anberen, unb jnjar ntd)t inbem man i()nen fagt, fie fetten

fd^oner, fcnbern inbem man fie baö fül}Ien läf^t ol^ne eö auö^^ufpred)en. ?aßt fie bemerfen,

h3ie iDtc^tig, eigentpmlid), tüunberbar, üotl natürlicher ©emälbe unb ebler M^aftigfeit

biefelben finb. — 2)ie @efd}id)ten fd^einen jtcar ben Unterricht in bie ?änge ,^u jiel^en,

toerfür^en i'^n ober im ©egenttjeit beträd^tlic^ unb nel^men i^m bie jTrcdenlieit ber ^a-

ted)t§men," u.
f.

xo. Qn biefer ^dt fuc^te ^^enelon , um fid) in ber äßiffenfcf)aft tceitev

ju fcrbern, bie 33efanntf(^aft 53offnet'g, be8 geleljrten S3ifc^ofä ben SJJeauj:, njelc^er

bamal§ bereite ben ©ipfel feineö 9?u^m§ erftiegen l^atte; er trat ju bem älteren 2)?ann

in ein S3erl}ältni^ ber i^reunbfc^aft , ba§ it^m (^rtreiterung feiner ^enntniffe, neuen (gifer

für bie SBiffenfc^aft , unb feftere (Sntfc^ieben^eit be§ Ifarafterg eintrug, aber eben nid)t

r>on beftänbiger S)aner lI^ar. ^eneton§ S^'^ätigfeit in ber eben genannten Slnftalt 50g bie

ijffentltd)e ?Iufmerffamfeit auf fic^, man befndjte feine ^ated^ifationen unb betüunberte feine

einfad)e unb eble Serebtfamfeit. 3)aburc^ hjuvbe Subtütg XIV. auf if)n aufmerffam, er

befi^lofj genetenö ^evborragenbe @aben für feinen ^(an, ganj granh'eid^ ju einem
©lauben ju i^ereinigen, in einem iüeiteren ÄreiS ju benü^en, inbem er i^m eine SOiiffion

jur 33efe^rung ber 3?eformirteu in ^^citou anbot, njte fotd^e in militärifc^er ^Begleitung

ftattjufinben pflegte, f^eneton na'^m bie ©enbung an, aber nur unter ber watirljaft

ei>angelifd)en ^Bebingung, bie er bem gettjaltigen 9}?onard^en in einer Slubien^ mit ^^rei-

müt^igfeit l^ortrug, baJ3 il^m fcbledjterbingö feine ©otbaten pm ©dju^ unb jur S3eg[ei=>

tung beigegeben tüürben, benn er tDcüe, lüie bie ^pcftel, feine anbere 22ßaffen fjaben a\§

ba§ ©d^ttiert beö SBorteö unb bie 9J?ad)t ber @uabe. ©ieö inurbe ge\Dä^rt, unb fo

reifte er mit r>ier Segteitern, Worunter ber berül^mt geworbene gleurl) icar, in ben Söeften,

bevfal), neben ber Leitung ber ganzen SKiffion, jugleid) bie anftrengenbften ©efc^äfte fetbft,

unb ertoarb fid) burci^ 9Jfä}ligung, järttic^e Siebe, ©ebulb unb Slnfo^jfernng, wenigftenS

bie aufrid^tige ,^od)a(^tung ber IReformirten, Wenn er fie aud) nid)t, tra§ boc^ bei man«

d)en gelang, jur SSerleugnung i'^re^ 53e!enntniffeg ^n betuegen t^ermoc^te. 'Raä) 33eenbigung

biefer 9)?iffion trat er in feinen biS'^erigen S3eraf jurücf, unb eö ift merfrcürbig , ba§ er

unmittelbar barauf burd) 9}?iJ3gunft in ben Sßerbac^t ber Hinneigung ^u ^3roteftantif(^en

©runbfä^en gebrad)t würbe; er fc^wieg baju, ging rut)ig feineö Sßegeä fort, gab aber

gerabe in biefer 3eit feine ^^olemifc^e Slbl^anbtung , onf welche 23offuet'ä ?luftreten nidjt

o^m (Sinflu^ gewefen war: Sur le ministere des pasteurs, !^erau§. (Sr erörtert

unb Derneint barin bie 2luftorität unb baS gi>ttUcf)e 9?ed^t be§ geifttidjen ?lmt0 hd ben

'>43roteftanten, inbem baffelbe bnrc^ bie ©emeinbe ober ba§ c^riftlici^e 33oI! nid^t übertragen

Werben fönne, fonbern nac^ ber ©ttftnng d^rifti nur r»on anbern ©ewei^ten fortgepflanzt

werben bürfe, voa^ aber bei ben (Süangelifc^en nid)t ber \^aU fei). y?id)t o^ne gewanbte

ÜDialeftif, aber auc^ nic^t ol^ne äd)t ri3mifd)=fatl)oIif(^e ©runbbegriffe üon ©ucceffion, S^ra*

bition, 5luftoritc}t, feijt ge'ndton in biefer ©c^rift ben protefiantifdjen ©runbfä^en ju.

3m -öa'^r 1689 trat eine entfc^eibenbe (S)jod}e feinet l^ebenö ein. <Sr würbe in feinem

38. 3'a'^r r>on ?ubwig XIV. jum Sr^ie^er feiner (änfel, junädjft beä ^er^ogS i?on SBur«

gunb, Subwig, geboren am 6. ?Iuguft 1682, fowie bei ^erjogä toon Slnjou, fpäter £önig§

t*Dn «Spanien, unb be§ §erjog§ i>. 53err^, beftimmt, wä!^renb fein ^-reunb, ber ^erjog

bon S3eaubitlier8, ber i^ ^u biefem ^^often em^^fol^Ien tjatte, atö ©ouüerneur ber ^rinjen

angefteüt unb einige anbere r>orjüglid)e 5lRänner, worunter ^teuri), jum Unterricht »er«

Wenbet würben. S)ic ©eele biefeg SoHegiumö, ba§ in Doütommener ©in^eit unb ^ar^

monie wirfte, war vermöge feiner geiftigen Ueberlegen'^eit g^n^Ion. S^m fd^webte baS

@lücf feineö gefammten 53aterlanbe8 als baö Ijo^e ^kl Dor, ba8 burc^ (Srjie^ng be3

fünftigen S^ronfolgerl ju einem dürften nac^ bem ^erjen @otte§ ju erreici^en fe^. @r

fuc^te Dor Mem feinen B'ögling burc^ unb bnrd^ fennen 5U lernen, fein 33ertrauen ju

gewinnen, wä^renb er iljm mit SBal^r^aftigfeit unb Offenheit entgegentrat, fobann feine
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^auptfe'^ler, Sä^jorn iinb ljod)müt^i9en Zxc^, baburd) ju übeiiDinben, ba§ er U)m ijermöge

einer toetfen unb feften Seljanblung Siebe jur 2:itgenb einfli3gte. -Sn ber Sl^at erreid^tc

er mit ber ßeit fo i^iet, boJ3 ber ^rinj ni^t aüein grünbüd^e unb außerorbentUd> biel*

feittge £enntni[fe unb ein tre[fenbe§ Urtljeil erlangte, [onbern auc^ i>on ©eiten beg taratterS

eine günftige 9i^it^tung na^m. @o mar g^nelon an ben [teilen unb üppigen ^cf ju 53er*

faitteö i^erfe^t, ließ fid) aber beffenungeac^tet nid)t in bie (Sitelfeit unb SSeltluft '^inein*

jiel^en, fonbern lebte and) ^ier ganj unb gar für @ctt unb feinen S3eruf unb t^eitte feine

freie ßeit ^tüifc^en ©ebet, ©tubium unb erbaulicher Leitung einiger baS @ute liebenben

(Seelen. Sin ^eiceiö feiner S)emut^ unb Uneigennü^ig!eit ift gemiJ3 ba8, ba^ er, icäijrenb

il)m bie cffentüd}e 5IRetnung jebe Dafant getüorbene tirc^li(^e SBürbe 5ubad)te, ftetö übergangen

unb üom H'öntg faft r>ergeffen ujurbe, bi^ il}m berfelbe enblid) bie Slbtei ®t. 3>alert), balb

barauf (1694) baö Sr^biätl^um Sambrai übertrug, in golge beffen er fofcrt, jum größten

(Srftaunen beö J?i3nig6, bie ^btei jurüdgab.

3lber um eben bie 3eit, ido i^ut burd) bie ®nabe feine§ ^i5nigg biefe '^o'^e Itir^eu-

toürbe jufiel, begann für |5<^neton auc^ eine 9?ei^e fc^toerer kämpfe unb 2)emüt'^igungen.

©djon im Sa^r 1687 tcar er mit 9J?ab. @ul}on (f. b. Slrt.) befannt gettjorben unb nad)

unb nac^ geftaltete fi(^ ein reineö ^Ser^altni^ inniger greunfcfdjaft jtuifdjen beiben. ©er

Umftanb, ba§, nad)bem eine t^eologifc^e Prüfung ber erbaulidjen ®d)riften jener S)ame

befd)Ioffen lüorben icar, in ben bieniit beauftragten ^2tu§fc^u§ neben Soffuet, 9?oai(Ie§ unb

2;ronfon aud) genelon gefegt njurbe, füljrte für ben legieren fc^merjüc^e (Erfa'^ruugen

mit fic^. Soffuet i.>er(angte, baß feine gegen bie 2lnfid}ten ber @ut)Dn gerichtete

Instruction sur les etats d'oraison auc^ t^cu i^enetou unter5eid)net toerbe; biefer

bertoeigerte baä getüiffeug'^alber unb auä ben ebelften SSetceggrünben, mit aller 33eftimmt=

Ijeit, unb Ijieburd) fomie burd) mel^rere n?eiterl)tn erfolgten Vorgänge, auf tüelc^e nä'^er

einjuge^en nic^t biefeS Orteg ift, ujurbe SSoffuet fo fel)r gereift, ba§ nic^t nur feine

greunbfc^aft für ^^^uelon immer meljr erfaltete, fcnbern er ifjn auc^ auf'g Sitterfte ju

»verfolgen anfing, ^enelon \)cit bie 53el)auptungen unb 2Borte ber @ut)on ^h3ar nie burc^»

Qug gebilligt, njo^l aber iljre perfönlid^e Stbfic^t unb ©efinnung gegen 53erbäd}tigungen

immer in (2c^u§ genommen. Um auf bie ©ac^e einjuge^en, gab er 1697 feine ©c^rift

über bie Maximes des Saints t)erau§, im @runb eine äJert^eibigung ber ©runbfä^e

i)on 5Diabame @ut)on, jeboc^ in nüdjteruerer ©eftalt. (Sg toar i^m mit biefem 58uc^,

aelc^eä grc§eg 3luffel)en erregte, nur um ji»ei S)tnge ju tt)un, t»ie er fetbft fagt: 1) baß

bie Siebe @otteö eine Siebe ju i^m um feiner fetbft tuiüen fei), abgefe^en felbft bon ber

©eligfeit, bie man in Ql)xa finbe; 2) ba§ im Seben ber geförbertften (Sbriften, ber i^otl^

fommenften ©eelen bie Siebe ade anbereu Siugenben übertreffe, befeele unb bereu Uebung

regiere. Tlan fanb aber barin bie iBeljauptung, ba§ ein beftänbiger B"ft^"^ i^otlfommener

Siebe ©otteS unb fc^led)tt)iniger 9?ul)e in @ott auf (Srben möglid), icenigftenö für bie

©eförbertften erreichbar fet), fo baß bie ^flic^t bej^anbigen SBac^enö unb tämpfenS Der*

fannt, tüenigf^enS in ben ©chatten gefteüt unb ein ungefunber ©taub befc^aulic^er 9?u^e

(QuietiSmuö) empfo'^len tüorben fei).

3n ^ari§ nat)m 2ine§ für ober toiber baS S3u(^ Partei; 53offuet, an ber ©pi^e

einer genjaltigen '^axk'i, betämpfte eö mit 33itter!eit unb perfouIid)er Seibenfc^aft; i^en^Ion

fcena^^m fic^ jeboc^ mit mufterl^after SD'Jäßigung, ©anftmut^ unb Siebe, nad) 9JJaßgabe beS

bibtifd)en ©runbfa^eS: burd^ ©tiHefein tcürbet i^r ftarf fetjn; übrigen^ blieb er in ber

©ac^e feft unb unbeiceglid^, unb ert)ielt beß^alb enbtic^, ba ber 5?Duig für 53offuet ge=

ftimmt toar, ben SSefe^I, fic^ in feinen ©prengel Sambrai ju begeben, b. ^. er tourbe

üom §ofe berbannt. Um biefelbe ßeit brannte fein ersbifc^Dflid)er ^ataft in Sambrai ob,

baö geuer ijerje^rte feine Sibtiof^e! unb irert^i^olle Rapiere; al§ man aber bie S'Jac^ric^t

i^m mit ©ctjonung beigebrad)t ^atte, autnjortete gen^lon mit großer ©eetenru^e: e8 ift

mir lieber, baß mein ^au^ abbrennt, als bie §ütte eineö armen Säuern in meiner

©iöcefe. ®ie Ungnabe, in bie er gefallen tüar, brachte btel l^räntenbeö unb 33ittere8 mit

[i6), namentlich baß feine treuften ?$reunbe mit i^m unb um feinettoiHen leiben mußten,
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auä) fehlte eS iitc^t an Serbäd)tigun3 fetneS ©laubeng unb 5?ava!terö ; er ertrug akr btefc

Prüfung mit inännlid)er ®ela[fen^eit unb frommer Ergebung in @otte§ SBiÜen. !3)a§

gan,^e !Oanb toar beftürjt über bie Ungnabe, in toelc^e ^enelon gefallen »ar, unb nid)t

blog feine perfönlic^en ^^reunbe, fonbern bie allgemeine 9J?einung beflagte baö atS ein

unglücflid^eS (Sreigni§, nur am §of ju 33erfaineg unt ju -pariö gab eS ?eute, bie fic^

barüber ®{M tt)ünf(f)ten. Qn (Sambrai Vüurbe er mit rü^renber greube empfangen, er

felbft füllte ficE) l)ier evft red)t an feinem Pa^, benn er nnbmete fic^ nun feinem bifc^öfUc^en

|)irtenamte fo unget^eilt, fo bielfeittg unb mit fold^em ©egen, rok üieüeic^t njenige 33ifc^öfe

üor i^m ; er Difitivte feinen (Sprengel regelmäßig, ^rebigte in aUen ^ird^en bie er üifitirte,

befuc^te bie J?ran!eu, i^erforgte bie Firmen, ^ielt S3eid^te, toibmete fid) ber ©eelfcrge,

ert^eilte 9?eic^en unb Strmen feinen erfal^renen dlat\), übern)ad}te bie @eiftlid)en unb fteüte

eingefc^Uc^ene 9}iigbräuc^e mit äßeiS^eit ab. iöefcubere unb ftetige (Sorgfalt berirenbete

er auf bie Söilbung ujürbiger @eiftlid)er; er »verlegte baö 'ipriefterfeminar feiner ©i'öcefe,

ba§ fic^ ac^t ©tunben r»on feinem 23ifc^Dfgfi^, uumett 33alencieune§ befaub, nac!^ Sambrat,

um baffelbe ^erfönlid^ übernjad^en .^u tonnen, too^nte ben Prüfungen ber ju Orbinirenben

bei, ^ielt jebe SBoc^e mit ben äöglingen eine Sonferenj über bie ^rin,^ipien ber S^eligion,

toobei man i^m i^ragen unb 33ebenfen bortegen burfte, unb er felbft Sitten Sltleö jn trerben

Derftunb. ©eine ^rebigten maren nid)t mit äJiü^c ftubirt, fonbern auö SDfJebitation unb

@ebet geboren, unb flogen mit etangetifd^er (Sinfalt auä ber i^üOe be§ §erjen§. ©ein

äßanbel entfprac^ feiner Set^re: ftreng gegen ftc^ felbft, milD gegen Slnbere, pflegte er toenig

,:^u fd^lafen, nod) weniger ju cffen, gönnte fid^ fein 33ergnugen alö baSjenige, njelc^eö er in

ber ßrfüttung feiner ^:Pflid)t fanb, feine ein^^ige ßerftreuung n^ar ein ©^ajiergang; babet

it)ar er l^eiter unb tiebenStoürbig im Umgang, ©ein @in!ommen oerf^eilte er faft gang an

^ofpitäler, an @eiftlid)e, bie er auferlegen Ijatte, an 3ionnen!löfter, n3etd)e fidj nü^lic^en

^efc^äftigungen ujibmeten unb an oerfc^ämte Slrme. Unb bei foldjer öielfeitigen Slrbeit

nad) außen führte er ein ftilteg i'eben beg @lauben§ Don innen, ein l^erborgeneg ?eben

mit etjrifto in @ott.

!Die einzigen ©törungen biefer gtü(!ltd)en ©title famen oon bemfelben ©treit, in ^otge

beffen er l^ie'^er oerUjiefen toax: bie (Sontrooerfe 5n?ifd)en 33offuet unb ^dnelon ging in

ja^treic^en ©treitfc^riften üon beiben ©eiten fort, unb ttjurbe teb'^after, gefteigerter, felbft

auf ©eiten beg fonft fo gemäßigten unb fic^ felbft beljerrfc^enben genelon. SDiefer l^atte

feine (Ba<i)Z bem ^abft oorgelegt unb wartete auf beffen Sntfd)eibung, hjeigerte fid) aud^

bel^arrlic^, feine Maximes des Saint s ju u^iberrufen, Ujorauf 33offuet brang, toeil er bie

(Sutfc^eibung üon 9?om abwarten ,^u muffen glaubte. 9^un überreid)te 33offuet mit bem

(Sr,^bifd)of im\ ^J3ari8, Sarbinal 9?oaitteg, unb bem 53ifd)of bon (SbartreS bem päbftltc^en

9hintiul eine (Srflärung über i^eneton'ö Explication des Maximes des Saints, ein

©d^ritt, ber atterbingg nidjt fotoo^t eine ©enunciation al^ eine 2lrt ^roteft toar, aber

üerbnnben mit einer 9}?enge )3erfönlid)er 53erbäd)tigungen beö @egnerg. S)enn wä^renb

e§ fic^ urf^jrüngtic^ nur um einige einfadje "i]3un!te, ^auptfäd^lid^ um ba§ 2Befen, bie 5D?ög=

lic^feit unb ben Sßertl) einer böüig reinen unb uneigennützigen Siebe @otte8 ge^nbett

^atte, würben im Sauf ber ©iShiffion eine 2lnjat)l anberer fragen mit in ben ©treit

l^ineingejogen. SBoffuet na^m feinen ©egner fdjarf auf'ä ^orn unb 50g au8 beffen ©ägen
bie ftrengften (Sonfequen^en, an weld)e biefer nie gebadet ^atte, bie <Bad)t ortete aber, wie

es ju ge^en p\UQt, bielfad) in bloßen Sßortftreit au8. i^^dnelon blieb aber nichts f(^ulbig,

beantwortete jebe ©treitfc^rift, unb wußte, bernwge feiner reid)en ^l^antafie unb einne!^»

menben ©prad^e, atteö )x>a§ er fagte, 5U em)3fe^len unb bie S3lößen beä ©egncrö ju be*

nü^en. SBä^renb i^en^lon'ö ©d^rift in 9?om ge|3rüft würbe, füljrte man in ^ariS einen

unerwarteten ©d^tag gegen i^n : auf einmal erf(^ien eine Senfur ber ©orbonne wiber jwölf

aus feiner Explication des maximes des Saints ausgesogene ©ä^e, in einer Sßeife,

über bie [xd} ber 33erfaffer bitter jn beftagen l^atte; Soffuet fdl>rieb 1698 eine auSfü^rlid^e

©efd^ic^te ber ©treitfadje: Relation du quidtisme; allein genelon oeroffentlid^te bie

R^ponse, eine Srwiberung, wetdjc bie öffentliche äJteinung 'i)M)\'t günftig für i^n fiimmtc,
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infeem eö il)m ßelang, mehrere bcn 33oi'fuet i^crgefcrac^te t^atfä(^Ud)e Ingaben aU faftifd)

unrichtig ju icibevlegen. -ön ^^otge be§ immer bittrer unb luuüürbiger fid) geftaltenben

©treiteg tcurbe gene'Ion 1699 t»cn ber ?tfte beö §aug^alt§ feinet fürfttidjen ^öfl^inSÖ

förmlich geftric^en, ba§ i^m bisher immer iioc^ Dorbetjattene Bimnier in 55evfaiÜeö genom»

men; aUetn er erfaßten bem 'i|3ubUfiim nur um fo me'^r aU ber Unterbrüdte, unb je

toöHtger feine Ungnabe n^urbe, unb je tiefer man il}n ^u bemüt^igen fuc^te, befto ^öljer

ftieg feine Sld^tung in ^ariiS unb im ganjen Sanb.

9^nn nal)te aber bie (Sutfd)eibung 3?omö ; 18 SOionate, nadjbem bie Slngelegen'^eit Der

ben ^abft gebra(^t trorben toar, erfd)ien 1699 nad) langem ©djtüanfen unb B'ösei^'n/ n^t

o^ne gefliffent(td)e8 ^Betreiben be§ ^''onigS, and) S3offuet8, beffen 9feffe, SIbbe SBoffuet,

lüäl^renb biefer ^dt bei ber ^urie l^atte bleiben muffen, ein pabftltdjeö Sreüe, tcorin baö

S3ud) g^netonS, Maximes des Saints, unb 35 barau§ nam'^aft gemad)te ©äge al§ »/irrig«

(bemnad) nid^t al§ ^ärettfc^) üevbammt lüurben. 9J?an njar gef^annt baranf, tüie fid^

genelon bene'^men mürbe: er untern^arf fic^ ungefäumt unb unbebingt; tt)D'^l empfanb

er, Ä)ie er felbft befennt, ba§ llrt^etl ^omö aU eine ^emut^ignng, al§ ein-- Seiben; aber

aU ä^ter ©o'^n ber römifc^en £ir(^e, '^ielt er r/fein ©elßiffen burc^ ben SluSfprud) jeineS

Oberen entlabeu", ber SluSfpruc^ be§ ^]3abfte§ galt iljm aU (äc^o be§ SßiaenS @otte8

felbft, unb er »fonnte", ißie er fagt, »nid)t begreifen, iuie man in einem folc^en ^a1l

ungett}if^ fei)n fönne, njaS man ju tl}un 'ijahi.u @r entiüarf alfo eine er5bifd}Dflid)e Se=

!anntmad)ung, irorin er fein eigene^ ^nä} unb bie 35 ©ä§e bavanS gan^^ in benfetben

SBorten tt>ie ba§ SSreüe unb unbebingt iierbammte, unb ba§ $?efen feinet 33uc^g atten

©laubigen feinet ©prengelS berbot ; nur fud}te er üor ßrlaffung feiner bifdjofUd^en S5er»

orbnung, um baS gaüifanifc^e S?tr(^enred)t ju iwal^ren, bie töniglic^e 33etinÜigung nac^.

9?ad)bem biefe erfolgt iüar, i^erlaS er bie Sefanntmadjung in eigener "jßerfcn auf ber

^anjel unb gab am gteidjen Siage 33efe!^l, fämmtltd)e Sj:emplare feineö eigenen, nun

geächteten ^ud)e0, in ben §cf beS er^bifd^oflid^en ^^^alafteS ju bringen, n)o er fie mit

eigener ^anb i^erbrannte. ®o ujenig l^cm et»angeUfd}en ©tanb)3unft biefe §anblung§n)eife

ju billigen ift, noeit ntd}t ©otteS Söort, foubern tebigtid) bie Sluftorität be§ angeblid)en

©tatt!^alter6 S^rifti fie beftimmte, fo fann man boc^ ber ©elbftbel}errfd)ung bie Sichtung

nid)t J^erfagen , mit ivelc^er ber 9J?ann an§ ^flid)tgefü'^t fid} unterlüorfen ^at unb o^ne

Bögern, c!^ne Xxoi} unb cljue {Sm:pfinblid)feit fein eigene^ 2Berf entfd)ieben unb aufrichtig

t>erurt^eilt unb t^erniditet 'i)at Qn ber S^at erl/ö^te biefe ^anbtung feine Ic^tung in

granfreic^ bebeutenb, nur einige ber i^m felbft untergeorbneten ^ifd)Dfe tüottten ftc^ mit

feinem Sßiberrnf nic^t begnügen unb forberten noc^ entfd){ebenere ©c^ritte, \va§ ber <i.x^'

bifc^of mit ©elaffenl^eit aufna'^m; 33cffuet feinerfeitö lobte in feinem bifdjoflic^en (Srta^

über ba§ iBrebe ^enelon'ö Unteilrcrfung, unb i^enelon bezeugte fürbert)tn ftetS feine S3er=

ebrung t^or bem ©etfte unb ben 33erbienften 33offuet'g, bie Sontroi^erfe aber unb bie

@ef(^id)te beg S3ud)§, Maximes des Saints, ^atte ein (änbe.

genelon l^atte bie QJfu^e, bie er feinem S3ifc^of^amt abzuringen Dermod)te, gerne

aud) baju benü^t, feinen Ijo'^en Bi^g^i^S brieflich tüeiter jn förbern unb an bie @runbfäi3e

ber ©ered)tigteit unb ©üte, bie er il)m eingeflößt ^tte, ju erinnern. Hm i^m biefelben

nochmals nai^brüdlic^ i^orsuftetten, fammelte er nun bie Srudjftüde beö Selemad), bie er

im Unterricht ju ©runb gelegt !^atte, orbnete unb verarbeitete bag ©anje, fd^mndte eö

mit allem ^anhix ber ^Ijantafie unb beö Slugbrudä, beffen er SO'feifter ftsar, unb lie^ ba8

SD'Janufcript für ben ^zx^oq i^on ^Burgunb, bem t§ beftimmt tt>ar, in'8 Steine fc^reiben.

ÜDurci^ bie Untreue beö bamit beauftragten ©ienerS fam eine jtcette 3lbfc^rift toeg, tcelc^e

Ijetmlici^ in 'ißariö gebrudt, auf fönigltdien Sefe^t fofort nnterbrüdt njurbe, aber im Sunt

1699 in ^oHanb erfci^ien. S)aS ^ixä} tjdt einen Srfolg gel)abt tcie iüenige Sudler in

ber SBelt, eö ift in un^^ä^ligen SluSgaben erfd)ienen, tourbe in alle europäifdje «S^^rad^en

uberfe^t unb Don SDfenfd^en aller ©täube unb Slltergftnfen unter allen gebilbeten 33öl!ern

gelefen. S3oItaire !^at gefagt: »i^ene'lon terbanfte jener Untreue feine ganje euroj^äi*

fc^e 33erü^mt!^eit , aber auä} feine für immer geltenbe S3erbannung öom ^of.« äJlatt
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glaubte nämltc^ in ben Aventm-es de Telemaque berbecfte ^Inf^sietungen auf l2oui§ XIV.

unb einen inbive!ten S^abel feiner 9?egievung ju entbecfen; o'^ne B^^iff^ fi"^ i" ^^^^

^l^antafiegemälbe, tDeI(!^e§ genelon l^ter entttjovfen \^ai, einige ^üQt auö ber ©egenioavt,

bie i^n umgab, unteiüfürlic^ eingefloffen, aber bie ^Jlbfic^t einer aUegorifc^en SJriti! feineö

^cntgö ba^inter ju fud)en, war bennci^ ungered^t. — Sn biefem 3uf'itti"'e"^^n9 mögen

einige L^on genelon'g bebeutenberen SßerlEen !urj eriüä'^nt hjerben. (SbenfaüS für

ben ^erjog ton ^urgunb üerfaßt finb bie Dialogues des morts 1712 unb bie Direc-

tions pour ]a conscience d'un Roi, eine Heine ©c^rift, iDelc^e auöfd^Ile^Ud^ für ben

©ebraucfj feineg ßcglingS, !eine§n)egö für baS ^^ublifum beftintnit tuar, aber lange nad)

gen^Ion'ö S^ob, juerft 1734 in ^oüanb, erft 1774 in ^ran!veid) gebrudt iDurbe,

i'oU ber einbringenbften ©eiüiffenSfragen unb ber toeifeften ü?att)fd)Iäge , wie fie nur ein

achter ^ßeic^tbater unb erfaljrener diati) einem dürften tooviegen !ann. 3)ie erftmalS

1713 erf(^{enene Demonstration de l'existence de Dieu, tiree de la connaissance

de la nature ift im I. Sl^eil eine Slugfü'^rung be6 fogenannten teteologifc^en 58ett)eifeS

für baö 3)afeijn ©otteS, unb jtüar mit gelungenen ©c^ilberungen, im II. S^^eil

eine mel)r meta|3^i)fifc^e (Erörterung. 2(uggejeid)net finb feine @eban!en über ©erebt-

famfeit, tlt)eil§ in feiner iugenblid)en ©i^rift: Dialogues sur l'eloquence, tljeitö in

ber bei reiferem Sllter i)erfa^ten Lettre ä l'Academie fraucaise niebergetegt; beibe

erft nac^ genelon'ö S^ob 1718 gebrucft. !J)ie brei f/®ef|)rä(^e", n^elc^e namentüA i^on

ber geiftlic^en S3erebtfamfeit l^anbeln, finb in platcnifc^er äBeife berfa^t, unter einanber

jufammen^ängenb, unb mit einer !laffifd)en Slnmutl) ber gorm unb beö 3luöbrucf3 be=

tteibet, babei t>oU gefunber, n)al)rer, geiftüoüer @eban!en. ge'ne'ton enlttjirfett ^ier bie

Sbee ber S3erebtfamfeit im ©egenfa^ gegen bie l^evrfc^enben S3egriffe unb ©eiDo'^n'^eiten,

jumat beS '^rebigtnjefenS. (Sr t^ut bieö mit einer reid)en ^etefen^eit, namentlid) in ben

olten S?(affifern, in ber 2lrt, baJ3 er bie 23erebtfamfeit jur 3?atur jurüdfü^rt unb al8

eine |)raftifc^e Siunft jur 25evbefferung unb 33ereblung ber ?D?enfd)en betjaubelt. (Sin

geinb atleS ©djclaftifd^en, ^ol)l ®e!lamatorifd}en, aüeö HünftUd)gemad)ten unb 33eiftie=

genen, — gibt er 23emerfungen , Erfahrungen, 9?egetn, nic^t nur im Slügemeinen, fcn*

bern aud) einge^enb auf ®i§^)ofition, SluSbrud, S3ortrag u. f. ir., — iretd^e aud) Ijeut

äu S^age nod} l^ödjft le^rreid) unb j)rattifd) finb. (Sr fteÜt unter Slnberem ben ®a^ auf,

eine redete ü?ebe muffe 1) bettjeifen, 2) malen, 3) beftsegeu; in ^infic^t beg erfteren be«

Rauptet er, bie trefenttici^fte (Sigenfd)aft eines guten ^^rebigerg fet), le^rreidfy ju fei^n, um
aber Slnbere ju teuren, muffe man felbft tüchtig betel^rt unb unterri(^tet fet)n. ferner

le'^rt er bie '^eilige ©c^rift aU baö boHfommenfte äRufter tca'^rer iöerebtfamfeit fennen,

itetd^eö ^rebiger nad^a^men unb auf'ö Umjaffenbfte unb @rünblid}fte ftnbiren foHten.

S)iefe fd^riftftellerifc^en 2lrbeiten traten übrigenö ben 2Imt§pfUd)ten nie in ben 5H5eg,

inelme^r irar ge'nelon jur Erfüllung ber (enteren ftetg bereit, tüie and) jum perföntidjen

Umgang mit Slngeprigen feine§ ©prengelg unb mit gremben, ein ©ebiet beö ?ebenö,

iDorin er fic^ burd} (Sinfalt, ®emutl) unb ©elbftDerteugnung , fo v»ie burc^ bie befcnbere

®a^i au§äeid)nete , an allen 3J?enfd)en bagjenige fd)nett l^eraugjuftnben , njorin fie i^re

©tärfe Ratten, ©einen ^o^en ©tanb))un!t unb freifinnigen (55eift legte er Dorjüglid) in

feinem ^Berfa^ren mit '!]3roteftauten bar: tt)eit entfernt üon allem engen, bittern, I)od^-

fa^renben, ^j^arifäifdjen (Sifer, iDu^te er ©runbfä^e unb ^etjren üon ben '!|3erfonen tro^t

ju unterfc^eiben unb bel^anbelte bie le^teren ftetä mit ^^artefter 9?üdfid)t, ja mit 2ld)tung

iljrer S^ugenben; iüenn eg auf il)n angefommen tüäre, fo würben, um bie ^roteftanten

ju gewinnen, feine anbere alg geiftige SJJittel angetoenbet njorben fel)n, benn er l^atte bie

fefte Ueberjeugung, machte fie aud> überatt geltenb, ba§ ©etoatt nid)t ber 2öeg fei), (Sotte§

2Berf ju treiben, ©agegen befämpfte er offen unb eifrig, trag i^m alg ^^rrt^um erfd)ien;

am meiften aber berabfc^eute er Söerfteüung unb ^eu^elei. dm S^^x 1700 fam ein

^-Prebiger ber an ber franjöfifc^en ©renje in glanbern unb ben D^ieberlanben jerftreuten

^rotef^anten, SJameng 58

r

unier, nad^ 9}?ong, um ge'neton fennen ju lernen; ber Erj*

bifc^of ua^m t^n tüie einen SSruber auf, lub iljn ju Sifd), erfuc^tc t^n ein für allemal,
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t^n o'^itc Umftänbe ju befud^en itnb erbot fid), ben -proteftanten in §ennegau, toelc^c

jtDifc^en eüangeltfc^ev '^^rebigt imb römif(^er 9J?e[fe farattertoS Ijm unb l^er fc^ttjanften,

^äffe jur SluSaanbevung jii bevfc^affen, bamtt [ie i^rer Ueberjeugung folgen unb eine

fefte ü^eliglon I^aben fönnten.

jDie janfeniftifdjen ©tveitigfelten na'^men, tote fid} evtoarten Iä§t, gön^Ion leb'^aft

in Slnfprud), benn er mu^te fid} Don 2(nit§toegen barauf einlaffen.. tljat bie§ aber nt(^t

bIo§ mit Sefe^Ien unb ©riaffen »ermöge bifd^öfüc^er 2(u!tDrität, [onbern grunbfä^Iic^

ftet^ mit bem (Streben auf 33etel)rung unb Ueberjeugung ju tolrfen: er überfe^te 5. 33.

3luguflin'6 33nd} de gratia gegen ^elagtuS unb SoIeftiuS, unb enttoidelte bie barin ent*

l^altene Se^re; fd)rieb eine ^Ib^anbtung über bie greiljeit, toorin er 2luguftin'0 ?el^re bon

ber ©nafce unb bem freien Sötüen au^fü^rlic^ unb ftar ^srüfte. ©otoobl in biefen Schrif-

ten als in ben sa'^Ivei(^en (Srtaffen, S3riefen, @ef))räd)en, toelc^e er über bieje 3eitfi^<^92n

»erfaßte, ^errfc^t g-römmigfett, (gifer, Sßeigiieit, getoinnenber unb überjeugenber ©eift.

Öe toeniger 53erte^enbeg unb ^erfönlic^eö fein auftreten in biefer Stngetegen^eit ^attc, befto

einflußreidjer tourbe er barin, -öanfeniften unb Sefuiten ad^teten i'^n faft gleichermaßen.

Unb al§ 1713 bie entfd)eibenbe (Sonftitution Unigenitus erfd)ien , ließ Subtoig XIV.

fetbft g^neton um fein @utad}ten über bie SIrt, toie bie 33ulle aufjune'^men fetj, angelten:

fo fe'^r toar feine 5ld)tung fogar bei bem 5ö?onarci^en toteber geftiegen. ©eine bif(^öfli(^e

5Sefanntmad}ung über bie Sonftitution tourbe al3 ein TOeifterftüd gefc^ä^t, in 9Jom mit

greuben begrüßt unb betounbert, '^a'^^t dlemenS XI. felbft ließ i^m feine lebljafte 5öe*

friebigung barüber be^^eugen.

33on feiner Stnffaffung ber bifd)öf(ic^en ^^fiidjten unb feiner ^reimüt^igleit ift ba§

Schreiben an ben (Sr3bifd)of bon 9?ouen, ^errn b. dolbevt ein ß^usniß- S)iefer ^tte

gute ?uft, großartige ^Bauten in ^ouen aufjufutjren. genelon toarnte i^n baoor in

einem ebenfo tootjltooüenben unb amtSbrüberltc^en al§ aufrid)tigen unb einbringlic^en

®d)retben, toorin er unter Slnberem fagt: »toaö toirb m^ ber Strmutl) -Sefu S^rifti toer*

ben, toenn biejenigen, toetc^e fie an fi(^ barftellen foHen, bie ^ra(^t lieben? ®aburd)

toirb ba§ geiftltc^e Imt ernlebrigt anftatt geboben, baS nimmt ben ©eelen^irten i^re

5Iuftorität, bag (Soangeüum ift in i^rem 5D^unbe, toeltlic^er 9^ul)m in i^ren 2Ber!en;

(Sl^riftug ^at ni(^t gehabt, ba er fein ^anpt Einlege, toir finb feine Wiener unb jünger,

unb bie größten ^aläfte finb nn§ nid)t f(^ön genug.//

)äm ebelfiten trat geneton'8 farafter unb bie c^riftlic^e 2:^attraft feiner i^rommig*

!eit toä^renb beg fj^anifc^en SrbfoIge!riegg (1701—1713) l^erbor, toelc!^er feine @r3biöcefe

me^r al6 einmal t^eilS berührte, ttjeilö jum £rieg§fd)aupla^e mad)te. !Da fein etiemaliger

Bögling, ber ^erjog oon ^urgunb, ein Dberlommanbo erl^ielt, fo fuc^te er namentlich

burc^ @intoir!ung auf i^n unb toeife 9?at^fd)läge, bie er i^m ert^eilte, bie ©rangfale unb

(Schaben be8 ^riegeg ^u minbern unb ,^u feilen. Om Qai}v 1701 toenbete fic^ ber ^rinj

brieflich an feinen e'^emaligen l'e'^rer, toorauf biefer in ädjt väterlicher, frommer Steife

anttoortete, unb im 21lpril 1702 befudjte i^n ber ^^rinj in (Sambrai, al§ @eneralifftmu8 ber

3lrmee in ^^l^inbern. ©a er um beS Ifönigä toiüen bamalS eS nid)t toagen burfte, in

birelten SSerfel^r mit bem §erjog bon ^Burgunb ju treten, fo ert^eilte er i^m bur(^ bie

33ermittlung beä §erjog§ »on SBeauoittierg 9?at^f^läge boü 9)ienfc^enfenntniß für fein

Sßene^men im i^elb unb am §of, unb biefen lieli ber '^rinj gerne ®ti)'öx, jumal fie in

fo liebenStoürbiger Sßeife unb befc^eibener ©prad)e bargelegt tourben. ßinmal, toäl^renb

beg gelb^ugg 1709, tourbe glanbern, toorin Sambrai lag, oertoüftet, bie ?anbbetoot)ner

flüdjteten in bie ©täbte, ganje ©örfer na'^men '^ie unb ba il^re ^ufliK^t in ben er^*

bif(^Dflic^en ^^alaft, ^ran!e unb 53ertonnbete ließ er in ben Bimmern feineö '^alafteg

unterbringen unb ber^flegen, '^erfonen toon !^ol)em dtauQ tool^nten bei i'^m; er forgte für

2llle§, ließ fid) aut^ auf ba§ Äleinfte ein, fanb aber bennod^ 3eit ju beten, ju ftubiren,

jal)lrei(^e 53riefe ju beanttoorten, ©utad^ten über firc^lic^e i^ragen ju ertl^eilen, unb ^ielt

in biefer ^dt feine meifter^afte 9?ebe bei ber ^Btfc^ofgtoei^e beS jum 5?urfürften bon R'öln

ernannten 'ißrinjen bon Sägern. 2ßäf)renb biefeS gelbjugö bon 1709 fe'^ltc eä an ©e*
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tieite, ta fteOte tev (SrjBifci^of aÜ fein Sinfommen an grüd)ten bem ©taat jur S3ev*

fügung. Offiziere beljevBevgte unb ben5trtl)ete er in bem UngUicfSlaljr fo gut aU bic Um»

ftänbe ivgenb ertaubten, v^äl^venb er felbft äu^erft frugal fpeiäte unb nie ttxoa^ ücn bem=

jenigen berül;rte, tüag er ben ©eneralen unb Offizieren auftifd)en lieji. 3)ie granjofen

benjunberten i^ren berüljmten ttrd^enfürften cb feiner liebreii^en gürforgc für Ä'ranfe

unb 33ern3unbete, benen fd)on feine j^erfonlictje ©egenii^art, fein trBftenber Buf^rud), feine

l^er^^Uc^e St^eitnatjme bie ?eibeu linberten; unb oüe teurben im\ 5ld)tung bor feiner

Slugenb unb grömmigfeit erfüllt. Slber auc^ bie geinbe granhei(^g, bie i^n fd)on au«

feinem STetemac^ fannten
, fdjä^ten i^n eben fo ^cd) : ^rinj (Sugen unb ber ^erjcg toon

9J?arIborougf) begegneten iljm mit außerorbentlidjer 9?üdfid)t unb §Bflid)feit, bie berbün*

beten ©enerale legten in ©täbte, bie jum ^ammergut beö (Sr3bifd)of3 gel)örten, juni

©c^u^ feinet (gigentl;umö ©arnifonen, fo ba^ biefelben 3uflud)t§ftätten für ba§ l^anb*

i^oH tourben.

2Bäl)renb fo geneton'8 (äinfidjt unb 3:ugenb, feine Uneigennü^ig!eit unb ©erab^ett,

fein frommeö, ebleS 53ene^men unb feine ber ^ird^e unb bem Staat geleifteten ©ienfte

il)m feie allgemeine 5ld)tung unb Senjunberung üerfd)afften, fofteten il^n aüe feine Slrbeiten,

Opfer unb (gntbeljrungen eigentlid) nic^tö, benn fein Streben n)ar nur, ©ott tDo^l.^u«

gefallen. Slber e§ fd}ten, ol§ cb ®ott in feinem ^erjen ganj aflein l^errfdjen hjcüe, benn

er entzog i^m einen greunb unb ©onner um ben anbern: juerft ben l'lbbe lion Sauge»

ron, feinen treuften unb bettjä^rteften greunb; er [tarb 1710 in i^^i^ton'S Firmen. 58alb

barauf I)atte er mit feinem B'^9'fi"9r ^^»1 ^^^^9> ^''" 33urgunb, beffen ^ater, ben S^ron»

feiger, bann bie ©ema^lin beö ^e^'S'^Ö^ ^"^^ Surgunb ju ben^einen ; irenige S^age barauf

[tarb biefer felbft, ta rief g^nelon au§: »meine Sanbe finb jerriffen, je^t feffelt mic^

nic^tö me!)r an bie (Srbe". ®iefer (Sd)lag erfd)ütterte feine ©efunbljeit tief, unb ber

Kummer um baö ©d^idfal feineö S5aterlanbe§ beugte feine ©eele nieber. ^kc^bem enb»

lid) ber oon genelon um beä S3aterlanbe§ tciden l^eiß evfe^nte gviebe im ^a^r 1713 ^^u

Utrecht gefc^toffen morben toar, toanbte fid^ feine gan,^e ©eele |e^t noc^ mel)r al§ je jul^cr

bem Fimmel ju, att fein 55erlangen ging im (Sricarten fetneS (Snbeö ouf S3ereinigung

mit ©Ott, unb um fic^ l^ieju i^ollfommen imgeljinbert bereiten ju fi?nnen, fud)te er fid}

beS erjbif(^öflid)en SlmteS ju entlebigen unb lüäl^lte fic^ in ber ©tiüe einen S^ac^fclger in

ber ^erfon be8 Slbbe i^on S;al'>anne8. 3)a erfranfte er plö^lic^ im Einfang be§ 5al)re§

1715 an einem heftigen ^^ieber, baö 6V2 ^^age loäl^rte. aßätjrenb biefer ^üt ttioüte er

nichts ):)hxn als 35orlefung auö ber ©c^rift, befonberg gerne ließ er fidj 2. ^or. 4 (Snbe

unb Uap. 5 t^orlefen, befc^äftigte fic^ aber auc^ mit bem ^. äKartin unb feinem (Snbe;

am britten jlag feiner ^ranf^eit na^m er ba8 ^. Slbenbma'^l; am legten Sage litt er

inel, freute ftd) aber, ben Reiben Sl^riftt ä'^nlid) ;^u n?erben unb fagte: Christo confixus sum

cruci. Tlan betete i^m ba8 ©ebet Sefu in @etl}femane Dor, barauf faltete er bie §änbe,

blicfte mit bem Sluöbrud ber Ergebung unb inneren griebenS gen ^immel, fegncte alle

bie (Seinen, aud^ feine ©ienftbcten , unb entfd^lief fanft am 7. Oanuar 1715 in einem

Sllter Don 64 Oaljren.

Sein STob irurbe nic^t aÜein in feinem S^^rengel, fonbern in gan;^ grantreic^, alö

ein SSerluft empfunben, ja in ganj Suropa aU ein (Sreigniß angefe^^en; in 9?cm, tüc man

il)n l^oc^ a(^tete, toietooljl ber @eban!e, i^m bie Sarbinalätüürbe ju übertragen, toeber oon

•^nnocenj XII. nod^ bon (5lemen§ XI. jur S^^at geförbert toorben n^ar, irurbe fein Sob

tief beflagt. Seine ©aben unb fittlidien SJorjüge toaren in allen Säubern anerfannt,

unter allen 58efenntniffen geadjtet, benn, obtoo^l ein entfc^iebener So^n ber römifd}4atl)o»

lifd^en Äir^e, toar er bod) bor SlUem ein dljrift, unb ein äd^ter, gläubiger, praftifd^cr

(S^rift, babei loeit^erjig, freifinnig, innig unb liebrei* genug, um audj mit ''^roteftanten

füllen ju fönnen, fo bo§ aud^ (Soangelifd^e i^n ^od^ad^ten unb al8 ein wa^reö unb Iie=

benStüürbigeS ©lieb ber allgemeinen unb unfic^tbaren l?ird^e betrad^ten bürfen.

(S8 gibt feine ganj l^oüftänbige 3lu8gabe ber Söerfe g^ne'lon'ö. (Stnige Oaljre üor

ber erften franjöfifc^en 9?ebolution iüurbe eine Sluögabe begonnen, ijon toeldjer 9 S3änbc
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in 4". 1787—92 in ^ariö evfdjienen, aha mehrere ©cf)ri[ten, 3. 33. [eine Explicatiou

des Maximes unb feine bifd)cflid)en (Svlaffe fud)t man l^ev9ebenS bavin. 3)tefer erften

2lu§gabe folcjte bie i^om Oa^v 1810. ^ariS 10 33. 8^ etoaS t^oüftänbiger ift bie Son*

loufer Sluägabe in 19 Söänben 12», 1809—1811*). ®ie erfte SSiogvap^ie g^nelon'S gab

ber burc^ itjn jum Sfat^cIi^iStiuiö betet)rte Sngtänber 3?am[al), toelc^er mehrere ^a\)xt

bei i'^m jngebrac^t ^ot: Vie de Fenelon 1725. 12"; 2. Ed. 1729. 3ln ber ®^i^e

bei- gefatnmelten Syperte g^e'ne'lcn'ö 1787 fteljt eine ausführliche MenSbefdjreibung Don bem

Herausgeber, Slbbe Duerbeuf, im erften ^anb; ein ^luSjug berfelben, i>on (StjaS, erfc^ieu

^^ariS 1788. 12° unb in ber 3luSgabe r'cn gene'Ion'S SBerfen 1810; enbtid^ erfc^ien Don

Herrn b. S3auffet, getoefenen S3ifd)of bon ^aiS, 1808 in 3 S3bn. 8°, ^\odk ?IuSgabe

1809, eine gelungenere Histoire de Fenelon; Dergl. Tabaraud, Supplement aux histoires

de Bossuet et de Fe'nelon, Paris 1822, 8». ©, S5. Sc^Icr.

^erbtitatib in., ber Hsi^iö^/ ^iJnig bcn ?eon unb (Softilien, ©oI)n beS ^ÖnigS

2lIfonS IX. Don ?eon, trarb 1198 geboren unb f(^on 1204 Don ben Sportes jum 9Ja(^foIgev

feines SJaterS aner!annt, obfc^on ber ^abft bie @^e feiner (£(tern Ujegen ju naiver S5er*

h)anbtfcE)aft für nid^tig erüärt l^atte. SRq6:j Dor beut jTob feineS 33aterS fiel i^m bie

^rone Don Saftilien ju , bie feine SDtutter 33erengaria 1217 auf i^n übertrug. 2lm

30. 9?oD. 1219 Dermä^lte er fic^ mit 33eatrij-, ber STod^ter beS Ho^eoftaufen ^^iüpp,

nad)bem er ftcl) 3^ei jtage juDor felbft ^uva 9^itter gefc^lagen unb bie Dom Sifii^of gc*

nseibten 2Baffen angelegt l^atte. ®er Sob feineS ißaterS (1230) brachte Vcjvx enblic^ <x\i6)

bie iifrone Don ^eon ju, aber nid)t oI)ne l^ani^jf, ba ber 33ater bie 9?ac^folge uicbt bem

(Sol)ne, fonbern ben ^TÖc^tern erfter @^e, ben 5nfantinnen ©and)a unb ©uicia, in

feinem S^eftament jugebad^t Ijatte. 3)oc^ gelang eS ber fingen 35ermitttung ber Königin

33erengaria, ben auSbred)enben 33ürgerfrieg ab^utoenben unb bie faft allgemein mißfällige

^Bereinigung ber 9?ei(^e Don Saftilien unb ?eon burdijufegen. Ueber^aupt ftanb iöeren^-

garia, als loürbige @d)n)efter ber SJJutter ^ubnjtgS beS ^eiligen, ^lanca'S, als (Sc^ut?=

geift i^rem ©o^ne bis ju iljrem Si^obe (1247) jur Seite, unb gerbinanb blieb i^r ftetS

mit ber banfbarften Siebe juget^an. gerbinanbS l)öc^fteS ^kI mar bie 33ertreibung ber

SJiauren auS ber iberifc^en H^^^infel. 3m -Sa^r 1224 eröffnete er ben i^elbjug gegen

fie, unb noc^ in biefem 3'al)r überftieg er mit feinem Heere bie «Sierra 9Jforena; im

folgenben mu§te \xi) ber tönig Don 33aeja untertüerfen unb bie (gntrid)tung eineS 3:;ri=

butS sufagen, ioelc^er ein ganzes 33iertel ber (ginfunfte feines Äönigreid}S ausmachen

follte. S3iS 5um •Saljr 1250 haaren, großent^eilS unter gerbinanbS eigener Slnfü^rung,

bie SD^aurenfönige Don SSalenjia, '^azia, SRurcia unb ©ranaba ju S3afallen gemacht, bie

tönigreidje Don (SorboDa, S'aen unb ©ebilla erobert. (Seine Belagerung SeoillaS ifJ,

nac^ ber Stärle ber Stabt unb 5ßeDöl!erung , nad^ bem t^anatiSmuS ber legieren, fott^ie

nad) ber treff(i(^en Sager5ud)t ber (Stiriften, bie benltoürbigfte beS gonjen SJiittelalterS

geworben. SeDiQa mußte am 23. 9?od. 1248 fic^ ergeben, bie 300,000 SJ^u^amebaner

ber Stabt erhielten freien Slbjug, ^^erbinanb aber ritt in großer geier, unter S5ortra*

gung beS S3ilbeS Nuestra Sennora de los Reyes in bic Stabt, unb begab \\6) inm6)\i
nad) ber großen 9J?ofd)ee, in toeld^er, nac^ erfolgter ^Reinigung, ber (Srjbifd^of Don
Solebo jum Beict}en ber ©antbarfeit baS SWeßo^jfer barbradl)te. Sd)on feit 1243 fing

ber tönig ju fränfeln an, 1252 bradli eine SBafferfuc^t auS, unb ber tranfe füllte,

baß i^m nur noc^ eine furje f^rift gegönnt fei). @r empfing bic Sterbefaframente. SltS

bie Gommunton iljm gereicht ujerben follte, erl)ob er fic^ Don feinem Sager, einen Strid

um ben H^iIS tragenb, fiel ouf fein 3tngefidl)t, um bie gehjeifjte ^t!\i\t anzubeten; barauf

f))rad) er fein ©laubenSbefenntniß, bat alle Stntoefenben um SBcrjei^ung, toenn er fic

gefränft Ijätte, erinnerte, nac^bem er bie (ämbteme !öniglid)er 2Bürbe Don feinem S3ett

Ijatte entfernen laf^en, ben ^Thronfolger auf's (gruftefte an feine ^flic^ten; bann erhielt

*) 2>ie
.
Stuegabe üoit 1835 in bvei jtarfen 93änben Bei ßefe'üre enthält bie Äorrefponbeiiä

nid)t gauj «ollilänbig; tiefe ift befonberä ^eraujtgcgebeit werben. 5lnm. b. Dieb.
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er bic le^jte Oelung; er ergriff bie ferje, Ite§ bie Litanei Beten, unb gab unter bem

Te Deiim laudamus ben ®ä\t auf 5U ©ebtCfa ben 30. 9)Jai 1252. 3Siert)unbert Oa^re

f^äter hjurbe er (1671) toon ^abft (SIemenS X. fanonifirt. ©ein größteö S3erbienft ift

entfc^ieben bie Söefiegung ber 9}?auren, allein auci^ nad) ben üerfc^iebenften anberen

(Seiten jeigte fic^ ^^ei^binanb a{§ toal)rt)aft gvcg. 9Zie braa) er, aud> ben geinben nic^t,

baS 3ßort, (Sin treuer (ä^egatte, beforgter SSater unb §err, befolgte er in feiner ^oUtif

gegen c^riflüd}e 9?ad}barn bie Siegel beg SbangeliumS : f/2Ba8 S^r nic^t tooüt, ba§ @U(^

bie ?eute tl^un, baö t^ut Ql)x i^nen au(f> nic^t!" ^nSbefonbere ert»ie8 fic^ gerbinanb

atä ein ge^orfamer ©ctjn 9Joinö, toaö ibm benn auc^ ©regor IX. burc^ Setoifligung

bon ©elbunterftü^ungen ouS bem fpanifcfeen ^irc^enbermögen jur gü^rung beö ß'riegä

gegen bie 9J?auren üergatt. Unb biefeö gute (ginüernel^men mit 9tom tüarb au(^ nid^t

getrübt, alä ^abft §onoriu8 III. einmal auf genauere ^Seobac^tung ber ürc^üc^en 9?e(^te

rücEfic^tli^ beg firc^enöermögenS unb ber freien Sif(^ofSn3al)I brang, unb ©regor IX. it|n

ermafinte, ben ^uben nic^t me^r Slnt^eit an St^ebung ber f'ir(^tic^en ße^tite^ S" Waffen/

al8 il^nen gebüi^re, unb fie jum fragen ber ijorgefc^riebenen äußerlichen Sfenn5eid)en an*

juljalten. SBäl^renb aber gerbinanb gegen bie Suben manche ^^üdfic^t betoie^, tote feine

y^ac^fclger nic^t traten, aud) bie 3)huren uic^t jum (Sb^ftentl^um jtDang, fo ift gleid^»

iDobl befannt, ba§ er ^u Valencia felbft ^olj jum (Sd^eiterl^aufen getragen unb ba§ geuer,

toelc^eS bie S?e^er toer^e^ren fcHte, eigenbänbig angejünbet ^at. ©leid) ^^iU^^ II. l^at

au(^ gerbinaubSigt^ümer geftiftet, Saeja 1228, iöabajo,^ 1230, (Sorboua 1236, ©eüiUa,

baö (SrjbiStbum, baS er B^itlebenS Don SSifd^of 9?aimunb t>on (SegoDia regieren ließ.

S)er S)om ju Solebo, jeneä SJJeiftertßer! got^ifc^er fünft, toarb üon ^^evbinanb ^um

S)anf für feine ©iege erbaut. Slud^ um bie (Sibitgefe^gebung crtüarb er fic^ bleibenbc

SSerbienfte bur^ ben üon feinem ©ol^ne jtüar erft Doüfommen ju (Staube gebradjten

Codex de las Partidas unb burc^ bie romanifc^e Ueberfet^ung beö für bie SD^auren toon

ßorboüa geltenben @efe^bu^8. Q^m folgte auf bem S^ron (Saftilienö unb l^eonS fein

@o^n Srifonö X. Dr. ^reffel.

^crta, f. geft.

^evmentatii (aud^ germentacU, 'i|3rojt)miten). (So fc^atten bie Sateiner bie

©riechen, t»eil biefe gefäuerteö 5örob im 5lbenbmal)t gebrauchten, tcä^renb bie !?ateiner

öon il^nen 2ljt)miten gefcC^oIten touiben (f. "5ljl)miten" unb über ben (Streit felbft

»/(Särulariu§"). Qn frühem Reiten irurbe auc^ in ber lateinifc^en firdje baö ^eil.

Slbenbma^I fermentum genannt, ein Setoeig, ba§ auc^ bort gefäuerteö S3rob gebraudbt

tourbe. ^gt. J. G. Herrmann, Historia Conctrtationum de pane azymo et fermentato

in coena Domini. Lips. 1737. 8. Slugufti, 5trd}äol. 33b. VIII. (S. 257 ff. ÜJJar*

^einefe, baö 5Srob im ^eil. Slbenbmal^I. Serlin 1817. ^oßcnbai^.

^crraras^tofcttj, (Sijnobe bon. — 9?ac^bem bie ftegrei(^en SBaffen Slmu*

rate II. bereits faft aüe ^roi^injen beä gried)ifd)en taiferreic^S fid^ unterworfen Ratten,

bebro^ten fie aud^ bie ^auj^tfiabt , in toetd^er ber faifer Sobanneö ^atäologoä l^errfd^te.

(Srfdjöpft an allen eigenen §ülfSmitteIn Ijoffte biefer üom Slbenblanbe 9tettung erwarten

ju bürfen, toenn, wie bor -3a^rl)unberten gefd^e^en, ein frommer (Sifer bie S^riften beö

SlbenblanbeS wieber beleben unb ein ^weiter '^eter fie p einem neuen freu35ug auf=

forbern würbe, fein 2)Jann war baju geeigneter alö ber ^abft, beffen (ginfluß bamalö

nod^ groß unb bebeutenb war. -Sol^auneö wanbte fid^ ba^er an ben ^abft (Sugeniuö IV.,

einen fingen unb el^rgeijigen 9}?ann, ber i^m aud^ berf^jrac^, ganj @uro^3a gegen bie

Stürfen aufzubieten, wenn bie ©riei^en nad) ruhiger un^arteiifd^er Prüfung ber ?el^r=

fä^e beiber firc^en fic^ mit ber romifdj^fat^olifc^en firc^e bereinigen würben. 3)er

taifer berietl^ fic^ hierüber mit bem ^atriari^en, unb ba 2lmurat ftetS nä^er rücfte,

berfd^wanben bor biefer bro^enben ©efaljr alle 5ßebenflid^feiten , wel(^e bie tief eingc«

wurzelte 3lbneigung ber ©ried^en gegen bie Sateiner erl^eben mod^te. (SS warb befd^Ioffen,

baß in Stauen eine allgemeine ad^te fird^enberfammtuug geilten werben follte, wo

aUe d)rifllic^en dürften (guropa'5 fic^ bereinen unb nur eine einzige c^rifttid^e firc^c
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ausmachen foHten. 3)er Qxkdj[\ä)Z Ä'aifer utib ^atciarc!^ nebft 700 ber borneljmften

bur(^ ©elel^rfanifeit ober ^Iugl)eit auSge^^eid^neten SD^änner unb ©eiftUc^en @rie(^enlaitb§

begaben fid) bal^in, and) ber rufftfi^c @ro§fürft ließ feinen 9J?etro^oüten Sfibcr bal)in

sieben, tüietoo^l mit ber beftimmten (grflärung: »;Un[ere 53äter tooHten bon einer 33er=

einigung ber beiben It treten nic^tö njiffen, aud) ic^ toünfc^e fie nxä^t; totüft bu ju bem

Soncil ge^en, fo tüe^re ic^ eä bir nidjt, aber tc^ fage bir, baf? id) mit meinen SSifc^öfen

feine SSeränberung hjeber in ben ©ogmen unferer firc^e noä^ in ber Siturgie annel^men

toerbe, bie auf biefem Soncil bietleic^t beftimmt icerben möchte, ©ebenfe alfo ber Sau*

terfeit unfeteS ©laubenö unb bringe il)n eben fo rein iuieber mit als bu abreifeft." S)er

^abft ^atte fd)on am 18. ©e))tbr. 1437 ba§ Soncil bon 33afel nac^ gerrara berlegt,

too er toirflidb am 8. -Januar 1438 eine neue ©tjnobe eröffnete, toä{)renb baS Soncil

ju 5BafeI am 24. -Januar 1438 über (Sugeniuö bie ©uf^jenfion au§f|5rad>, bis e8 i^n

am 25. öuni 1439 aU (Simcniften, ^e^er unb griebenöftörer entfette unb toier 9}Jonatc

fpäter in ber 'ißerfon bon ^^eli^- V. einen ©egenpabft auffteHte. 2)a§ nac^ gerrara t>er=

legte doncil tüurbe ton aUen nic^t fc^igmatifd^ gefinnten S3afeler 33ätern befuc^t, unb

uielc anbere Prälaten ber abenblänbifd)en ^iri^e fc^loffen fid) an. S^ad^bem baffelbe am

befagten itage bom ^abft in eigener ^erfon eröffnet lüorben toax, langten im gebruar

be§ gleichen 3^a^re8 bie ©riechen mit ^aifer unb ^atriard^en an. Ötjnen folgte am

18. Stuguft ^fibor, längft ertt)artet, unb aU baS §au^t ber ruffifd)en 5?ird^e, als ein

Tlann J?on tiefer ©elel^rfamfeit unb aU g-reunb (SugenS mit großen (S^ren em^jfangen,

unb bon ben ©riechen unter ben Sßertl^eibigern il^rer 5?ir(^e gegen bie römifc^e mitge*

nsä^It. Umfonft »artete man in ^errara auf bie Slnfunft ber abenblänbifc^en dürften

ober i^rer Slbgefanbten, n^ie auf ben enblii^en 2lnf(^tu§ ber in Safel jurücfgebliebenen

3?äter. 3)ic jum Srtüarten ber get^Ienben beftimmte grtft oon L>ier SDfonaten toar nu^toS

abgelaufen, unb fo erftärte (Sugen: "2So id) mit bem ^aifer unb bem Patriarchen bin,

ba ift bie ganje (§^f)riften^eit oerfammelt, befonberS nad^bem alle Patriarchen unb alle

unfere Sarbinäle antoefenb finb." !Dte erfte offentUd^e <Si^ung tourbe am 8. Oftbr. 1438

gebalten; ber griec^ifc^e darbinal Seffarion eröffnete fie mit einer 9tebe, in toel(^er er

nad^toieS, toie h)iinfc^enStoertI> bie (Sinigung für beibe 2;^eile fei^. -3n ber jn^eiten

©i^ung, in toelc^er SlnbreaS Don 9?^obuS im gleid)en ©eift ber SJerföl^nung unb (äin-

trad^t \pvad), trurbe als S)ifputationSform bie biale!tifd)e SJeife feftgefe^t; fobann tourbe

ben ©riechen bie SBal^I gelaffen, ob fie bie 9?oIIe ber 3)efenbenten ober Disponenten

übernel^men tooUten. <Sie n)äl)lten baS Se^tere, unb nad^bem ein getoiffer 9?ifoIauS,

t>on ©eburt ein ©ried^e, beauftragt »arb, ben gegenfeitigen ©oHmetfc^er ju machen,

forberte ber (Srjbifd^of äRarcuS oon Sp^efuS ^uförberft, baß bie gormetn unb ®efini=

tionen ber alten Soncilien juerft beriefen toürben, toaS aud^ bei bem fiebenten (Soncit

gef^etjen unb unerläßUd^ fei), toenn eine ^erfammlung ben ^arafter einer ölumenifd^en

(S^nobe an fic() tragen folle. ®em Slnfinnen njurbe entfproc^en, unb nad^ S3ertefung

beS -JZicänifc^en ©laubenÖbefenntniffeS hsurben nod) berfd^iebene jDefrete unb Definitionen

aus bem britten, bierten, fünften, fed^Sten unb fiebenten allgemeinen (S^oncil nebft 33e=

JbeiSftetten ouS ben Briefen ^abft (SöIeftinS an Ool^anneS bon 2lntiodjien, beS S3igiliuS

an (gut^d^iuS, beS Slgaf^o an bie taifer unb auS ber Slcclamation beS ^atriard^en

Öo^anneS bon Sonftantinopel jum fünften Soncilium borgelefen. ©ie ©ifputation l^attc

nämlid^ ju i^rem erften ©egenftanb ben bogmatifd^ bebeutenbften ©treitpunft beiber

Äird^en, bie ?e^re bom S3er^ältniß beS ^eil. ©eifteS in ber Strinität. 3)er ©egenftanb

tourbe juerft bloß in formelle (Srtoägung gebogen, inbem ftd) ber ©treit um bie

i^rage betoegte, ob bie Sateiner baS 9ted)t gef)abt Ratten, bem ©t^mbol baS SBort

„filioque" beisufügeu. S)ie ©ried^en beriefen fid^ auf ben SBefd^Inß beS SoncitS bon

(Sp'^efuS, toornad^ jeber 53ifc^of feines 33if(iofSftul)lS, jeber tierüer feineS SlmteS ber*

luftig geilen, jeber 9>JöndE> ober Saie aber eixommunicirt ft>erben foöe, nsenn er ^u bem

<St)mboI irgenbettoaS ^in^ujufe^en ober babon ju nefimen tbagc. 2Bäf)renb nun bie

©rte(^en behaupteten, ber Bwf«^ filioque fe^ ^um ©^mbol nidf^t ab intrinsecus, fonbern
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ab extrinsecns gemacht iDorben, anttoorteten bie l^ateiner, biefer ßufa^ fe^ nic^t fotocl^l

eine additio (nQoS-tjxt]) , al8 bielmefjr eine declaratio (ävanTv'^ig) , unb fomit erlaubt,

l»ie ja auc^ im jtoeiten (Stjmfeol Bereite (ginigeö jjur Erläuterung, aber nic^t jum ^ü\a^ bem

erften beigegeben fet). ®er (g|)^efini[(^e Sefc^luß berbiete blo§ ben 3"f^t5 »on contraria,

aber nic^t toon declaratoria, icie au(^ bie @lauben§be!euntni[fe eineö S^arifiuS unb 2ln=

berer auf bem (gp^efinifdjen (Soncil jugelaffen Sorben feigen, obgleid) fie me^r enthalten

l^aben, al§ im (Symbol geftanben fet). 33effarion anttcortete : Ujenn ber ^n\a^ awd}

»a^r tuäre, fo njäre eö bod) nidjt geftattet getüefen, i^n ju machen, ba aud^ toieleS Sin-

bere, toa§ aal^r fet), ni(^t J^injugefügt tcorben fei), unb nac^ bem ©runbfalje ber Sa*

teiner l^ätte eS auc^ erlaubt fe^n muffen, ber Ijeil. «Schrift felbft SBorte toie o/^oovcriov 2C.

jujufe^en, ba naci^ ben 3Sätern baö (Stjmbol mit ber ^eil. ©cibrift ganj gleiche« 2ln»

feigen genieße.

Unter biefen rein formellen 33erl^anbtungen neigte fic^ bie (St)nDbe ju gerrara ju

Snbe. Offenbar ftanb bei ber ©if^utation bie (Sonfequenj auf ©eiten ber Lateiner;

benn icar einmal bie @leic^»efen^eit be§ (So^ne§ mit bem S5ater anerfannt, bie fic!^

nur in ben eigentl^ümlic^en ^räbilaten beS 33ater8 unb beä ©ol^neö fd^eibe, mußte aud^

bem ©o^ne bie S^^eilnal^me an ber «Senbung beä ©eifteS jugeftanben toerben, unb fo

f(^ien ein bogmatifd)e8 Uebereinfommen ni(^t fo fc^toierig ju feS)n, nac^bem enblid^ bc*

fc^loffen tootben toar, auf eine materielle Prüfung beS ®ogma8 ber Lateiner einju*

ge^en. ©od^ tourbe eS fd^icElid^er gefunben, baß über biefen ^un!t borerft feine öffent*

lic^e ®if^)utation eingeleitet ujerbe, fonbern bon beiben Parteien feilten je jtDÖlf S3äter

ju einer '^riüatbefjjred^ung l^ierüber auSerlefen »erben. 9?oc^ elje biefeg gef(^a^, tl^eilte

ber ^'aifer aber eine S3otfd)aft be§ ^abfieö mit, wornac^ bie ©i^nobe toegen ber in

gerrara aufgebrochenen ^eft nac^ ^lorenj berlegt tüerben follte. 3)ie ©riechen fa^en

ju biefer SSerlegung nic^t gut, unb forberten juerft, baß bie befc^loffenen ''^riüatbe*

f)jred)ungen über baö 2)ogma nod) in gerrara ge))flogen tDürben; ba aber ber ^abft

erflärte, er lönne i^nen in gerrara fein @elb 3um Unterhalt berfd)affen, fa^en fie fid^

gen'ötl)igt, unter ber 33ebingung nad^ S^orenj überjufiebeln , baß bie ©^nobe nid^t mel^r

über tier 9J?onatc baure. ^nx S3eru^igung ber ©etoiffen berief man fid^ barauf, baß

e8 gefeljlid^ bem ^|5abft jufte^e, toegen ber ^eft eine <St)nobe, icenn au(^ fein Ibfd^luß

öorliege, ju toerlegen ober aufjul)eben! 21m 13. gebruar ^oq ber '^atriard^ mit feinem

©efolge in glorenj ein, brei jTage nac^^er ber Äaifer, ber auf's ^^eierlic^fte empfangen

»urbe, ba aber (Srfterer abermals erfranfte unb toegen gefc^iboüener güße nic^t auf«

ge^en fonnte, fonnte bie erfte «Si^ung in gloren^ erft am 26. gebr. geilten toerben.

On ber 18. ©i^ung, am 2. Wdx^, [tauben fic^ jtcei große S^eologen, ber SDominifaner»

^robinjial ^o^anneö (toou ©djtoarjenberg) , ein überaus getranbter 3)ialeftifer , unb

SSJJarcuS »on Sp^efuS auf bem bogmatifcljen ^ampfpla^ gegenüber, (gin fpred^enbeS

Beugniß, toie ber gried^ifd^en tird^e bereits baS toa^re Sßerftänbniß beS 3:rinitätSbogma8

fehlte, gaben bie ©riechen, inbem fie in ber Seigre ber abenblänbifd^en tird^e, toeld^e

ben l^eit. ©eift Dom 33ater unb ©o^n ausgeben läßt, eine äReljrl^eit ber göttlichen ^rinjipc

(nolvagxia) ju finben glaubten. So^anneS Ijatte bal^er ein getoonneneS Spiel, ttenn

er juerft auS ben ^ird^enöätern, bann auS ber ©d^rift bie SBa^r^eit beS Buf^^e^ ß^io-

que fiegreid^ ertoieS. Unter ben ©rfteren nal^m er inSbefonbere feine 3"^"«^^ 3" ^^"^i^

alten, über ben ^Beginn beS griec^ifd)en ©d)iSma ^inauSreid^enben 9}Janufcript beS l^eil.

SBafiliuS gegen Eunomins, luelc^eS ^JifolauS bon Eufa auS Eonftantinopel mitgebrad^t

^atte, in n3eld)em SßafiliuS eS gerabeju auSfpred)e, baß ber ^eil. ©eift nidbt bloß bom

SJater, fonbern aud) bom ©ol^ne auSgelje. ®ie ©ried^en tüußten fidt) bloß bamit ju

Reifen, baß fie behaupteten, bie ©teile fei) ein fpäterer ßwfa^ ""^ o^fo wnä(^t, tbä^renb

bie Sateiner i^nen ben 35ortburf ^eimgaben, bie ©teile, fet) bon ben ©ried^en unbefugt

geftrtd^en tborben. SDer ©ried^e äRarcuS gibt enblic^ ju , baß ber :^eil. ©eift jtoar aller»

bingS bon beiben ^erfonen etlbaS empfangen ))ab<i, nämlid) bom 33ater baS ©e^n, bom

©o^ne bagegen bie SD^anifeftation an bie a}fenfc^en; ba biefeS aber hjefentUc^ berfd)iebcne
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SDinge feigen, fo fetj ber S^lai^ filioque fdfd). dagegen (teilte ^ol^annea mit fd)Iagenben

©rünben au§ ber ©c^rift unb ben S^trd^entätern baö r'ömifd)e S)ognm baljin feft, ba§

er fagte: ber 33ater fet) bie Sine causa beö ©o'^neS unb ®eifte§, unb e§ fetjen alle bie

ju üerbammen, metdje in ber ccnfubftantialen S^rinität jtoei ^rinji^ien ober Urgrünbe

anerfennen; folglich gel^e ber ^ei(. @eift toom 33ater unb t)om ©o^ne au§ auf etoige

SBeife, nid)t aU auö jwei ^rinjipien ober ©pirationen, [onbern aU au8 (Sinem ^rin^ip.

ÜDurd) biefe @rf(ärung, tüobur^ jeber SJerbac^t einet noXvuQ/ja im römif(^en ©ogma

abgeiüiefen toar, fc^ien eS nun mogtic^ gemacht, bie ©riechen ju einer ^Bereinigung ju

ftimmen. !Die[e Slufgabe übernahm ^auptfäc^Ud) 33effarion, ber fpäter toon (Sugen jur

.(SarbinalSittürbe erijoben ttmrbe , in einer überaus feinen 9?ebe an feine SanbSleute. -öm

erften jl^eil berfelben fprad^ er oon ben Urfac^en beö ©c^iöma, bag jtüar bamalö für

bie ©riechen gan^ gerechtfertigt getoefen fei), je^t aber nad) 21b!^altung einer öfumenifd)en

©^nobe fönnten bie ©riechen fid) nic^t me^r üon ben Sateinern trennen, eö loäre benn,

ba§ biefe ber SBa^rl^eit ungetreu toären. S)aß bem nid)t fo fe^, fuc^te er im i^c^ii^tgang

fetner 9?ebe ju betrseifen, benn 3n3ifd)en beiben tirc^en befiele überhaupt feine (kontra*

biction; bie Orientalen fagen, spiritum procedere ex patre per filium, bie SDccibentaten

ex patre et filio ; ba§ fe^ fein @egenfa§, ba bie 'j|3räpofitionen per, did, lüie ex ober h
gleic^erujeife bie bermitteinbe Urfac^e angäben, ©omit ermahnte er im ©c^Iug auf'8

Sinbringlid^fte 'jur (Sinigung. äßä£)renb aber ber ^aifer unb Seffarion alfo baS 3n=

tereffe ber Union vertraten, erflärte bagegen bie ftrengere Partei ber ©riedjen, an i^rer

©pi^e ber SOietropoIit äRarcu§, bie Sateiner fe^en nid^t bloß ©(^iömatifer, fonbern

§äreti!er, barum tooUten fie e^er fterben olä latinizare! 3)od) übte auf bie äJJe^r^a^l

ber @rie(!^en it)r too^toerftanbeneS -öntereffe einen größeren (äinfiuß, alö aÜe ©rünbe,

tretc^e bie Sateiner oorbrac^ten. 9}iit ber 25. ©i^ung fc^Ioffen bie gemeinfamen Öffent-

Ii(^en 2)ebatten, auf beiben ©eiten traten StuSfc^üffe pfammen, um ficb über eine an=

uefjmbare 33ereinigung§formeI ^u beratljen, unb in ben Sommiffionen ber ©riechen ge-

wann bie 9?üdfic^t auf bie politifc^en 3?eri»id(ungen bie Dberfianb über bogmatifc^e i8e=

benfüc^feiten. Wlan vereinbarte fi(^ in folgenben fünften: ber SluSgang beS l^eil. ©eifteS

ift ©ogma; ber i8eifal| ber Sateiner ift eine ri^tige (Sriäuterung beS ÜDogma'ö, bo(^

foßten bie ©riechen m&jt üerbunben fetjn, beu Buf^l filioque il)rem ©t)mbol einsuoer*

leiben, »orauögefe^t, ba§ fie ben SluSgang beS ®eifte§ auc^ bom ©o^ne glaubten, ^nx

(gntf(^ult)igung ber ©ried)en tourbe beigefügt, fie !^aben ben ©ol^n nie auäfd^ließen n^ollen,

fonbern ben ^u\a^ nur beßnjegen bertoorfen, toeil fie geglaubt !^aben, bie Sateiner leiten

mit bemfelben ben ©ei|l auS jujei '^rinjipien unb ©pirationen ab. Inf biefe Xlnionö-

formel l^in gaben fic^ SJiorgenlanb unb Slbenblanb am 8. -öuni 1439 ben griebenSfuß.

2Im Xage barauf verbreitete fic^ bie 9^ac^rid>t oom Zotz beä Patriarchen -Sofe^j!^ von

(5onftantino|3et; ber jTob foH i^n ereilt i^aben, ujäljrenb er eben ein ©c^reiben verfaßte,

in tvelc^em er fi(^ bereit erflärte, SlUeS ju unterfc^reiben unb gutzuheißen, toa§ bie

fatl)olifc^e unb ajjoftolifc^e S?ird^e ßl)rifti ju 9iom le^^re unb bogmatifci^ feftftelle!

Seichter al8 über baS Srinitätöbogma fam eine ^Bereinigung in Setreff ber übrigen

2)ifferenzpunfte beiber ftreten ju ©tanbe. Qn Se^iel^ung auf bie ©aframente Ujurbe

nic^t nur bie rituelle S3erfd)iebent)eit ©riechen ber unb Sateiner im ©ebrauc^e beö ge*

fäuerten unb ungefäuerten iSrobeg beim 3lbenbma:^l al3 inbifferent freigegeben, fonbern

aud) bie ßa^l ber fieben ©aframente jum erften Tlal fird)li(^ anerfannt. Ueber ben

^uftanb ber abgefc^iebenen ©eelen n}urbe als gemeinfame Äitc^enlei^re feftgefe^t:

bie ©eelen berer, toeld^e jtüar in ber ©nabe ©otteö fterben, aber für i^re ©ünben

no(^ nic^t bag entfprec^enbe Slequioalent ber Süße bargeboten !^aben, toerben na6^ bem

STobe burc^ bie ©trafen beö gegfeuerl geläutert; jur Erleichterung biefer ©trafen bienen

bie gürbitten ber lebenben ©laubigen, 2JJeßopfer, ©ebet unb Sllmofen, auc^ anbere

fromme SBerfe; bie ©eelen berer, toeldje nad) empfangener jlaufe ui(^t mel^r fünbigten,

ober fid| feon ©ünben toieber reinigten, toerben al^balb in ben J^immel aufgenommen

unb fc^auen Ilar ben breieimgen ©ott, jeboc^ me^r ober minber IjeU je nad} bem be*
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fonberen Tla^ itjrer SBerbienfte; bie (Seelen berer enblic^, toelc^e in einer STobfünbe

fterben, fommen olgbalb in bie ipötte, h3o [ic aber glei^fatlS mit Derfc^iebenen ©trafen

^einige[ud)t n3erben. lieber ben 'jprimat be§ römifd}en ^abfte6 n^urbe enblid) aufgeftellt,

ba^ berfelbe über bie ganje (grbe I)errfd)e, bajs er ber 9^ad}[oIger beS Ijeil. ^etru§, ber

wa^re ©tatttjalter S^rifti, ba§ ^au^t ber ganzen tird)e unb ber 53ater unb Seigrer

aller ß^riften fei); il)m fet) toon (StjriftuS felbft bie S3Damad)t nü}dlt, bie ganje ^irt^e

äu iüeiben, ju leiten unb ju regieren, 'ühd] i'^m foll ber ^atriarc^ toon (Sonftantino^el

ben jtceiten, ber r>on Sllejanbrien ben britten, ber Den Slntioc^ien ben feierten, ber Don

Serufalem ben fünften 9?ang einne'^men. 3Iuf ®runb biefer ^rtifel tt)urbc am 6. -öuti

1439 baö Unionöbefret errichtet, bemgemäß in ber griec^ifi^en Sfird)e ^lUeS unberänbert

bleiben unb nur bie Qinl^eit anerfannt luerben foHte! ©er 5?aifer unb bie ©riechen

unterjeid^neten baS Decretum unionis; nur 9J?arcu§ Don (g^j'^efuS Dertoeigerte ftanbl^aft

feine 3uj^iinni""3- ^^ tcurben fünf Driginale^-emplare biefer Urfunbe ausgefertigt unb

unterfc^rieben ; fpäter ^at man ^eljn an oerfi^iebenen £)rten gezeigt, Don benen aber neun

fidjer nur £o)jieen finb (ogl. Memoire sur les exemplaires originaux du decret d'union

in ben Memoires de rAcaderaie des inscriptions, T. 43. p. 287 sqq.).

®ie SBifc^ofe unb ^^ürften Derlief5en nun mit großen (gn^artungen ba§ (Soncil, aber

-3:Dl)anne§ fanb in feinem 9^eid)e allgemeinen Stufru^- ber @eiftlic^!eit, bie fic^ ber SSer=

einigung toiberfe^te unb laut bie bort gen)efenen Sifd)Dfe ber Untreue unb 33efted)un8

ansagte. ®iefe 'Partei, an bereu ®^)i^e 9Jkrcuö oon gp^efuö ftanb, genjann bie Dber=

l^anb unb ber ^a§ ber ©riechen gegen bie 9?ömer entbrannte je^t l^eftiger als j[emalö.

3)ie allgemeine (Sntrüftung Deranlaßte Diele 33ifd)öfe, i^re Unterfd^rift jurüdsune^men

;

bie große ^ai}i ber ©riechen, rodd^^ bereite unter türfifd)er §errfd)aft lebte, erflärte \id)

entfd^ieben gegen alle ^atinifirenbe. 3)er unglüdlidje S?aifer fud^te, fo loeit er fonnte,

bie ^Bereinigung aufred)t ju erl)alten, in beut SBa'^ne, burd) biefelbe feinen lDan!enben

.

S^ron ju ftü^cn: fie toirfte aber mel)r ba§ einbrec^enbe ißerberben ju befd^leunigen, aU

bemfelben p njeljren. ©er ^aifer batte ben 9?om treu ergebenen ST^eop^aneö jum ^a=

triarc^en ßonftantinopelö tDÖ^len laffen, unb biefer f stritt mit unllugem (Sifer gegen bie

h)iberf))enftigen SSifc^öfe unb tlerifer ein. 2ltö er felbft in 5?leinafien latinifirenbe 33i=

fd)öfe ein^ubrängen fuc^te, erließen bie brei "ipatriardjen Don 2llej:anbrien, ^ntioc^ien unb

Oerufalem im Sa'^re 1443 ein ®l)nobalf(^reiben, in toelc^er fie fi(^ gegen bie awa-

d^QoioS-HOuv iv OXtoQfvTtu (.uagav avvoöov auf'8 ©tärlfte auSf^jrac^en , aÜe Iatini=

firenbe ©eiftlidjen abfegten unb im gall ber SBiberfe^lic^feit mit bem 33ann bebrol^ten,

auc^ ben SO'ietropoliten Don Säfarea Sa:|)j3abociä, alö i'^uQ/ov nao>]g dvuToh]q, beauf=

tragten, biefen S3ef(^lu§ in feiner ©iocefe auszuführen. Bi^öleif^ richteten fie ein euer*

gifc^eö Slbmal^nunggfd^reiben an ben ^aifer, bem fie, toenn er fid) nic^t Don ben $^a=

teinern trenne, alle tir(^enftrafen unb ben %t>xn ©otteö bro^ten. 211Ö ber ruffifc^e

©roßfürft erfuhr, baß nidyt bie romifc^e mit ber gried)ifd)en ^'irdje, fonbern le^tere mit

ber erfteren fic^ Dereinigt unb beren ®ogma angenommen l^abe, ja als er einfal), baß biefe

^Bereinigung nur baS SBerf ^jolitifc^er Umftänbe fet), fo befallt er, baß ber l^eimgefe^rte

Ofibor bie 9[Retro))olitemno!^nung Derlaffe unb in'S tlofter gebrad)t tt)erbe, um bafelbfl

S3uße 5u tl)un. Ofibor Dertjarrte in ben Don il^m belannten ©runbfä^en, unb blieb

na^e an jtDei Sauren im ^lofter eingefperrt, bis eS i^m gelang ju entflietjen unb nac^

9Jom ju cntfommen, too i^m ber 'ißabft ben Sattel eineS ^atriard^en Don (Sonftantinopel

unb eines ©efanS beS (SarbinalScoHegiumS unb bie brei 33iSt:^ümer ©abinien, Sorfu

unb ^yjicafia gab. !Die 2;rennung ber fübruffifc^en 9JJetro)5olie Don ber norblidjen blieb

je^t entfc^ieben, ba bie äJietro^jolie Don Skiern fic^ 9iom untertoarf unb ben S3ereinigungS=

)3un!t annal^m, Don biefer '^di an aber i^re UnionSDerfuc^e an einjelnen ruffifc^en

S^)ard)ieen fltetS erneuerte. Der 33ereinigungSDetfud> toar ein burd^auS mißglüdter, unb

blieb es aud^ tro^j bem Dom Äaifer in Sonftantino)3el erneuerten ©d^aufpiel Don 9?cli=^

gionSbif^Jutationen. SiRid^t 8?om, fonbern situ'^ameb befiegte baS bem Untergang rafd^

entgegenreifenbe b^jantinif(^e 9?etd^!

aieaVenc^flotxibie für S^eologte unb ßü*e. IV. 24
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Wü bem Slbjug ter @rted)en au§ g-lorenj icar bte bafetbft tagenbe ©t)nobc ntc^t

bef(i)lofjen; biefetbe bauerte ncc^ i^oUe fe(^8 Sa'^re mit [ieben ©Illingen, toon benen

fünf in i^Iorenj, bie stcet legten ju 9Jom, tt)o^tn bie ©t)nobc üerlegt iDorben toax, ab'

gehalten lüurben. Qn ber etpen ©i^ung (4. (Sept. 1439) tüarb über bie fd)i8matifd)en

55afeler unb ben l>on iljnen genjciljUen ©egenpabft gelif ber 58ann auSgefproc^en. 2luf

ben 35ereinigung§a!t ber ©riechen fcHte fobann nod) baS eitete ©c^aufpiel einer erneuerten

^Bereinigung mit ben Armeniern folgen, beren SBirfungSlofigfeit leidet üorauSjufe^en

toax. 'liUd) langen iBer^anblungen \^er3id)teten bie 3Irmenier bem 2öortIaut nac^ auf

i^re eut^c^ianifctjen ^rrt^ümer, machten fid) bagegen üerbinblic^, ba§ (5l)mboIum beS

erften (5onftantinopolitanif(^en (SoncilS an aKen @onn= unb f)ö^eren ^efttagen ju fingen,

bie gegen ben ^^eftoriuS tüie be§ (gutt)d)e8 -Srrle^re gehaltene ®t)nobe t>on Sfiaicebon,

fotDte bie folgenben (St^noben al§ rechtmäßige anjuertennen, auc^ bie ^ird^enfefte an ben*

felkn jlagen ttsie bie Lateiner unb ©riechen ^u feiern. Qu berfetben SBeife ttjurbe mit

ben burd) ben 2Ibt SlnbreaS ijon St. Slnton toertretenen Safobiten ein Slbfommen gc=^

troffen. ®d)lie§U(^ erfc^ienen auf bem im ^a^re 1442 in ben Lateran verlegten Soncil

na(^ einanber ©efanbte bon aüen anberen orientaUfd)en tird)en, um biefelben burd^

päbftüd^e ÜDelrete mit ber riJmifc^en S?ird>e bereinigen ^^^u laffen. ÜDaS lofe (Spiel fotltc

offenbar burc^ ben (Sdiein einer allgemeinen ^Bereinigung ber ganzen S^riften^eit unter

ber päbftlidjen ^errfc^aft bie 9}?einung beö 2ibenblanbe§ für ben ^abft tvieber gewinnen,

unb bie l^artnädigen Stnl^änger beö ^afelfc^en (SoncilS einfd^üc^tern' unb jur Untertoerfung

bringen. ®ie jafobitifd) gefinnten 5let^iopier, bie in ^Betreff beS SluSgangS be8 ^eil.

©eifteS abtüeid^enben (St)rer, bie neftorianifc^ gefinnten S^atbäer unb bie monot^eletifc^

benfenben 3D?aronitcn iüurben allzumal mit eigenen (äinigung^befreten berfeben.

lieber bie ^Ser^^anblungen beS (Soncilä liegen jtret Slttenfammlungen üor, eine grie*

(^ifd)c unb eine lateinifc^e, bie le^tere bon §oratiu§ -5uftinianu§, in ben Soncilienfamm«

lungen, in ber bon Lalbeus et Cossart T. XIII., üon Harduin T. VIII. Qm ^'ntereffe

ber @rie(^en ift gefc^rieben Vera historia unionis non verae inter Graecos et Latinos,

sive Concilii Florentini exactissima narratio graece scripta per Sylvestrum Sguropuliim

(falfc^ ftatt Syropulum) , magnum Ecclesiarcham, qiii Concilio interfuit, transtulit in

sermonem latinum Roi. Creyghton. Hagae Com. 1660. fol. SSgt. auc^ Leonis Ällatii

de eccl. occid. atque orient. perpetiia consensione libri tres. Dr. ^rcffcf.

^crrcr, 5Bincentiu§, lüurbe am 23. Sanuar 1357 in S3atencia geboren. (£8 ift

nii^t überflüffig, feine c^riftlic^e Slbfunft befonberS ju bemert'en, ba man i^m btefelbe

jum Oeftern ftreilig ju machen berfu(^t l^at (f.
Basnage, Histoire des Juifs, ä la Haye

1716. T. IX. sec. P. p. 701.). grü^ fc^on bon feinem Später für ben ©ominüaner»

£)rben beftimmt, trat er am 5. i^ebr. 1374 in benfelben. (Strenge (Sitttic^feit unb @nt=

l^altung bon Mem, toaö bie träfte beS ©eifteS lähmen unb fie ber 9JJad)t beS i^Ieifc^eg

untertberfen !onnte, tüar baS '^kl feineS ftöfterüd)en ?eben§. SR\6)i genug n)tffen baS

an i^m bie gleid^jeitigen unb bie fpäteren ©ef^ic^tfc^reiber ju rübmen, bie aüe, um bie

(gbrfurd)t gegen bie 9?einf)eit feine§ Seben^ auf'ö §öd)fte ju ftetgern, bietfac^e, iDunberbar

auggefc^mürfte Srjä^Iungen über bie mancherlei SBerfuc^ungen, bie i^m begegneten, ot)ne i^n

5U befiegen, pra^terifc^ berid)ten. Slber nic^t fein frommer SBanbel nur, fonbern mel^r

nod) feine betDunbernStüürbige SluSbauer in ber 3lrbeit ouf bem p^ilofopbifcbeu unb t^eo=

Iogifd}en ©ebiete ließen i^n balb al§ au8gejeid)net unter feinen ^lofterbrübern ^erbor=

treten. 33i§ jum S'abr 1380 lebte gerrer im Älofter ju 35alencta, bann begab er fii^

auf bie Uniberfitäten ^Barcelona unb Seriba. In jebem biefer Orte l^ielt er fic^ ^^njei

•Oa'^re auf. @ine i^ru(^t fetner bottigen (Stubien n}ar fein Tractatus de moderne Ec-

clesiae schismate, compilatiis ad christianissimum principem D. Petrum, regem Arago-

nnm
(f. Quetif et EcJiarcl Scriptores ordinis Praedicat. recens. Lut. Paris. 1719. T. I.

p. 766). ©er On^alt biefe6 in brei ^tjeile jerfattenben Xroctateö be^ie'^t fid) auf bie

bamalige große (Spaltung in ber abenblänbifd^en tirci^e, h>etc^e burc^ bie jföiefac^e, gu

9?om unb ju ^onbi (Statt gefunbene ^abfttoal)! herbeigeführt tuar. gerrer fuc^te bie
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9?e(^tmä§{gleit ber ju gonbt i^cUjogenen 2Sat}I (Sternen 8 VII., fearjut^un, ben ju 9^om

geträ^tten Urban VI. aber aU einen abtrünnigen unb aU i^einb ber tirc^e ju fc^ilbern.

^n g^olge biefer ©c^rift tuurbe beni ^^errer ,^u Seriba t. -3. 1384 bie SBürbe eine§

ÜDoctovä ber S^fieotogte ert^eilt, unb jtoar auf befonbere 25ertr>enbnng beS ju jener B^it

bort annjefenben Sarbinal=?egaten beö "pabfteö (5(enten§ VIT. ^eter üon Suna. 9^o4

mit bem (änbe beö genannten Oa^reö fe^rte gerrer na(^ 3)alencia ^urücf unb toertüeiltc

bafetbft, befc^äftigt mit bem SBortrage tfieologifc^er 3Bi[fen[c^a[ten unb mit ber ^rebtgt be§

göttlichen 2Borte§, bit^ 1391. ^on ba ab burcb^og er, bon 'i|3eter bon ?una baju betDO=

gen, einen großen Zl)dl granfreic^S unb lebte längere ^dt am fönigtic^en §ofe ju

^.ßariö. -Sn biefe ^dt mag bie Wbfaffung jtoeier ©d^riften be8 gerreriuS fallen, beS

Tractatus valde utilis et consolatorius in tentationibus circa fidem unb be§ Tractatus

de vita spiriluali. SBieüeic^t gehört in biefe 3eit and) baS 2Ber! de sacrificio Missae at-

que ejus caeremoniis, ba8 gerrer urfprünglii^ in fpanifc^er ©^ra(^e unter bem Si^itet:

de las ceremonias de la Missa fc^rieb. (Ueber bie berfdjiebenen 3lu3gaben biefer (Scl)rif=

ten bergl. meine SDIonograp'^ie über Sßinc. gerrer, ^Berlin 1830. ®. 22 ff.) 9?ac£) SBa=

lencia surücfgefeljrt — trann, läßt fic^ nid)t beftimmt angeben — tourbe er jum S^fatl^c

bei bem Jtönige S'o^ann I. bon SIragcnien unb jum 33ei(^tüater bei beffen @emal)lin

5)olanba ernannt unb befleibete biefe Remter, bi§ er burd) ^eter bon ?una, ber, nac^

bem Sobe SlemenS VII., als Senebüt XIII. jum 9?a(^fotger auf bem ^äbfttid)en «Stu'^Ie

eribä^lt tbar, im 3^. 1395 al§ Magister sacri palatii nac^ ^bignon gerufen lüurbe. S\!Ozi

bolle 3a^re l^atte gerrer am )3äbftlid)en §ofe pflichttreu geibirft, alä in iljm bie längft

geljegte Sfbee reifte, bie bon nun an bie Leiterin feines Gebens tburbe, bie Sbee, ber fün*

bigen SBelt ein burc^ SBort unb S^at 58u§e unb 53efe^rung prebigenber 5lpoftet ju

«werben. S)te !?age unb 9?id)tung ber ^dt, in toelc^er ^^errer lebte, unb beS 9}?anne8

etgentl)ümli(f)e8 SBefen felbft geben bie WiM an bie §anb, biefe (5rfcf>einung in i^m

genügenb ju erüären. ®er politifc^e unb tird)lid)e Buf^anb (guropaS gegen ba§ (änbc

be8 14. Sa^rbunbertS toax ein im l)öc^ften @rabe berberbter unb jerrütteter. ®er un=

enblid^e ^^ammer, ber ben ganjen 2Belttt)eit erfüllte, fonnte tüol)t fromme, auf ein ^ö^e=

res gerichtete ©emüt^er ju bem ©tauben fütjren, e8 fei)- baS gnbe ber äöelt unb ber

Sag beS ©erid^teö nic^t me^r fern*), fonnte »o'^t, beim B^^^eifel an bie ©ünben ber=

gebenbe Wlaift ber ^ir^e, auf anbere ^Kittet [innen laffen, bie (Strafe @otte§ für bie

S3evberbt^eit ber 3Belt ab,^ut»enben unb bie eigene «Seele ju reinigen bon ben fie entfteHenben

9)iafeln. ©otcfier SBeife bilbete ftd) in bamaliger 3eit ber fc^tbärmerifc^e ißußeifer, burc^

äußere tafteiung für baS innere §eil unb ^jrieben ju gewinnen. Sind) gerrer ibar ein

fülc^eö ©emütl^; aber er fonnte nid)t, atS er ba8 Slenb unb bie 9?otl) mad^fen fa!^, tbie

taufenb 2lnbere, feinen ©c^merj lautlos im ftiUen ^erjen tragen; ilin, bem baS 35er=

ebettfterben ber äJJenfd^l^eit am ^er^en lag, tt)n trieb eS ^inauS in bie Sißett, fie xoad)'

jurufen auS il^rem ©ünbenfd^tafe unb jur ernfttic^en ^nge bringenb ju ermal^nen.

S3enebict XIII. fud)te jroar in felbftfüc^tiger Slbfid^t ben gerrer bon ber SSerhjirflic^ung

feiner 3lpoftelibee abjuibenben unb bot i^m ju bem (Snbe berfi^iebene (Spiffo^jate, ja felbft

bie SarbinatStoürbe an; aber bergebenS. (Snblid^ als aller SBiberftanb frud^tloS blieb,

*) gevrer %ai biefer, feiit ßeitaüer betierrfc^entcu ^ta 3lu§bvucf in feiner ®($rift: de fine

mundi et tempore Antichristi. Epistola ad Benedictum XIII.
,

papam Avenione sedentem,

scripta ex villa Alcanizii die XXVII. Julii 1412. ©te ifi pm Defterii ^erau^geöebeu unb

mehrere 3)?a(e in'ö 2)eutfc^e unb granjöfifc^e überfe^t. SSeranla^t würbe fte bur^ ben ^abfi 33e-

nebift XIII., ber burc^ ein ^djxdbin ben gerrer um feine 9tufic^t üDer biefen ©egenfianb tefragt

^atte. 2)er ßwecf, ben gerrer bn biefer ®d}rift vor ^tugen f)atte, war, ben SBerfafl ber ^rtjifii^en

Äirc^)e an ^aupt unb ©liebem barjut^un, unb barauS auf, bie na{}e Stntnnft be§ 5tnti(^rifi unb

auf ba§ beüorfleljeube Snbe ber SBelt ju fc^lie^en. SDet ganjeu ©arfienung ^at er bie ®^rift--

jteflen: Spaniel Ä. IL 23. 31—34., Ä. III. u. Ä. IV. !ö. 7-14. ju ©ruube gelegt, bie er gef^icft

mit ane3orif(^er (Srttärung für feine 5l£)fi(^t ju getvaudjen wei^.

24*
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fecftätigte er i^n aU a^cflolifc^en ^rcbiger mit bem Rittet eines ®|)e(;iat=?egaten unb ber=

lie^ i^m große ©eiüalt ju löfen unb ju fcinben.

-3m 3a^re 1397 begann gerrer feine apoftoUfd)e Büge unb njibmete il)nen bie ganje

übrige ^dt feine§ Sebenö, (gö ift nid}! ganj uniDa^tfd)einIic^, ba§ gerrer burc^ bie[e

3ügc bie großen Sßußfatjrten ber fid) geißelnben Frati-es dealbati, bie in ben Sauren

1397—1400 in Italien fid) jeigten, jnm 2)Jinbeften mittelbar veranlaßt t^abe. (@. meine

9}?onograp!^ie ®. 62 ff. unb (S. @. görftemann, ®efc^. ber c^riftl. ©eißtergefeHfdjaf-

ten. ^atte 1828. ®. 110 u. 147.) ©ic^eiUd) blieb gerrer auf biefen SSanberungen nur

lurje ^dt oljm ^öegleitung; fd^on balb nac^ bem 33eginne berfelben finben lüir eine

große SJtenge SSolfS um il^n fic^ fommeln unb mit i^m jie^en, ®iefe @efenfd)aft tt)urbe

nad^ unb nac^ eine förmli(^e, ju Briten fe^r ja^lreidje, ujanbernbe ©emeinbe, bie i^re

beftimmten @ebräud}e unb (Einrichtungen ^atte. 3)ie ©elbftfafteiung , in ber gerrer

Slüen voranging, tüar il^r erfteS @ebot. ©ie beftanb barin, baß ftd| ^üe mit btden,

am (Snbe mit ^l'noten üerfe^enen (Striden bie entblößten ®d)ultern geißelten. S3et ben

^roceffionen burc^ bie ©täbte unb Dörfer würben geiftUd)e Sieber, bie gerrer ju bem

3n>ede gebic^tet Ijatte, abgefungen. (ä^ fd)loffen fid) übrigen^ biefer lüanbernben @e=

meinbe nic^t bloß Saien, fonbern aud) @eiftti(^e aug ben berfc^iebenften 9}?önd)gorben

an. i^aft an iebem Drte, ben ber ,3"^ berührte, ^jrebigte gerrer. 2In manchen Sagen

prebigte er jnjei*, auc^ ttjo^t breimal mit gteid)er ^raft unb SBirfung. ©eine geiftlii^en

9?eben l^at er felbft niemals niebergef(^rieben, inbeß finb fie, üon feinen ßu^örern auf»

gejei(^net, auf imS gefommen. (Ueber i^re toerfc^iebenen Sluögaben unb Ueberfe^ungen

f, meine SQJonogra^j^ie ®. 45). @en)Öt)nUd) ift in biefen 'ißrebigten jur (Erläuterung beS

®d)rifttoorte8 bie aüegorifc^e (Srflärungölöeife angetcenbet, ttaS me^rent^eilö ni(^t ol^nc

©efc^id unb'®(^arffinn gefd)ef)en; jutoeilen freilid} ift biefe Söeife auc^ übertrieben unb

glei(^fam auf bie ©pi^e gefteüt. -3m ^Idgemeinen tritt in ben ^rebigten mel^r ba6

moralifc^e, al§ bal bogmatifc^e Clement l^erbor. Slüen 3ammer feiner 3eit fa^ gerrer

atS bie i^olge menfd)Ud^er ©ünbe an; barum machte er eS jum ^Berufe feineS Gebens,

bem ©ittenüerberben ber 3J?itlebenben fräftig ju fteuern unb ein reinereö Seben toac^ju*

rufen. 22öo bie bogmatif(^e 2tnfic^t §ur (Srfdjeinung fommt, ba finben mir, baß i^errer

bem (Slouben ber tirc^e treu iöar. 2lu(^ h^QUn fid) bei feiner (S(^aar feine mit ber

St'ird)e ftreitenbe ©laubenöte^ren, iüie baä bei ben in ber ä)?itte beö 14. -3a^r^unbertä

in ©eutfc^tanb unb ben benachbarten Säubern um^er^^ie^enben, ftc^ geißeinben 5freujbrü*

bem, ober bei ben fpäteren tpringifd^en IJn)pto=glageIIanten ber gati n^ar. ^on ber

2lrt, in ber ^errer feine geiftUc^en Sieben Dorjutragen ^)flegte, n^iffen feine ^eitgenoffcn

nici^t 9tüt)menbeg genug ju fagen, unb ali? tounberbar groß i»irb bie Söirfung feiner

Vorträge ton i^nen gef(^ilbert. 3)ie Sänber, toeldie gerrer toa^renb feineö SBanber=

lebenö jum großen Zi^zxk burc^jog, jum Sl^eile auc^ nur berührte, toaren <Bpanitn,

i^ranfreid), 3talien, gngtanb, ©c^ottlanb unb Urlaub. Ueberatt, iöo er in

bebeutenben ©labten feinen (Sinjug l^iett, famen i^m nid)t bloß ba§ S5oK unb ber Slbet,

fonbern bie (Seiftlidjteit unb ber 33ifc^of fetbft, unter Slbfingung rettgiöfer Sieber, entge*

gen; überall tourbe er bon l?Önigen unb ^^ürften an i^re §öfe gebogen; überall tourbe

er tjom Sßolfe "tt)ie ein ^eiliger gel^atten unb faft angebetet; überall ttjurbe fein dtaÜ) üon

§o^en unb 9iiebern in 5lnf^tu(^ genommen, nic^t bloß in geiftlid^en, fonbern auc^ in

njeltlid^en 2)ingen*); überall prebigte er mit SBürbe, traft unb Segeifterung , unb bie

^iiUt beS ©laubenS, bie er im eigenen .^erjen trug, gab feiner 9^ebe, felbft unter Qu'

ben unb SRul^amebanern , überjeugenbe SBirfung. 5luf biefen Bügen ereilte i^n am

5. Sl^rit 1419 ju 53anneö in ber 33retagne ber Sob. S)er ^tt^oQ ber ^Bretagne 3o*

*) ©0 wirfte g-erreriuö mit bei bev Äöni^ewafji für bie bvei i^ereinigteu [Reidie Katatonien,

Stragcnien nnb Sßalencia ju (Jafpc i. 3« 1412; fo »ntbe ev i. 3- 1416 ju jDifon jur Zi)iiU

natjme .au bem Soncil gu (Softni^ bnrd^ eine üon bemfelben abgeorbnete ©efanbtfc^aft eigenbs

eingelabcn; eine ßinlabnng, ber er jebo^ ni^jt ^^olge galt.
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^nn V. ttuQ felb^ für bie 33eftattung bcr trbifd^en Ucfeevreftc beS S3crftorl6encn «Sorge,

tiad^bem bie ^eqogin -öotianna, eine Soc^ter ^axV§ VI. bon granfreic^, e3 fid) nic^t

l^atte neljmen laffen, ben ^eid^nam mit eigener ^anb ju »afd^en.

^anonifirt tüurbe 53incentiug %txxtx biird^ ^abft Salij-t III. am 29. 3uni 1455;

bie ^anonifationSbufle tnbe§ lüurbe erft burc^ ^abft ^iu3 IL am 1. Ott. 1458 |3ubli^

cirt. S5ergt. Act. Sanct. Antwerp. Aprilis T. I. 5. Apr. p. 479 sqq. A. Bzovü Ann.

Ecc. Colon. Agripp. 1622. T. XV. 0. Raynaldi Ann. Ecc. Ed. c. nott. J. D. Mansi.

Lucae 1747—56. T. VIII. g» .^ettcr.

^crtum, f.
Slbgaben, !ird;(ic^e.

^eruö, ^ran3igfaner:='^rebiger, f. 2Bi(b, ^'ol^ann.

^eftfi, Sofepl), Sarbinal ber römifc^en firc^e, geboren ben 3. -Januar 1763 ju

3lj[accio auf ber 5nfel (Sorfica, flammte bäterlid)er ©eitS auö einer burd) ©elei^rfamteit

unb militärifc^en 9?uf au3ge^;%eid)neten Salier gamitie. ©ein Später i^ran^ gefc^ toar

Lieutenant in einem in fran^öfifc^em ©otbe ftel^enben (Sc^tDei3erregiment, baö einen S^eit

ber S3efa^ung bon Sliaccio auSmad^te. ©ort oerliebte er \\&j in bie junge SBittme 9ia-

motini, beren Soc^ter erfter (Sf)e i^ätitia f^jäter bie SJfutter 9la|>oIeon8 tourbe. Um |enc

^eirat^en ju fönnen, na'^m er ben fat^olifc^en ©laaben an unb bie (g^e tourbe ge«

fd)Ioffen. ^on ben jioei S^inbern, bie barauö ^eioorgingen, toar baS eine 3ofe|3'^, ber früfje

jum geiftU(^en (Staube beftimmt, in bem ©eminarium oon %\^ oom 13. -Sa^re an feine

ju biefem 23eruf erforberUd^e S3ilbung erl^ielt. Stber nac^ bem SCuSbrud) ber fran^öfi*

fc^en 9^eoolution oerIie§ er, ergriffen Don ben neuen 5been, bie geiftUdje ?aufbal)n, na^m

^riegSbienfte unb im 3'al^re 1796 finben toir i^n al§ IrtegSccmmiffär bd ber italieni*

f(^en Strmee feineö 9?effen ^3Za|5oteon S3onaparte§. (Sr machte l^ier, ber (Sj'^jebition nad^

Lioorno folgenb, gute ©efc^äfte mit englifc^en 2Baaren unb Sluöbeutung ber ©enmibe*

galerieen, für loeld^e er eine große Liebhaberei ^tte. ^loi&i 5lbf(^Iu§ beö Soncorbateö

mit 'piu8 VII. trat er in ben geiftlid)en ©tanb (^urüd, n)urbe juerft 5)omcanonicu§ ju

33aftia 1802, am 9. Slpril beffelben -Sa^reö jum (Sr^bifd^of oon Lt)on ernannt, dm. 15.

Don bem SarbinaUegaten getoei^t unb am 17. -Sanuar 1803 oon '^abft ipiuö VII. ^um

Sarbinal erhoben, giir bie 5Bertoattung feinet erjbifd^öfUc^en 5lmteg ert^eilte il)m 9?a=

püteon in einem Od^reiben oom 9^ob. 1802 eine 9Jeil)e oon SBeifungen, au§ benen man

fie^t, iüelc^e Slnforberungen er an bie reftaudrte Staat§!ird^e madt)te unb in toelc^er

?lb^ängig!eit ^efd^ ocn i^m toar. @r oerlangt bie bifc^ÖfUdjen Sriaffe Oor^er ^u lefen,

e^c fie gebrucft werben. "^J?ef)men Sie," fc^reibt er i^m, r/bie 9}Jiene an, \\6) bur(^au§

nid^t in bie ^olitif ju mifd^en; foHte mau Ofjnen S8ittfd)riften an mid^ übergeben, fo

fagen Sie, -ö^r 2(mt fet) bie SJeligion. Saffen Sie fid) nic^t p fe^r oon O^rem f)i§igen

ßifer l^inrei§en, felbft too eö bie SSerwaltung ber ^ofpitäter unb beS 2lrmenioefen6 an*

ge!^t. — @8 fann in ber jarten Stellung, in ber Sie finb, oielleic^t ein großer 90'iiß*

ftanb fei)«, nid^t genug ju t^un, aber ^uoiel ju t^un ift baS Sd)ümmfte bon 5lC(em.

?Dii§trauen Sie ber Leb^aftigfeit -öt^reS Ä'arafterö unb O^rer Sc^neÜigfeit, eine Partei

ju ergreifen unb oorauSf(freiten." @§ geigte fid^ Balb, baß 9?apoIeon mit 9?ed^t ge^

fürd)tet l^atte, ber @eift eineö römifd^en SarbinatS toetbe mit feinem politifi^en Softem

in Sonflict !ommen. (Sr finbet oft 35eranlaffung jur lln^^ufriebenl^eit mit bem 35er^atten

gefc^ö ju ben anticonftitutioneUen ©eiftlidjen unb fd^reibt it)m: "2Benn -ö^re Haltung

ben Slulbrud ber Sd^toäd^e trägt, fo ioirb fid^ 3^^nen nie bie Sin^eüigfeit ber Stint=

men jutoenben, bie auf ber Sld^tung bor bem ^arafter unb beffen ^u'^ü^^'iltung be*

rut)t." jDeffenungeacf>tet fd^idfte 9^apoIeon im Sommer 1803 feinen O^eim atö @e*

fanbten nac^ 9?om. ®ort führte er mit glücfüd^em Erfolg bie fd^ttjierige Unter!^anblung

toegen S^JapoIeonl 5?aiferfrönung , erregte aber burd^ Soncerte, bei benen er bie bor»

ne^me 3BeIt berfammelte unb bie er ujäl^renb ber gaftenjeit fortfe^te, fold^en Slnftoß,

ba§ allen 9J?itgliebern be§ l^eiligen SoüegiumS ber 33efudl> biefer (Soncerte unterfagt

tburbe. 2lm 11. Ouli ujurbe er bon S'Japoleon jum ©roßalmofenier beS 9?eid^e8 er=»

nannt unb al§ ber ^abft fid^ im 9?obember 1804 jur frönung nad^ ^ari§ begab, toar
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gefc^ fein Segleiter unb fein SSeiftanb bei ben (Seremonieen ber Krönung. 2)en S^ag

jubor, ben 1. S)ec. 1804, ert^eilte er ber bto§ bürgerlid) gefc^Ioffenen @^e 9ia^oleon8

mit -öofepfjine bie !irc^Ud)e 2Bei^e, fotoie aud) ben @^en 9}Juratg unb Souiä 9?apoIeong.

2lm 1. i^ebr. 1805 würbe er jum SJJitglieb beS (Sr^altungSfenatS ernannt, auc^ mit

bem großen SBanbe ber (Sfjrenlegion befc^enft. Uebrigenä Iie§ er fid) für feine 3)ienftc

nid}t bloß mit (äl^renfteHen be^a^Ien , er brauchte aud) @elb. 2II8 ^yfajjolecn ben ^aifer:=

f^ron beftiegen ^atte, fc|rieb er i^m fe^r betoeglid), er l^abe in dhm, um baS 5?aifer=

xtiä} mit äöürbe re|5räfentiren ju tonnen, 250,000 grancS ©djulben gemacht, unb er

fe^e fein SJJittel, hjie er o'^ne §ülfe feiner 9!}?aieftät el^renboU au8 ber ©ai^e ^erauö»

iomrae. -Se üermid'elter bie Ser^ättniffe bei? römif^en ©taate'ä mit bem fran3Öfifd)en

S?aifer tourben, befto fdjiüieriger njurbe and} bie ©teHung Sefd)3, ber baS S3ett)u§tfet)n

eines römifc^en Sarbinalö bem napcleonifi^en ®t)ftem feineSttjegS nnterjuorbnen ber*

mod)te. Sr [teilte ^njar bem ^abft bie 9Zctt)tt)enbigfeit einer gefd}meibigeren ^olitif mit

einbringüc^en SBcrten Dor, aber betampfte auc^ bei 9?apoIeon ben ©ebanten, mit Sßaffen*

getcalt ber Slurie 9?ef^)eft einjufiößen, auf'3 Seb^aftefte unb fc^Iug i^m eine 9?ei^e üon

Sonceffionen üor, mit icelc^en er ben ^rieben etfaufen !önnte, bie aber S^apoleon feineö»

n3eg§ ;^u gewai^ren gefonnen toar. S)a er auf SDinge ^Einarbeitete, ju benen er einen

ßarbinal nic^t brausen fonnte, fo fanb er fic^ genöt^igt, ben O^eim abzuberufen, n^aS

im Wiai 1806 gefc^al^. Um g-efd), ber feinen ?ßoften feineStüegS gerne i^erlie§, einiger»

maj^en ju entfd)äbigen, forgte er i^m für eine anbere Untertnnft. Qn bem ©d^reiben,

in njelc^em er i^m feine Slbberufung onfünbigt, metbet er i^m jugleic^: nQd) l^abe mit bem

Äur=(Sr3!ansler be§ beutfc^en 9?ei(^8 einen ißertvag unter3eid)net , nad) n^elc^em <Sie ju

feinem Scabjutcr ernannt finb, (S§ ift nod} ein ®el)eimniß, aber n)a^rf(^einli(^ n^irb

bie ©ac^e nod^ 'oox Iblauf eineö 5Dlonat§ ertebigt fet)n; fo finben (Sie fic^ ju einer

neuen l^aufbafjn berufen, benn bie SSürbe eineS 'ißcimaS t'on !iDeutf(^(anb ftefit "Sie an

bie (S^ji^e beS ^urfürftencoHegiumS.'i 21m 27. SJ^ai 1806 machte ber ^urer,^fan,:^ler bem

9?ei(^3tag in ÖfegenSburg bie SInjeige, ba§ er ben ß^arbinal ^efd^, "beffen @ef(^te(^t3s

i)orfat)ren fici^ fd)on im 15. unb 16. 9a^rl)unbert in offentlid^en ©ienften beutfd)er ^anbe

auögejeid^net l^ätten," fid) bon bem Ipabfte ^u feinem Soabjutor unb S^a^fotger erbeten

l^abe. S'Japoteon erfreute unter bem 5. Ouni feine 53eftatigung. Qn ©eutfc^tanb irurbe

ber «Schritt 2)alberg8 mit allgemeiner SWij^biUigung unb (Sntrüftung aufgenommen,

i^efc^ felbft, ber !eine ^uft l^atte, bie beutfd}e 9^eid)§üerfaffung gegenüber bon yjapoleon

ju vertreten, »erbat fic^ bie i^m jugebad^te (Sf)re , burfte aber feine officielle "iproteftation

erlaffen.

9^ur fc^toer bermod^te ^^efc^ feinen unfreitoilligen ÖJüdjug auö 9?om ju berfd)mer5en.

UeberbieS l^atte er einen l^o^en ©e'^alt unb eine einf[u§reid)e ©teHung berloren. @r
geriet!^ toieber in ©elbnöt^en, feine ujac^fenbe ^unftlieb^^aberei beranlaßte i^n ju großen

StuSgaben, er toanbte fic^ beß^alb n^ieber^olt an 9^a|)oIeon, ber aber nic^t geneigt toav,

für beö O^eimö funftlieb^aberei große ©ummen auszugeben. Sn firc!Eüd)en S)ingen

ließ gefc^ ^in unb toieber ungerufen feinen 9Jat^ ^Ören, um bon bem 53rud) abjumal^nen.

2ll§ er im -Sa^re 1808 ni(^t me^r abjutoenben hsar, machte er bem SJaifer bie brin=

genbften SSorftetlungen unb bat il^n fleljentlic^ , bod^ nic^t ben ©etoiffen gebieten nod)

einen Buft^^nt' herbeiführen ju Motten, beffen i5»tgen unbered^enbar fet)en. ü^apoleon

I)atte aber für biefe unb anbere äßarnungen gefd^S fein D^r, er antmortete iljm im

S^one ^ö^nenben UebermutfjS unb baS S3erpttniß hjucbe immer gefpannter. jDoc^ fam

e8 nic^t ju einem förmlichen Sruc^. Um gefd^ me^r in ben Sereid^ feineö (SinfluffeS

ju jiel^en, ernannte S^Ja^^oleon i^n am 31. Sanuar 1809 jum Srjbifc^of bon ^ariö,

aber ^^efc^ iDeigerte fid), baS (grjbiSt^um l'^on, baS i^m fird)lid}en Sinfluß unb an=

nel^mlic^e Sinfünfte fid^erte, aufzugeben unb bafür eine ©teile anjunel^men, ju ber eine

fanonifd^e (Sinfü^rung unmöglich ttiar. Slud^ alö S3orftanb ber fird^lidien Sommiffion,

bie SJa^oleon am 16. 9^ob. 1809 einfette, um bie fragen über ißefugniß beS ^abfteS,

ßoncorbat unb Sannbuüe zu erlebigen, entf^rac^ gefd^ nid^t ganz ben SBünfd^en beS
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§tax\tt§. 5)?oc^ unfügfamer bctuieö er ftd) aber, al8 bie ©ülttgfeit ber Don il)m einge-

fegneten, aber burc^ ©etiatSconfittt unb ein geiftli(^e§ ©eri^t im ^December 1809 au^

gelösten (g^e ^^a^oIeonS jur (Sprache hm. ßr l^ielt am fird)Uc^en ©runbfa^ ber Unauf*

löölic^feit ber @^e feft , 9?apotecn aber rächte fid^ bafiir burc^ eine 33otfd)aft an ben

(gr^adnngöfenat, toox'm er bie UnüerträgliAfeit ber ^rieflerlic^en SBürbe mit tcettlic^er §err^

fc^aft an«[prac^ unb bie ^anblung beS dürften ^rimaö, njcburd) berfelbe ben Sarbinat ge[(^

5U feinem Soabiutor unb yiad)fclger eriüäfjtt t)abe, für ungültig erflärte. ^d(^ glaubte

er feinen iöeiftanb bei bem ^J^ationalconcitium, ba8 er burc^ 2)efret üom 28. gebr. 1810

jur Söfung ber fird)Uc^en äöirren berief, nic^t entbeljren ju tonnen, gefc^ mu^te al§

^rimaS toon ©aüien ben ^orfil^ übernel^men unb eröffnete al§ ^räfibent am 17. Ouni

1811 baä (Soncilium, aber anftatt bie 33erfammlnng in bie SBal^n ber (Sonceffionen ju

leiten, mxt er i^ül;rer ber D^))Dfition, beren (grfolg bie Sluflöfung be§ (5onciUum8

iuar. ms er befet^alb in Ungnabe fiel, jog er fi(^ auf feinen ersbifd)öfad)en ©1^3 nad)

§t)on i^urücl, ri^tete ftd) bort in ber Sfartljaufe ^rac^toott ein unb regierte feine ©iöcefc

mit 2Bei«^eit, Energie unb tird)li(^em ®inn, biö jum ©turje 9?a|3oteonS. 2Im 12. ^an.

1814 üerließ er bei ber Sinnäijerung ber Defterreid^er ?l)on, fanb junäc^ft in ^arabine«,

einem bon t^m geftifteten grauenftofter, ein llnterfommen, tüurbe aber aud) l)ier üon

einer feinbUd^en 3?eiterfd)aar vertrieben unb begab fid) mit feiner ^albfc^n^efter Sätitia

na(^ SJom, roo er am 14. 9)iai eintraf, ©ort I)iert er fi(^ in ber ©title auf, biö er

auf bie 9^ad)ridjt i^on y?a))oleonö Sanbung von &ha fit^ auf's 3?eue an i^n anfd)lo§,

ju ii)m nad) ^ari§ eilte, n30 er am 2. 3uni 1815 jum ^^air ernannt- iüurbe. ''Jla6)

äBieberauSbrud) beS 5lriege§ fudjte er abermals feine Buftu«^t i" Stauen, begab fic^

Sunäd)ft nac^ ^Jeapel unb fpäter nac^ 9?om, ico er au(^ nac^ bem lbfd)luß beS griebenS

blieb, ba er alS gtüd)tling oon ber bourbonifd)en ^^eftauration feine SBiebereinfe^ung in

fein ^r^biSt^um l}offen tonnte. 2lubererfeitS fe^te er ben ßumutliungen ber franjöfi*

fdjen 9?egierung bie entfd^iebenfte äöeigerung entgegen, ließ fid) au(^ burd? ben römi*

fd)en §of ju ^ei"" 9ia^giebigfeit beftimmen, unb Derjic^tete auf feine 9^e(^te felbft bann

nic^t, als ein Söceüe Seo'S XII. tjom 3al)r 1824 i^m febe SluSübung einer geiftlid^en

©eric^tSbarfeit in bem ©prengel i>on ?t)on unterfagte. On 9?om lebte er ^räc^ttg, aber

i>on ber ©efellfd)aft surüdgejogen. ©ein ^auptgenuß mx bie Pflege feiner reichen

©emälbefammlung, bie er in günftigen B^xtm, mitunter ol)ne ju taufen, ^ufammenge^

bracbt tiatte. ©ie toar für &iom befonberS n3ertl)boa burc^ eine große SluStoa^l ber

bort feltenen 9^ieberlänber unb jä^lte im ©an^en über 2000 Drummern. (Sr fiarb nac^

längerer SJrant^eit ben 13. 2Jiai 1839, 76 Sa^re alt. ©eine ©emälbefammlung iDurbc

in 9?om »erfteigert.

©. b. Slrtitel gefd) bon (Sljr. D. ©tramberg in (Srft^ unb ©ruberS (Snct)tlopäbie

unb ben neueften erfc^ienenen Sriefiüec^fel 3^a)3oleonS mit ^^efc^: Histoire des negocia-

tions diplomat. etc. pr^cedee de la correspondance inedite de rempereur Napoleon

avec le Cardiual Fesch. Publ, par A. du Gasse. 2 vol. Paris 1855. unb Artaud,

Histoire du pape Pie VH. 2 vol. Paris 1837. tlü^fcl.

^ef^Ut (Ognaj lureliuS). tiefer n^eniger burd) feine fpecieüen Seiftungen auf

bem t'^eologif(^en ©ebiete bebeutenbe, als burd) feine in bie neuere tird)engefd)i^te bielfad)

eingreifenbe ©c^idfale unb Srlebniffe mertiüürbige unb ^^u feiner ßeit »iel gelefene ©d^rift»

fteüer, iDurbe ben 18. mal 1756 ju (Sjörenbovf in Ungarn geboren, ©eine (gltern n^aren

gut tatbolifc^; ber S3ater, ein ^enfionirter 2ßad)tmeifter, Ijielteine 2Birtt)f(^aft ;
bie 9Kutter,

iDelc^e baS tinb fd)on fvü'^ in baS ©eaanb beS OrbenS tieibete, bon beffen ©tifter eS

ben Dramen trug, toar gleic^too'^l bulbfam genug , auc^ bie Sutljeraner, mit benen fie ju=

fammennjoljnte, für (Sl)riften ju galten unb an iljren ^etftunben ttjeiljune^men, ju benen

fie auc^ ben S?naben mitnahm. Sieben ber l'egenbe, in bie ber fmige Sgnaj eingeführt

tDurbe unD bie feiner ^^^antafie reiche 9Jal)rung gab, lernte er gleid^iüo^l auc^ bie beil.

©c^rift tennen, in tüelc^er bie fromme 9J^utter i^m bie ©teÜen bezeichnete, bie er lefen

burfte. Qm ^a\)x 1764 fiebelte bie gamilie na(^ 9iaab über, too ber 33ater in Den ©ienft
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fceä bortigen 2ßet^btf(^cf§ trat. §iev na!)men fi(f> l>er[d)tebeiie 25ßeU= unb DtbeniSgeiftltc^e

beS Dieberfprec^eiifcen Knaben an unb gebraud)ten t^n aud) beim 9JJe§bienftc. On feinem

sehnten Sa^ve tüarb er in baS bcn ben öefuiten geleitete 9taaber @t)mna[ium gefd)ictt,

tt)o er längere B^it »^"f t^er (/Sfelgban!« fi^en mu^te, bi§ er bnrd) bie ^gemü^ungen [eineg

§au8le^rer§ 9Ugl) üon berfetben erlöst luarb. -3m 5'al}r 1770 fam er in bie Sefuiten*

fd)ule s« ^re^burg nnb ben 9. Onti 1773 n^arb er al§ ein 17iät;riger Süngling al8

S^^olMje bei ben (Sapujinern im Sllofter ÜJfcor (©tu^tmei^enbnrger Somitat) aufgencmmen

unb al§ gr. Onnocentiuö eingeHeibet. 9^fad)bem er im -3a^r 1776 bie üter tieinen SBei^en

er'^alten, toarb er in t>er[c^iebenen tloftern feinet DrbenS untergebradjt unb 1779 jum

^^H-ie[ter geiueiljt. ^m'i Oaljre t^erbrad)te er in bem tlofter ju SD^cbling (1780—82) unb

bann in 2ßien. ®ie '^ät feineö Stlofterlebenö bejeic^net er felbft alS bie ^üt feiner

33erirrungen. SSon 2ßi^begierbe getrieben, iDarb er l)ter mit ben (Sd)ri[ten eines §ebetiu§

unb ber @ncl)!(opäbiften befannt unb r^erbarg l^inter ber 9J?a§fe beS 3JiDnd}t^um§ ben

troftlofeften Unglauben. 3^^3'^^^'^^ ^^^^^^ ^^" ©elegen^eit bie fitttid}en ©ebredien be§ 9Jiönd)§-

t^umg unb bie ©räuel ber Si(cfterbi§ci|>lin mit iljren gel)eimen ®rabeäfer!ern fennen ju

lernen. (Sr geiuann baö 33ertrauen be8 'H3rälaten 'oon 9?auten ftrand) unb anberer

einflu§reid)er "»Perfcnen geiftUdjen unb n)eltlid)en ©tanbeö, bnrd) bie er auf ben £aifer

-Qofept) II. ju trirfen fnd}te. 3)iefer befreite il)n i^cm flofterjtüange unb ent^^og il}n ben

S'Jadjftenungen feiner geinbe burd) bie ^Berufung an bie Unil>erfität ?emberg, voß i^m bie

Sel^rfanjel ber orieutaUfi^en ®^3rad}en unb ber altteftamentlid}en (Si'egefe (1784) über*

tragen ttsurbe. 9?ac^ feinem bamatigen tl^eoIogifd)en ©tanbpunfte bet)anbelte er bie

©d)riften be§ 21. X. aU f/e!)rt»ürbige Urfunben bon ber göttlichen (Si;^iebung be§ menfd)=

liefen ®eid)Ied)tg" unb mi^tt burd) bie Sebl^aftigfeit feinet 2)ortrög§ ben oft mit Ungeftüm

!^erl^Drbred)enben ^Beifall feiner 3"pi'ei^ fid) ju erlüerben. §ier gab er feine Anthologia

liebraica unb Institutiones lingnariim orientalium IjerauS. 2(u§erorbentIid)er Sßeife laS

er aud) »mel^r L^on ß^rgci^, alg t)on Seruföeifer angetrieben", S)ogmati! unb ^otemif.

Snbem er ben <5:pino,]a jn befämpfen fud)te, luarb er, je me'^r er fid) in beffen ©Ijftem

vertiefte, Don bemfelben ange.^ogen. Um biefe ßeit faf3te er ben ©ebanfeu ,^u feinem

^^^itofop'^ifc^en 9?oman '/3}iarf Sluret". (Sine 53orarbeit baju tttar ba0 Srauerf^iel »©ib--

nei^", baS in i'emberg jur bffenttid^en ^Inffüljrung fam, i^m aber t^egen feiner politifc^*

religiofen S^enbenj einen fiSfalifdjen ^rojeß hWQf i" ^olge beffen er ?emberg toerlieg

unb fid) nad) 33re§Iau flüd)tete, iüo fein 33erieger (Hörn) fi(^ für i^n bertcenbete. (Sr

erhielt eine ^augle^rerfteUe bei ben ©i^^nen be§ (grbprinjen bon ©c^önaic^s^arotat^.

3)en ^^ürften felbft, ber ein groj^eä tI)eo(ogifd)e§ Ontereffe jeigte, untervid)tete er im

§ebräifci^en. <Sd)on früher in ben greimaurerorben eingen3eil)t, lernte ^^^^ter nun aud^

bie Einrichtungen ber SSrübergemeinbe fennen, an bereu (Sinfeitigfeit er aber 9J?and}e8

auSjufe^en fanb. ©d)on längft ben ber §att(ofigfeit beg fat^onfd)en ©t)ftemS überzeugt,

trat er in ber ©tabt Seutbeu jur Iutl)erifd}en (Sonfeffion über. 9^ac^ feiner ^^itofc^l)i=

f(^en Ueberjeugung aber tüar er Stantianer unb bert^eibigte bie fritifc^e ^l)ilofopl)ie mit

aüer ^eibenfdjaft, bis er aud) biefeS ®i)ftem tr>ieber berlie§ unb fid) meljr ber fpecutatiben

9}?l)ftif suujanbte. ©eine äußere S:^tigfeit mar burd) feine 3?omanfc^riftftenerei unb

burc^ feine tl)ätige 2;i)ei(na!)me am ?ögentt»efen bielfac^ jerfplittert. ®o erl)ie(t er unter

SInberm ton ben 33rübern ber großen ^oge r/3?oi)aI=:'3}or! jur greunbfdjaft« in Berlin

ben Sluftrag, bie (Statuten biefer S3erbinbung ju reformiren. 2)abei brad)ten il)n feine

9?e{fen burc^ 3)eutfd)Ianb mit ben berüt)mteften @elet)rten beS 3'al)rl)unbertS in S3erbin*

bung. (^erber maci^te einen befonberg guten (Sinbrurt auf ibn.) -^n 33erlin, hjo er eine

^Inj^eHung als 9?ed)tSconfuIent für bie polnifc^en ^rooinjen fanb, bertjeirattjete er fid^

(nac^bem feine erfte (g^e ungtüdlici) ausgefallen) jum jttteitenmal unb lebte feit 1803 auf

einem ?anbfi§e ÄleintraH, fpäter in yäebcr=®c!^Dn^aufen. Um biefe ßeit entftanben feine

r/lnfic^ten bon 9?eIigion unb (gl)riftentt)um" (1805), fotoie feine 9?omane: Slbälarb unb

.^eloife, 58onabentura'S m^ftifi^e 9Zäd)te, 3ltonfo u. a. m. 32ad) inelen äußern ÜDrang»

falen (er ^atte in golge beS triegeS feine Slnfteüung verloren unb aU feine (grfparniffe
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btö jur äuj^erftett ^rmutl^ aufgeje^rt) evl^ielt er im -3al)i' 1809 einen ^uf al8 iprofeffor

ber orientaIi[d)en ©pvadjen an bie 2nei-anber«9'iett>Sft):=lfabemie ju ®t, Petersburg mit bem

Sttel eines §ofrat^eö. ®le SBertreter ber griedjifc^en Ortl)oboi-ie, an i^rer ®p\i}t ber

(grjbifd^cf Sf)ec|^]^l)laft, berbrängten il^h j;ebcd) ai\^ biefer ©teÜe. @r 50g fid) nac^ SßotSf

(®cui>. ©avatct») jurüd, tro er feine jc^riftftellerifdjen Strbeiten luieber aufnal^m. S3e*

fcnberö befd)äftigte il)n feine »©efdiidjte ber Ungarn" (10 33be.), bie ju feinen beften

Suchern gejä^tt n^irb. Qm 2luguft 1815 fiebelte er mit feiner ^amilie nad) ©are^ta

über, lüD er fid) bei ber S3rübergemeinbe nieberliefe. 3)er Umgang mit ben 33rübern in

einer ßeit, ba er i>on fd)h)eren febengerfaljrnngen niebergebengt )xar, gaben feiner gan^jen

^^ilofopl^ie unb S^ljeologie eine ernftere, auf baS eigene ©eelenljeit abjielenbe 9?i(^tung.

(5r lernte einfe^en, "ba^ ber triebe ©otteS l^o^er fei), benn aüeS S^reiben unb ^Trac^ten

unb (Streben beS 33erftanbe§, in bem er biSt)er befangen tuar". 33Dn nun an icarb ^baS

große eftige 33uc^, bie Sibel, fein tägtic^eS ^anbbud)./' (Sr feierte feit 27 Oa^ren baS

erfte Wal n^ieber, unb }^XQax mit ber S3rübergemeinbe ju ©arepta, baS l)c\i. ^benbma^I.

2ll§ ber ^aifer 2llej;anber I. für bie ct)angetifd)en Sonfeffionen in 9?uß(anb bie S3tfc^ofS*

tojürbe creirte unb für bie ei3angelifd)en ©emeinben ber ©tatt:^alterfd)aften ©araton), ^ftra»

d)an, SBorcnefc^, 2:ambon3, 9?äfan, ^enfa, ©imbirSf, 5?afan unb Drenburg ein eüans

gelifc^eS Sonfiftorium nieberfe^te, Ujurbe ^e§(er mit ber ©uperintenbentur über biefeS Son«

fiftorium betraut. Sei biefem 5lnla§ legte er fein mit ben (3t)mboIen ber alten unb ben

33efenntni§fd)riften ber ei)angelifd)en ^ird)e übereiuftimmenbeg @(auben§be!enntniß ab*).

3)en ^°/22, 9?ol^br. 1819 h^arb er ju Sorge in 9^eu*i5i""t^nfe S""^ S3ifd)Df orbinirt.

9Jun richtete er feine ganje ?[ufmer!famteit auf ba§ ^trc^enregiment. (Sr orbnete ba§

©c^ulmefen, bie :?iturgie, bie I?'ir(^en3ud)t unb begann im ®ecember 1820 feine 3Siftta=

tionSreifen. 23on manchen (Seiten, befonberS üon benen, bie in bie 3lufrid)tigfeit feiner

Sefe^rung ^^^^f*^^ festen, n)urbe er I)ierard)ifcber 23eftrebungen unb jefuitifd)er Umtriebe

befc^ulbigt **). 3Iug biefer ßeit ftammen feine "d)vifHtd)en Sieben«, ein (Sd}ärf(ein jur

(Srbauung ber ©laubigen. 9?iga 1822, unb feine "Iiturgifd)en S3erfud)e" 1823, bie fe!)r

i-'erfc^ieben beurtl)eilt unb fogar romanifirenber ÜTenben^en befc^ulbigt njurben***). dm Oat)r

1824 er[d)ienen feine »^üdblicfe auf feine 70|äl)rige ''^^i(gerfd)aft" (Berlin 1824), njelc^er

biefe biogra))l^ifc^en ^^otijen großenf^eilS entnommen finb. ®r ftarb in fjoljem Sllter ben

15. S)ecbr. 1839. ^agcnMt^.

5eftct)clu0, f. gefte, !trd)Ii(^e.

*) <Sic^e 23eilage G ju fetner ®elbftbiogra»I)ie.

**) S3efünt)er§ trat gegen if)u auf ein tou ifim entfettet ^rebiger Ä. S im in et in feiner

„aftenmä^igen ©arficKung ber jefiiitifcfien Umtriebe be? Dr. 3gnfltiuS %(^kx wnt feiner SScrHins

beten in jenen ©egenben". Spj. 1823. ©egen biefen f(^rieb ber gleicJ^fatlg »on Simmer angcfo^j

tenc Sicepräftbent beö ev)angelif(i)en Dteic{)ö--®eneral--(S;pnjt)lorinmi in D^u^lanb, *paul ^efaro;
üinä eine SSertbeibigung (1823) unb anct) g-efjler antwortete mit einer gef^id^tl. JJarfteüung ber

(Sntlaffnng beä «pafior gimmer anö ben Originalaften. (2)oniat 1823) 95ergt. OtiJ^r'ö ^rebiger-

bibliotbef S5b. V. (@. 34-46) unb ben S3erici)t im „goneerfationebtatt" 1823. (««r. 266 n. W:
ßimnier, ^cfarp»iu§ nnb ^e^fer), beibe ju ©unfien Simmer'ö, ber al§ ein Opfer ber „berrnbntifcf)='

frijmmeinben Slique" betrachtet wirb. 2tucb Simmer blieb bie 3lnttt?ort nic^t fcbutbig, »vorüber

glei(^fan§ IR'öbr V. @. 651—66 unb 2)eegen, ^a^rbü^Iein ber Siter. 2?b. 7. S. 4 ff.

***) ^e^ler ging barin t»ieber auf bie atttir^ticbe Jrabiticn jurürf, inbcm er nur las für

bemäbrt erftärt, „wa^ ta^ ©iget ber Iteberliefernng m fxä) trägt". 3"9f^''^ ftattcte er ben duU
tuö mit jjielcn äu§erli^en ß^eremonieen anö, unb »erlangte eine ftrengc Sßerpflicbtung auf bie f^m^

botifdien 93üd)er 150h «Seiten ber Orbiuanben. ©arübcr »urbe er von ber Äritit bart angetaffen.

@o in 3lobr'§ qSrebigerbibt. IV. ®. 622—46, unb in ber Seivj. Siter. 3tg. 1825. 224. (£ben fo

nngünjlig mürben feine ^rebigten receufirt. (Sin Otec. in ben tbeot. 9lnnalen 1823 (3nui), ver-

gteid)t fte inbeffeu „bem ©(plagen eineö gewaltigen Jammers auf ein nnb beufelben %kä beö

®ifen§, bamit eö glübenb werbe." — Sögt. 2)eegeu, a. a. O. B. 175 u. 216.
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^cfte, Ürc^Hc^e. geft, Feiertag (festus dies, feria ober feriae) nennen toir

ben XaQ, an nseldjem bte getüö^nUdje S3eruföarkit be§ alltäglichen Meng rn^t (feiert)

unb an bie ©teile berfetben eine 33efd)ä[tigitng mit religiöfen ^ngelegenf>eiten tritt, eine

(grl^ebung üon ber (Srbe ju @ctt. 3)a8 S3ebürfni§ eineö foId)en QSJec^felS öon äßerf=

unb t^eiertagen liegt fd^on in ber Statur beS 9Jienfc^en felbft, empfängt aber Dorne'^m*

l'id) Slnregung unb Sßefriebigung in ber S3erbinbung mit anberen unb in ber gefc^id^tli«

c^en (gntmidfetung ber 9?ation. ^tle bie (Sreignif[e, tüelc^e auf bie 33egrünbung, S3efe*

ftigung, görberung ober auf bie Hemmung ber ©emeinfc^aft (Sinfluß geübt, ruft bie

JJation oon ^t\t ju ßdt in t^r @ebä(^tni§ ;^urücf, pr SIeußerung üon greube ober

t>on !j;rauer; biefe i^eier lüirb eine regelmäßige unb geftaltet fid^ ju einem förmlichen

geftct)flu8. !Diefen Urfprung ber i^efte ^eigt unS bie ©efc^ic^te aüer Sßolfer; i^n finben

iüir au(^ bei ben -Sfraeliten, bereu ganje (Sntmicflung ja auf einer 9?eil)e oon Sl^atfac^en

beruht, in njelcben ba^ SBalten reicher, göttlicher @nabe fo beutlid) l^erbortritt. 2öa8 aber

im 9ubentl)ume nur «Sci^atten unb 53orbilb ujar, bieö ttjurbe oollenbete 33Ba^rl)eit in ber

(Srfc^einung beS ^errn unb follte fic^ auc^ al§ SBirfUt^feit in ber ber ganjen 9}?enfc^^eit

beftimmten @emeinbe beffelben funb geben. 2)er altteftamenttid^c [trenge ©egenfa^ ber

feftlid^en unb nic^t feftlidien Sage mußte im neuen S3unbe aufboren, -^ni ©eifte beS

(ärlöferö (2JJattl). 12, 8. maxi 2, 27.) unb feiner 2lpoftel (©alater 4, 9-11. Soloffer

2, 16. 17. oerb. S^Jörn. 12, 1. 14, 5. 6. u. a.) erflärten fic^ aucl) bie S3äter ber alten

Äirc^e tüiber biefen ©egenfa^. @o Clemens Alexandr. Strom. Hb. VII. cap. 7. Ori-

genes, contra Celsiim Hb. VIIJ. cap. 21—23. §ieront)muö JU ©alater 4, cit. U. a.

(Sbenfo fagt, mit jenen übereinftimmenb , Sluguftin (ep. 118. 130. u. a.): „Obser-

vatione sabbati, quae observatione unius cliei figurabatur, ablata, perjjettmm sahbatum

observat, qni spe futurae quietis sanctis est operibus intentus." 2)iefer ©ebaufe, baß

jeber Slag ein @ott gemtbmeter fet) unb olfo begangen toerben muffe, eg fet) mit ber

fonft üblid^en 8eruf§tptigfeit ober obue biefetbe, tt)ar eigentlich auc^ bereite früher an*

crfannt toorben: benn bie -Guben nannten nid^t bloß ben legten S^ag ber 2Boc()e, fonbern

bie gan^e 3Boc^e rd außßaxa unb bie einzelnen Sage bal^er: {.da, ÖtvxsQu xmv oaß-

ßcirwv u. f. h). (3 9J?of. 23, 15. 5 Ü}?of. 16, 9. 9)Jatt^. 28, 1. Slpg. 20, 7. 1 ^ox.

16, 2.). -önbem man aber in ber tird^e bie fiebentägige ^^cdjt beibel)ielt, ging auc^

bie 33e5eid^nung oon feria x^rima, secunda u. f.
xo. auf bie einzelnen Sage ber 235o(^e

felbft über. ®(^on im jioeiten Sa'^r^unbert finben mx bieg fidler (f.
TertulUan. de

jejunio c. IL oergl. b. Slrt. gaften). S)arnad^ fonnte nad) unb nad^ bag ganje Saljr

alg eine sufammenl;ängenbe D^et^e oon ^eften angefel^en ioerben. S)er ^ird^e lag aud^

baran, jebem Sage feine eigentljümlid^e feftlicbe iöegie^ung anjutoeifen, unb baniit aüjä^r*

lid^ i^re ^eilige @ef(^i(^te ^u erneuern unt burd^^uleben. S)ie S)ignität ber ein,^elnen

Sage felbft mußte natürlid) ber ^ird)e felbft eine oerfd)iebene fet)n unb für bag bürger-

lid)e Seben erhielt fid^ ba^er um fo mel^r nad£) ioie bor ber Unterfd)ieb ^ber eigentlid)en

gefte unb Sßerftage.

(Sg ift nic^t bie Slufgabe biefeg Slrtilelg, alle gefte ber firc^e mit gebü^renber lug*

ful)rlid)feit ju befpredt^en, fonbern nur eine gebrängte Ueberfid)t berfelben mitjut^eilen,

inbem auf bie ben einzelnen geften ju toibmenben, fpeciellen Slrtüel l^injuloeifen ift,

außerbem aber ujoüen n)ir bie allgemeineren lirc^enred^tlid^en ©runbfälje über geiertage

überl^aupt auffül^ren.

(Sämmtli(^e gefte ber ^irdje jerfatlen in ^^toei ^'ü\itr\, Don benen bie eine bem

@ebäd)tniffe beg (Stifterg (semestre Domini), bie anbere bem Slnbenfen ber gefd^idjt-

li(^en Slugbilbung ber ^ird^e (semestre Ecclesiae) geloibmet ift. ßur Slugfüüung beg

ganzen ^ird)enjal>reg ift eg inbeffen erft fpät gefommen : benn urfprünglid) feierte man

nur bie jubifd^en ^^efte, njenn gleid^ mit oeränberten äRotioen, unb fügte bann neue geier=

tage ^inju. ßunäd^ft ^ielt man oon ©eiten ber -SubeUäS^riften, obfi^on nidjt in ber

bigl>erigen förmlid^en (Strenge, ben ^ahhai):!, alg ben legten Sag ber 2Bod^e, na^m

aber baju aud^ ben (Sonntag, alg ben Sag ber 5luferfte^ung {i^f-csga rov xvqIov —
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xvQiax)^, dies dominica, Dffenb. Qß}). 1, 10.). 3n ben ]^eibenc^riftlid)en ©emeinben

iüuvbe ber le^tere batb aflgemetner unb nad} ber ßerftörung Oentfatemö ber ©abbaf^ aU*

mäfiUfl befeittgt. (C%r. Ludw. Franke, de diei dominici apud veteres Christianos celebra-

tione. Halae. 1826. Ool^. Ulr. Dfd}n)alb, bte (^riftt. ©onntaggfeier. ^dp^iQ 1850.

f. bie betv. 3lrtlM.) Slu^erbem entleljnte mau üon ben Ouben ^affa^ (Oftern), inbem

man an beS |übt[c^en Opferlammes ©teile baö Opfer be8 §errn feierte (f. 1 ^"or. 5,

7. 8.); beggletdjen baö 2Bod)enfeft, fünfzig S^age na(i> Oftern, ntvxt^y.oorrj, ^]3ftng:'

ften (5(^3oftelgefd). 2, 1.), inbem an bie «Stelle ber erften Srnte unb beö @ebäd)tni[fe3

ber Promulgation be§ ©efe^eö bie (Stiftung ber ^irc^e burd) bie ?lu8gie§ung beö ^eiligen

©eifteö trat (f. b. 2trt. Oftern unb ^fingften). Scft fpäter, njie e8 fd)eint im brttten

Saljrl^unbert , fam bajn 2Beil)nad)ten, baö geft ber ©eburt beg §errn (f. b. 2lrt.).

Sin biefe §auptfefte reifte fic^ eine genjiffe S3or= unb 5JJac^feier unb fo entftanben bie brei

großen geftfreife, tceld^e baö Semestre Domini bilben. ®er 2ßei^nac^tgcl)cluä umfaßt

bie bier Slbüentfonntage (f. b. 2trt. 33b. I. ®. 132 f.), bie 2Beil)n ad)tgfeier felbft,

on njelc^e fid) ber ®ebäc^tni§tag be8 9JMrtl)rerg ©tep^anuö, beö (Soangeliften ^q--

Joannes unb ber unfc^ulbigen finber unmittelbar anfd)lie§t; belglei($en a(^t STagc

nac^ ber '%{\tx ber ©eburt ba§ geft ber 58ef djneibung (festum circumcisionis et no-

minis Jesu) ^u einem aUgemetnen ^z\it erft 1244 er^^oben (c. 1. dist. III. de consecr.)

unb nod) fpäter al§ 3lnfang beö bürgerlid)en ^a^reS überall anerkannt, unb ujieberum

fed)8 3:age Ijierauf ba§ ^eft ber (ärfdieinung beö §errn (Spipl^aniä), auf h)eld)e§ bie

©cnntage Spipljaniä bis jur ©renje beS £)[tercl}cln§ folgen. 3)a biefe felbft ^z^tii,

fo fteigt bie Baljl biefer ©onntage oon einem bi§ ju fed)g (m. f.
über ben SBei^nac^tä-

ctjclug Slugufti, 3)en!iDÜrbigfeiten auS ber c^riftlidjen 2lrd}äologie ^b. I. 9^anfe, baS

fird)lid)e ^ericopenft^ftem. Serlin 1847. ®. 370 f.).

Bur 93orbereitung auf baö ©ebädjtnifi beS SobeS be§ ^errn bienen bie großen gaften

(f. b. 2lrt.), bie fic^ früljer big jum ©onntage ©eptuagefima, ©e^-agefima,

Outnquagefima erftredten. 3)er etgentli(^e gaftenfonntag (carnis privium) ift ber

le^tere, nad) ^43falm 31, 3. and) (gftomilji genannt. ®ie ber gaftenjeit ange^örigen

©onntage felbft finb Quadragesima prima biS sexta, ober ^nOocaüit (^falm 91, 15.),

^^emin^ifcere (^falm 25, 6.), Dcnli (a. a. O. 15.), ?ätare (3ef. 54, 1. 56, 1.

SDlittfaften, dominica de panibus, refectionis), -öubica (^falm 43, 1. dominica mediana,

nigra), palmar um ((So. SD^Jattt). 21. dominica indulgentiae). S)arauf folgt bie heb-

domas magna (sancta , muta), bie ß^artood)e, in tt)eld)er ber grüne ©onnnerftag (dies

viridium. ^falm 23, 2, coena domini), bcr ß^arfreitag {nugaaxevt], ndoxa GxavQt6oif.L0v,

baS ^reujegpaffa^) unb bag sabbatum sanctum, beS §errn D^u^etag alg bie bebeutenbjlen

l^eroovtreten. 3)ag Slnferfte'^unggfeft felbft {naGya dvaaräGii.iov), Oftern betra(^tete

bie l^irdje fd)on zeitig olg corona et caput omnium festivitatum unb begann ba'^er mit

\\)xa eine geier, hjeldje fonftige «orjüge beS ©onntageS auf alle 2:age big ^fingf^en über»

trug (quinquagesima laetitiae), big feit bem oierten ^a^r^unberte (Sinfd^ränfungen er*

folgten (Conc. Eliberitan. a 305. can. 43), inbem man alg eigentlic^eg geft ben %aa, ber

Himmelfahrt {boqt)^ dvaXijrpecog, fniaw^cofiev)]) Ijeraugl^ob. ©er ^fingfttag be^

ftanb fc^on ol^nebieg alg eigenttjümlicbeg geft. ®ie je^n Tage bon Himmelfahrt big jur

Sluggießung beg ^eiligen ©eifteg faßte man fpäter alg bie 5Sorfeier bon ^fingften unb

fd)loß biefeg geft mit bem borauf folgenben (Sonntage, bem STrinitätgfefte (m. f.

Slugufti a. a. D. S3b. II. dianU, o. a. O. S. 286 ff. 360 f.).
2)er Ofterüjoc^e

folgt bie toeiße SBoc^e, beginnenb mit ber dominica in alUs (Ouafimobogeniti, 1 ^^^etri

2, 2.), inbem bie am Sabbat^ bor Oftern getauften in ben toeißen S^aufgen^anben er-

fc^ienen. 3)aran fc^ließen ftd» bie Sonntage 9}Jifericorbiag ©onitni CiPfalm 89, 1.),

Oubtlate (^falm 66, 1.), Kantate (^|Jfalm 98, 1.), 9?ogate (vocem jucunditatis. 3ef.

48, 20.), ej:aubi (^falm 27, 7.). 2)ag geft ber 3:rinität, tt)eld)eg bor bem 14. Oal^r^,

nic^t in bie S^ei^e ber ürdjlid^en geiertage aufgenommen ift, fc^ließt ben eigentlichen folennen

i^eftctjclug überl^aupt, bie römifc^e ^irc^e feiert aber an ber feria V barauf nod^ bag grol^n»
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leiden amöfcft (festum corporis Christi. Urban IV. 1264: Transiturus (BuUar. Mag-

num T, 121, 122.) c. un. Clem. de reliquiis. III. 16. toon 1311.) Conc. Trid. sess. XIII.

de SS. Eucharistiae sacram. cap. 5.) 2)te 3^1^^ beif STrinität^fonntage, a^ängig bon fcem

frül)ern ober fpätevn Eintritt Oftern§, fc^trantt jtotfdien 27 bi§ 22.

3n tiefe ge[tct)clen l^tnetn fällt nun eine große ^ai)i üereinjelter gefttage. darunter

finb bie bebeutenbften bie SJiarientage ((Smpfängni§ 8..S)ecbr., @eburt 8. ©eptember,

O^jfentng 21. S^oDember, SSerlobung 23. -öanuar, 33ertünbigung 25. 9}?är5, ^einifud^ung

2. Ouü, *}Jetnigung 2. gebruar, Himmelfahrt 15. Sluguft), bie Johannistage (läm*

pfängnt§ 24. September, ©eburt 24. -Sunt, Snf^auptung 29. Sluguft), bie Slpofteltage

(SD^attl)ta8 24. gebruar [im Orient am 9. 2lugn[t], ^IjilippuS unb 3acobu§ 2llpl)äi

1. Wlai, ^etrn§ unb ^^auluö 29. Ouni, Oacobu« Bebebäi 25. -Juli [im Orient 16. 3lpril],

SBart^olomäuÖ 24. SInguft [in 9?om am 25.], 3J?attpu8 21. ©eptbr. [in ber griec^ifc^en

5lird)e am 16. S^oobr.], ©imon unb Suba§ am 28. Oftbr., 2lnbrea§ 30. S^oi^br., Sl)o=

ma§ 21. 3)ecbr., Oo^anneg 27. S)ecbr., S3arnabag 11. Suni), bie ©Dangeliften tage

(a)?attt)äug, OcljanneS [f. borijin], 9Jfarfuö 25. Slpril, Maß 18. Oftbr.), bie treujeg»

fefte (Slreujerfinbung am 3. 9Jfai, ^reujerp^ung am 14. ©eptbr.), bie Sage ber

9JJärtt)rcr (ber 9J?affabäer 1. ^luguft, ©tep^anuä 26. S)ecbr., ber unfdjutbtgen tinber

am 28. 3)ecbr.), ba8 geft be6 (SrjengelS 9J?id) ael 29. ©eptbr. , aller ^ eil igen

1. 92oi:br. n. a. nt. On ben ein,^elnen Säubern, !S)iDcefen, \a ^arod)ieen bilbete fic^ burd)

^injunaljme befonberer ^^efte, ttiie ber 5? irc^ weisen u. f. to. baö ^"ird^enja'^r noc^ toei*

ter au8. 2)ie 5D?anntgfaltigfeit..fur bie beutfd)en SiSt^ümer fann man au8 ben beöfaU*

[igen ®t)nobalfd)lüffen unb fonftigen (Srlaffen fennen lernen, bereu Ueberfid^t fic^ bei

^art^'^eim in ben Concilia Germaniae, Index Tom. XI, Fol. 217 sub v. festa auges

geben finbet, 2tu§ i'^neu erl^ellt jugleid), baf? bie übergroße ^al)l ber ^^eiertage toegen

ber für ba§ bürgerlid^e Seben barauö l)erl>orgel^enben 9^ac^tl)eile f(^on jeitig Silagen Vier»

anlaste unb ben äßunfd) Don 53efd}ränfungeu Ijerborrief. ©eit ber Witit be§ 15. -Jal^r*

!^unbert§ lüurbe bieg eruftU(^er ertüogen, ba ''l^etruö Don Slüiaco ju Sonftanj forberte:

Ut, praeterquam diebus dominicis et in majoribus festis ab Ecclesia institutis, liceret

operari post auditura officium: cum quia in festis saepe magis multiplicantur peccata

in tabernis, in choreis et aliis lasciviis
,

qiias docet otiositas, tum quia dies operabiles

vis sufficiunt pauperibus ad vitae necessaria procuranda (in Gerson. opera ed. du

Pin II. 911). S)ie fettbem regelmäßig toieberl^olten 23efd}h3erben (nt. f.
barüber S?opp,

bie fat^olif^e 5?irc^e im 19. •3al)rl)unbert. aJJatnj 1830. @. 321 f.) fonnten um fo

toentger unberu(ffid)tigt bleiben, aU bie 9?eformation einen großen (Sinfluß aud) auf biefen

©egenftanb ber ®t§ciplin ausübte. 53iele bis ba^in noä) oÖgeniein beibel^altene %t\k

tDurben alsbalb abgefd)afft. l'utber, B^inS^'/ ©aloin toünfdjten eigentlich nur ben ©onn*

tag. -3n bem ©ermon oon ben guten Sßerfen 1520 fagt Sut^er: »/SUfan foCtte alle

i^efte abf^un unb allein ben (Sonntag beljalten — ober auf ben «Sonntag verlegen '<

(Sßerte Don 2Balc^ X, 1630) Dergl. BiDtngti, (grtl. ber 2lrt. XXV. Calvi7i. institut.

üb. II. cap. 8 u. a. in.). Später erflävte ?ut^er, baß man nac^ ©etDoljn^eit, bie ^ier*

bei entfd^eibenb fei), ba eS auf Uebereinftimmung nic^t antomme, außer bem Sonntage

aud^ einige anbere ^^efte annehmen möd}te. (gS »xoäxt aüä) gut, baß [ie einträc^tiglic^

feierten bie Sonntage Annunciationis, Pacificationis , Visitationis ber reinen Oungfrau

ÜJJariä, St. SoljanuiS beS Käufers, 9}Jid)aeli8, ber Stpoftelu, 9}Jagbalenä; biefelben gefle

toären bann etliche bereits abgangen unb tonnten nic^t bequemlic^ alle n)ieber aufgerichtet

ttjerben. Unb infonber^eit foH man galten ben (S^rifttag, Sefc^neibung , (Spip^aniä, bie

Dfterfeier, 3luffal)rt, ^fingften; bod> abgef^an, icaS uncf)riftlict)e l'egenben ober ©efängc

barinnen gefunben toerbeu" (SEerfe Don Söalc^ X, 1647). -Sn einzelnen ©iocefen ber

römifd^en Sirene fam eS nun auc^ ju 9)?inberungen (m. f. j. 33. bie STrierfdje Stjnobe Don

1549, c. 10. de moderandis feriis, bei Hartzheim, Concilia Germaniae Tom. VI. Fol.

601), allgemeinere Öiebuctionen folgten aber erft burcl) Urban VIII. 1642, 22. ©ecember

Universa per orbem (Bullarium Tom. V. Fol. 378), burc^ SSenebict XIV. in ben S^a^rett
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1742—1745 (f. beffen ®cf>ri[t de synodo dioecesana üb. XIII. cap. XVIII. nro. X. sq.

5^0^^ a. a. O. ®. 327. 328), (ilemenS XIV. 1772 u. a., bod^ metften§ mit mid\ii^t

auf einzelne Sänber, 3)a biefe§ eine !ir(^lid}e Slngelecjentieit ift, bie aber jugteid) für ben

«Staat ein be[onbeve§ Sntereffe l^at, fo ift getoö^nlid^ auf ben Slntvag be8 te^tern t>on

(Seiten beS romifc^en ©tuljlS bie Slnorbnung getroffen njorben, iüie in ^reußen burd^ bie

@rlaffe Senebict'ä XIV. i>om 28. Januar 1754, SiemenS XIV. üom 24. -Suni 1772,

^iuS VI. Dom 19. Slprit 1788, pug VII. bom 17. -Suni 1819, Seo'g XII. »om 2. 3)e»

cember 1828 u. a. (f. bie 9?acE>tüeifungen bei ^i^ev ^ivd)enre(^nung. Berlin 1841. 4.

©. 65. 66). Sleljntid^ ift in Oefterreid), S3at)ern u. a. befonberg feit Siemens XIV. bie

Bal)t ber Feiertage geminbert njovben. ^'n ber ei^angelifdjen S?ird)e l^atten fid> burd^ @c*

too^n^eit, ?utt)evg diat)^ gemäß, üiele ^^efttage ber alten ^'irdje ermatten, bi§ feit ber SD^ttte

beS borigen Sa^r^unbertg auc^ i^re (ginf(^rän!ung nnb Sluf^ebung erfolgte. -Sn ^reu»

^en gefc^a^ bieg bur^ bie föniglic^en (Sbifte üom 12. ^Mv^ 1754, 13. gebruar 1755,

28. -Januar 1773 (^i^jer a. a. O. ®. 69 f.). 3)arnac^ njurben inöbefonbere abgefd)afft

bie britten geiertage ber :^o^en gefte, brei 53u§tage, ber grüne ©onnerftag, ^immelfal^rt,

ba§ le^tere %e\t aber unterm 4. SD^är^ 1789 n^ieber ^ergefteüt. -Sn anberen Räubern ift

erft fpäter eine ä^nlidie ©efe^gebung ergangen, iDie in ^annoüer unterm 25. -Januar

1822, 15. 9lobember 1830, in ®ac^fen=2ißeimar 11. 5J?oüember 1823, Sfur^effen 17. ©e»

cember 1826, ^önigreid) ©ad)fen 13. u, 19. -Januar 1831 n. a. m. dagegen ftnb aber

auc^ tt)ieberum anbere gefttage eingeführt toorben, tt>ie ein ©anffeft für glüdlic^ Doli*

brachte (Srnte (in 'Preußen 1773, 1836), ein lfird)enfeft jur Erinnerung an bie im

SBerlaufe be8 -Jat^re^ SSerftorbenen, am legten (Sonntage beö tirc^enja'^rö (in ^reußen

burd^ (kabinetSorbre bom 24. Slpril 1816 unb 33cvorbnung bom 25. 9^obember b. -3., in

9?u§knb burd) @efe^ für bie ebangetifc^ = tnt^erif i^e Kirche ^bom 28. S)ecember 1832, in

(Saufen burc^ ^erorbnung bom 28. Oftober 1840 u. a.), ba§ 9?eformation§fefl am

31. Ottober ober bem barauf folgenben Sonntage, nac^ bem SSorgange Sac^fenö oud^

in bieten anberen ebangelifd)en i^änbern ('!|3iper a. a. O. S. 82—84). üDa^u tommen

noc^ gefte cafualer 3lrt, ibie ißibelfefte, 9}iiffionÖfefte u. a. (^i^er a. o. £>. ©.

85 ff. bergt. 9? ante a. a. O. S. 285). 3)a§ 9?ec^t, gefte an^^uorbnen, ju bertegen,

aufju^eben, fteljt in ber römifc^en ^ird)e für jebe 2)ii>cefe bem ^öifc^ofe ju (Concil. Trid.

sess. XXV. cap. 2. de regnlaribus), für bie ganje ^ircfee bem '^abfte. -Jn ber ebangelif(^en

^irc^e l^at biefe 33efugni§ ber -Jnl^aber be§ 5?irc^enregiment8, alfo inSbefonbere ber ?an^

beS^err. ®a§ bem Staate aber überhaupt gebührt, bei feierlichen 2lnläffen ©anffeftc

u. a. anjuorbnen, ift audj tird^lic^er Seitä anerfannt tborben (m.
f. 3. SB. baö ba^erifc^e

Soncorbat unb ba§ (gbift bom 26. Tiai 1818 §. 55.
;

^3reu§. ^anbrec^t ZI). II. Sit. XI.

§. 34. 35. u. a.).

ÜDie !ir(^li(^en gefte unterfd^eibet man in orbcntlic^e (feriae statutae), bie bem

^irc^enja^re für immer angepren unb regelmäßig, e§ fe^ an bemfelben äRonatötage {feriae

immobiles), ober an einem anberen (feriae mobiles), tbiebertel^ren unb außerorbent«
lic^e (feriae indictae), bie in gotge befouberer SSeranlaffung auggefc^rieben toerben; ber

Eintritt ber ben^eglii^en gefte ^ängt immer bon Oftern <xh, njelc^e^ felbft jlrifc^en ben

22. SRärj unb 25. 2I|3ril fallen fann. 3)ie i^efte finb ganje (feriae integrae), trenn

fie mit einem orbentlid)en 55or= unb 92ac^mittag§gotte§bienfte begangen trerben, ^albc
(feriae intercisae), ireun nur ber erftere ftattfinbet; babon unterfci^eiben ftd^ nod^ dies

liturgici, 23ßoc^engotteöbienfte mit einer grül)prebigt, ^etftunbe u.
f. ib. 9JJit 9?üdfic^t

ouf bie Sotennitäten unterfdjeibet bie römif(^e S^irdje festa simpUcia unb dupUda.

®o^)^3eIte '^i\iz finb biejenigen, ibelc^e eigentlich auf i\üd religiöfen 3;^atfad^en ru^en ober

bem Stnbenfen bon jtrei ^erfonen bebicirt finb, ibie Oafobi unb 'ipijiti^^ji am 1. SSRax,

^Petri unb 'pauli am 29. -Juni u. a. ®ie8 ift aud^ namentlich ber gaü, ireun ein geft=

tag auf ben folgenben Sonntag berlegt unb mit biefem jufammen gefeiert njirb. ®ie

S?irc^e feiert aber aucf) einfad>c ^efte tbie bo))pelte, toenn fie bie beim §od)amte gefungenen

9^efpünforien , Stntip^onten unb ^erfe berboppelt bon jirei Kantoren tbieberl^oU fingen
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läßt- Sßenn bieg nur f^eitweife gefd)teljt, fo ^etßt baö j^eft semidtiplex (§aI16bo|)peI»=

feft). 3)lc eüatigeUfd)e J?trc^e jeidjnct bte bvei §au))tfefte ober ^o^eii gefte (SBeil)^

nackten, Oftern, ^^^fingften) allein i^or allen anbevn au§, au^erbem nod} ben S^ar|i-eitag,

bev in ber römifc^en ^'ird^e )Kea,en be6 2BegfalI§ ber 9D^e[fe minber [olenn, ja eigentlich

gar fein i^efttag ift. !2)ie i^i\tt [inb feriae mere ecdesiasticae ober puhlicae, je nac^bem

fie btofj ijon ber 5fird)e begangen hjerben ober sngleid^ unter 3lner!ennung be8 ©taatö

aud) auf baö öffentliche ?eben im bürgerlid>en SSerfe^r einen beftimmten (SinfluJ3 l^aben.

9?ein firc^lic^e gefte merben eigentlid} nur im ©otteg^aufe, in choro gefeiert, bie oom

(Staate at8 gefe|lid)e i^efte anerfannten jtage üben auc^ it)re 2Bir!ung in foro (f. n)eiter!^in).

ßu ben erfteren geljören inSbefonbere auc^ jum S^eil aufge'^obene '^t\it, an toeld^en bie

^^riefter bie 3)'?effe pro populo ju Italien oer))flid)tet [inb. ((Sntfc^eibung ber Congregatio

pro interpretat. Conc. Trid. »om 28. (September 1852. f. genfer, bie SBeripflic^tung

ber Pfarrer für bie ©emeinbe ju a|?pliciren. 3)üffelborf 1850. r^erb. mit ber STübinger

tt>eologifd)en Ouartalfd^rift 1853. §ft. II. (S. 312 ff.) 2lu§ ber Uebereinftimmung beä

(Staats unb ber £ird}e ift bie 2ht unb äöeife feftgefteUt iucrben, h)ie bie ^^eiertage ju

begel^en fiub. 3)ie älteren 9Jcrmen ftnben fic^ im Tit. de ferüs. Cod. Theodos. lib. II.

tit. 8. Digestor. lib. II. tit. 12. Cod. Justin. lib. III. tit. 12. — Decret. Can. XV,
qu. IV.; dist. III. de consecrat. — Tit. X. de ferüs lib. IL tit. 9 u. a. m. Steuere

oud^ bei 3o^. donr. -örmtfc^er, (Staat§= unb 5lird)eni^erorbnungen über bie c^riftlic^e

(Sonntaggfeier. Erlangen 1839, 1840. ^iper, S^irc^enrec^nung u. a. 2Bä^renb in ber

a^joftolifd^en ^ird)e bie ftreng gefe^lic^e (Sabbaf^Sfeier aufgegeben tüurbe, fü'^rte fpirituali=

ftifc^e 3luffaffung (SertuHian u. a.), fo loie mönc^ifc^e Stfcefe ^ie unb ba jum 9tü(fs

falle in'§ iübifd)e '^rinjip, bod) warb baffetbe burd) eine bem ©eifte beö ©rtangeliumS

entfpred)enbe ©efe^gebung gemitbevt. WIM 9Jec^t irurbe barauf gebrungen, bajj ber ge«

iüö!^nUd)e it)eUlid)e 5ßertet)r, inSbefonbeve bie 9?ed)ti^:pflege an ben ^^efttagen ru'^en foüe,

baß öffentlicfje ftörenbe 2lrbeiten unterblieben, feine §erren= unb ßmangSbienfte geforbert

tüürben u. a. m. X>a aber bie ^eier ber ^^efte alg ein befonbere @nabe bei ©ott ertoir*

fenbeS 9D?ittel aufgefaf^t ttiarb, fa^ \\6) bie etangelifc^e Slivc^e genötl)igt, ben i?erloren

gegangenen rid)tigen @efic^t§punft trieber ^ur 5lnerfennung ju bringen. f>2Bir njoHen ben

regten 93erftanb au§ bem britten ©ebot ©otteS nel^men, njetc^eS ^ei^t: ben ^^eiertag '^eis

ligen, ba§ ift, mit Ijeiligen ©ingen, al3 ©otteS 25?ort gerne ^ören unb le'^ren, unb recE)t«

f(^affenem @otte§bienfte jubringen, nic^t mit ^^nbern ^anbeln, n)ie man fonft auf anbere

STagc pflegt ju t^un unb auSjuridjteu/* (?ut^er, in ben SBerfen oon SBalc^ VI. 2257

toerb. X. 56), "boc^ follen bie ?eute unterrichtet irerben, ba§ folc^e geier allein barum

geljalten werbe, bajj man baran ©otteö 2Bort lerne. Unb ob @inem ^anbarbeit bor*

fiele, mag er biefelbige tl)un. 3)ann ©ott forbert folc^e ^irdjenorbnung bon un8 nic^t

anberg, benn um Se^renö willen, al§ (St. ^^aulu8 tot. 2, 16. fagt u. f. w." (a. a. O.

X. 1947. Dergl. Sluggburg. Sonf. Slrt. 26, 28. 2tpologie ber Sonf. ?lrt. 4. 8. Son*

corbienformel 2Irt. 10. Conf. Helvetica IL art. 24. u. a.). ^on ^di ju ^z\i l^at ftd|

ber Staat genöf^igt gefeiten, bie 33erorbnungen über bie firc^lic^e geier ber ^efte auci^

feinerfeitö ju erneuern unb ben mannigfachen Uebertretungen unb äJtißbräuc^en burc^ 2ln=

bro'^ung ijon Strafen ju begegnen. 2)ieö ift namentlidj neuerbingS bringenb geworben,

ba mi§oerftänblic^ bie ^^orberung ber Sonntag^- unb i^eftfeier al8 9?eligton3jWang an=

gefe'^en unb mit ber ^erftetlung reltgiiJfer gveil;eit bie ^luf^ebung berfelben ooranögefe^t

würbe. %\x\ ©runb ber preußifd)en 5Serfaffung§urfunbe Dom 5. !3)ecbr. 1848, Sirt. 11,

ffbic greil)eit beä religiofen 33efenntniffe§ . . . wirb gewä^rleiftet'/, l^atte j. 33. bie 9?egie*

rung ju '^ofen unterm 20- Slprtl 1849 berfügt, ba§ e6 einer polijeilid^en (Srlaubntß ju

gelbarbeiten an @onn:= unb ^^eiertagen nic^t mel)r bebürfe. 3)erfelbe Slrtifet ber 53erfaffung

beftimmt aber aud): »ben bürgerlichen unb ftaatöbürgerlid^en 'j|3fli(^ten barf burc^ bie

2lu§übung ber ÜJeligionSfrei^eit fein 3lbbruc^ gefc^e^eu". ®a nun bie %tm ber gefte

jugleic^ al8 eine ftaatli(^e Einrichtung anerfannt ift, fonntc mit 3?ed>t Don ben 'ipoli.^ei«

unb öuftijbe^örben gegen Uebertretung ber ©efetje über bie geiertage (Strafe ber^ängt
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werben, unb beren 9?ed)tmä§tgfett ift and) buvc^ baö ©tvafgefefjbuc^ bont 14. 3l^ril 1851

§. 340. 9iro. 8. beftätigt tuovben. 21e^nltc^ ift'8 aitd) in anbevn beut[c^en l^änbern ge*

fc^e^en unb ba^er jugteitfe bie 33ecl6ac[}tung ber früljern S3erorbnungen tüieber anbefohlen.

©D in ^annober im Januar 1851, in 33cH)ern unterm 23. -öauuar 1853 u. a.

\?iteratur: 2lugufti, 3)entn)üvbtg!eiten 33b. I—III. (bte gefte ber alten Stiriften)

unb bie bafelbft jatjlreid^ angegebenen ©djriften. ^Sinterim, bie üoräüglti^ften 3)ent«

würbigfeiten ber d)rift=fat^olifc^en ü'ixdjz. 33b. V. §ft. 1. @, 119—560, fotoie bie oben

im 93erlaufe ber S)arfteOung fetbft angeführten SBerfe. §. ^, ^atoh^m.

^cftc, ber alten Hebräer. ®ie Heiligung beä ß^itlaufö irirb nad) altteftament*

lieber Drbnung im SlUgemeinen tJoU^ogen burc^ ba§ DJJorgen- unb 51benbopfer (9Zum.

28, 3-8. (5pb. 29, 38 ff.), burc^ loelc^eä jeber Sag @ott geraei^t »irb. ®oi finb

befcnbere 3eiten ausgehoben , n5eld)e, wie fie burct^ regelmäßigen Sßec^fel öon 2lrbeit unb

diulft eine bem Seburfniß be§ 9}?enfd)en entfprec^enbe Orbnung beö natürlid}en ^eben§

begrünben, fo jugleid^ ba§ ©ubftrat barbieten für ben im £ultu§ [tattfinbenben 33er!e^r

5n}ifd)en @ott unb bem 3SoIfe, unb baS le^tere immer neu üeranlaffen, feinem Ootte fid^

alg bie iljm geheiligte ©emeinbe barjufteUen. Sllä folc^e ^eilige Reiten finb im ^enta*

teud) beftimmt: 1) ber fiebente SBoc^entag ober ber ©abbat^; 2) bie ^feumonbe,
gleii^fam alö bie ©rftgeborenen unter ben SOfonatgtagen, übrigen^ r>on untergeorbneter Se»

beutung mit 2lugnaljme be8 mit feftlid)em S?arafter auSgeftatteten fiebenten 9?eumonbl,

ber ben yZamen n^ni"p CT' Sag beg ^ofaunenl^altl führte; 3) bie brei 2BalU
fa^rtöfefte, an benen bie ganje ©emeinbe bei'm .^eiligt^um fic^ Derfammeln foll, näm«
lid} a) baö ben jä^rtt(^en geftctjdug im grül}ling ercffnenbe, im erften 3J?onat beg

mofaifd)en ^'a^rg ((Spb. 12, 2.) am Slbenb beg 14. ju bege'^enbe ^^^affal) mit ben

bom 15. an ju feiernben fieben ÜTagen ber ungefäuerten S3robe, b) fieben Sßodjen

fpäter bag 2öod|cnfeft Cißfingfteu), c) bag \?aubpttenfeft bom 15. beg fiebenten

5IRonatg an; 4) ber fiebente 9J?onat war außerbem, ba§, wie bereitg bemerft würbe,

fein 9Zeumonb feftUdjen farafter ^atte, nod) burd) ben am 10. gefeierten 53erf o^nunggtag
(Dn^Sn DV) auggejeid^net, in i^m fc^lof^ nad) ben fieben 2^agen beg l^aub^üttenfefteg

bie am ad)ten Siage (bem 22. beg äJJonatg) ftattfinbenbe nn^iy (?eb. 23, 36. — f. bag

32ä^ere unter bem Slrtifet Saubpttenfeft) bie feftlic^e §älfte beg Oa^reg. — 21[u§erbem

war 5) je bag fiebente -5a^r alg ©abbat^ja^r unb bag fieben S'a^rfabbatfie abfd^lie«

§enbe fünfygfte alg So bei* i§>aü'-) jal;r geheiligt. — lieber bie Ijettigen Reiten im 2111=

gemeinen finben fid^ bie gefe^lid^en Seftimmungen in @j:. 23, 10—17. Sei), t. 23 u. 25.

'ülmi. t. 28. 29. 3)eut. Ä. 16. S)ag ©euteronomium erwähnt wie bag 33unbegbu(^

((S^-. a. a. £).) nur bie brei SßaÜfa^rtgfefte ;
get)t eg boc^ felbft über ben ©abbat^ (mit

Slugnaljme beg ©efalogg 5, 12 ff.) unb über bie 9Jeumonbe mit ©tiüfc^weigen ^inweg.

tiefer Umftanb erüärt fid) baraug, baf3 bie S'in'^eit beg ^eiligt^umg, um beren @in*

fc^ärfung eg fid) in ben |?ultuggeboten beg ©euteronomiumg borjüglic^ l^anbelt, eben nur

bei ben SBaUfa^rtgfeften' auöbrüdlid^ IjevDor^uljeben war (f. 3)eut. 16, 5—7. 11. 15.

16. f.). lieber bie fonft in ben i^eftgefe^en ftattfinbenben ©ifferenjen f.
bie Slrtüel über

bie einzelnen %i\k.

!Die aügemeinfte 33e,^eid)nung für bie nad) fefter Drbnung eintretenben l^eiligen Reiten

wäre nad^ ber ©runbbebeutung beg Sßorteg TT» "»"lyjD. ®oc^ fte^t biefer Slugbrud, ouc^

wo er (wie in ber Ueberfc^rift ?eü. 23, 2.) im weiteften ©inn gebraud)t wirb, nur bon

benjenigen ^eiligen 2:agen (mit @infd)lu6 beg ©abbatl)g), an benen ^eilige ißerfammlung

V/'ip i<"ipD unb fomit eine B«f«ninienf«"ft Se^oba^g mit ber ©emeinbe {mä^ ber

SSebeutung beg Sßorteg in l^p hr)i^, f. (äj:. 29, 42. 9?um. 17, 19.) ftattfinbet, barum

Sjed), 46, 11. (f. §i^ig 5. b. ©t.) auc^ bon ben 9?eumonben, benn.» biefe foöen nad)

ber Sßeiffagung (SjeA. 46, 3. bgl. Sef. 66, 23. Sage ^eiliger SBerfammlung werben, wag

fie nad) bem ^entateud) nod^ nic^t finb. häufiger aber wirb ber Slugbrucf mit 2lug=

fc^ließung ber ©abbat^e unb yjeumonbe nur auf bie SSerfammlunggtage ber -öal^reSfeftc

bejogen. ?eb. 23, 4. (g^ec^. 46, 9. 2 (S^ron. 8, 13. 31, 3. — 3^odb enger ift bie S3e*
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beutung be8 SBovteS :n, treues ber geiü'öl^nUd^e 5)?anie ber brei äBaÜfa'^rt^fefte aU ber

greubetifefte bei 3al}re8 ift. 3)ie ^ejetd^nung f(^euit (tev 5SevbaIftamm bebeutet nämU(^

eigentUd) f reifen) i^on beu an biefen geften (f. &ii(^t. 21, 19—21., i'>gl. auc^ jur @r«

läuterung (ä^-. 32, 5. mit 19.) aufgefitt^vten fri)l)(icf)cn 3?eigen ausgegangen ju fetjn. giir

ben S3erfö^nung§tag fonnte barum bag 2öort gar md)t geBraudjt iüerben; btefer fü^rt

aud) fpäter nur ben ^Zamen ber 2;ag x. i'S,. 5<Q1> ober ber große ^Tag iSSl ^<D1^

3)a§, lüie ^äufig behauptet »irb, ber 5Iu§brud :in fd)0.n int 31. Z. x. i'^. i^om ?oub=

pttenfefte, alö bem größteu ^reubenfefte beg -öaljreö fte^e, folgt iüenigfteng au0 1 H^ön.

8, 2. (S^ei^. 45, 25. 2 Stjron. 7, 8. nicbt fieser, ba bort bie Sejieljung auf baS Saub«

pttenfeft fid) Don felbft anS bem Bufammen^ang ergibt; 3?id)t. 21, 19. aber fann auä)

Dom 'ipaffa^fefte bevftauben tcerben (L>gL ^engftenbcrg, Seitr. 3. (Sinl. in'6 ^. Z.

III. @. 80). — ®en ©runbt^^ug für bie Orbnung ber ^eiligen S^itei^ hiVüd bie ©ie=

beuja^I; biefer Orbnung finb aud) bie -Sa^reSfefte vermöge ber bereits ertoäljnten 3eit=

beftimmuttgen eingereiht, tücju noc^ fommt, baj? bie ^a^ ber twä^renb ber OaljreSfefte

ftattftnbenben ^eiligen S3erfanimtungen ebenfalls fieben ift. Z)üdj finb bon ben bur^ bie

©iebenjal)! unmittelbar beftimmten, einen in fi(^ gefc^Icffenen S^duS bilbenben ©abbat^^

jeiten als befonbereS geftgebiet ju unterfc^eiben bie SBaÜfal^rtSfefte, bereu 5Bebeutung

t^eilS eine agrarifdje, t^eils eine ^iftorifd)e ift. S)ie le^tere fe^lt inbeffen im 1. 2;eft.

beim ^fingftfefte, ivorauS fid) erflären bürfte, ba§ baffelbe niebriger als bie beiben anbern

^n fte^en fd)eint, iüie eS benn in ber SBeiffagung @je(^. 45, 21
ff. ganj njeggelaffen ift.

@in,yg in eigent^ümUd)er 33ebentung fteljt ber Sßerfii'^nungStag ba. — ©ie ^eitorbnung

ber l;eiligen ^Tage fte^t mit ^uSna^me beS 5Berfbl)nungStageS in 33ejie^ung ju bem natilr»

lidben 3eiti^e<^fd. 3J?it bem SJJonblauf '^ängt irol^t fc^on ber 2Sod)enfabbat^ jufammen,

benn bie fiebentägige 2]ßod)e ift lüa^rfc^einlid) auS ber Slbt^eilung beS fi)nobifc^en SD^onb»

monatS abjuleiten. 58eftimmt aber ift bie SSejie^ung auf ben 9Jfonbn3ed)fet in ber Sißei«

l)ung ber 9leumonbe unb barin ausgeprägt, ba§ baS '']3affat) (fo tüie baS Don benfenigen,

toeld^e an ber ^eier beffelben Der^^inbert geluefen toaren, einen SRonat fpäter ju begel)enbc

9^ad)paffa^ 9^um. 9, 9—13. Dgl. 2 Sl)ron. 30, 2.) unb baS ^aub^ütteufeft jur ßeit beS

^oüntoubS begannen (bal^er ©ir. 43, 7. und atXvjvrjq gi^/hhov eoQxrjq). SBeiter fommt

in S3etra(^t, ba§ baS ^affal; ungefätjr mit bem |^rubIingS=, baS §üttenfeft mit bem

§erbft*äquinoctium jufammentrifft, toie benn fd)on ^'^ilo de septen. ed. M. II. 297

biefen ^un!t in feiner Seife ausbeutet. 3lber ganj bevfe^tt ift eS, bie Sßebeutung ber

altteftamentUc^en SultuS^eiten auS biefen !oSmifd)en 3Serl)äItniffen abzuleiten. 3)em baS

Seben unb SBalten ber ©ottl^eit mit bem Men ber SGBelt ibentificirenben |)eibentl)um

finb freilid^ bie SBelt^eiten als folc^e jugleid) ©otteSjeiten, unb eS »erben barum bie ^er-

borftec^enben 9Jfomente im ?aufe ber ©onne unb beS 3JionbeS bovjugStoeife als geftjeiten

berioenbet (Dgl. Sä^r, (S^mbolif beS mof. IfultuS II. 546). 9?a(^ altteftamentlid)er

Slnfc^auung bagegen feilen bie Beic^en beS §immelS, ireld^e ber über ben ©eftirnen toal*

tenbc ©Ott georbnet t)at, als B^itmeffer für bie l^eo!ratifd)en Snftitutionen bienen (tgl.

®en. 1, 14. '^falm 104, 19.), bamit aM) auf biefe SBeife bie (gin^eit ber 9?atur= unb ber

58unbeSorbnung jur (Sif(^einung fomme. Unter ben ©eftt^tspunft bet ^ronologifd)en

gefte, Ujie Oeorge (bie älteren fübifdjen gefte 1835. ©. 193 ff.) bie erfte Älaffe ber

attteftamentlic^en Ä^ultuS^eiten bejeic^net, fönnten ^öc^ftenS bie 9Jeumonbe fallen; bod)

gerabe biefe l^aben im ^entateud) burc^auS untergeorbnete 33ebeutung; Don ber i^eier beS

fiebenten 9'JeumonbeS als bürgerlid)en D^euja'^rSfefteS finbet fic^ im ganzen 51. jTeft. feine

©pur. jDer ©abbat^ aber ^at feine religiofe 33ebeutung nidjt als B^itt^eiler, fonbern

bermöge befonberer göttlid^er (Stiftung als B^tc^en beS 33unbeS jttjifdjen ®ott unb

feinem 35olf ((S^*3l', 13.), als t^atfädjlic^eS Be«8ni§^ ^^ß bei bem 53olf, baS @ott fic^

ge'^eiligt ^at unb baS ben (Schöpfer unb §errn ber SBelt erfennt, baS menfd)lic^e Seben

in Sßirfen unb ÖJul^e nad) bem Urbilb beS göttlidjen SebenS \\6) geftalten foü. (©. baS

Sf^äl^ere über bie ©abbatljibee unter bem 2lrt. ©abbat!^.) 9J?an mag immer'^in Der*

mutigen, eS Ijabe in ber bormofaifc^en B^it bei ben -Sfraeliten eine %mx ber SSoümonbe,
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ferner eine geier beö gvü^UngS^ unb ^evbj^eintritteg ftattgefunben (bgl f^ierüber 6efcn=>

ber6 (Stoalb, de feriarum hebr. origine ac ratione, ßei^fi^^'ift f«i^ ^unbe beÖ SRovöeu^

lanbeö III. ©. 414 ff.),
— trielüct)! unö '^tefür aUi fidleren 3)ata festen, — man mag

ferner in bem ©(an^e be§ 33onmonbe8 eine befonbere SSer^errlid^ung beö '^affa^ unb be§

§üttenfefte8 fe^en {^L f(^on ^U)tIo a. a. O. ®. 297. <m ^«^ f.ud-^ j^/liequv fiovov

dXXa y.ai vvyacoQ nXrjQrjQ 6 yoa/iiog ij rS nayy.dXs (fcorog, bgl. <B. 293). SGBaö bie

gefte ju heften maä^t, ift bo(^ nid^t trgenb eine an baö 9^atnrleben antnü))fenbe menfd^»

lic^e 2Ba^t, fonbern bie Stiftung be6 SSunbeögotteä , ber bnrc^ biefe gefte einerfeitg

bie großen 2;f)atfad)en ber Srlofung unb gü^rung feinet 33oI!eg in lebenbiger Erinnerung

er'^ätt (i?gt. (Sj:. 13, 9. l'el\ 23, 42 f. u. f.
iv.), anbererfeitS ba« 33oIf amveiöt, feinen

irbifc^en, auf ein agrarifd^eS Sekn gegrünbeten ^eruf in ftetiger Slbl^ängigfeit Don bem

©eber aüeS 9Zaturfegen§ unb biefen (Segen felbft in uni>eräu§erli(^em Bitfanimen'^ang mit

ber 33unbe!§orbnung aufjufaffen.

Ueber bie ^eier ber ^ultuö^eiten i|^ l)ier, um nic^t ben befonberen 3lrt. Dorjugreifen,

nur folgenbeö ju bemerfen. — 1) Sieben ben für feben ÜTag borgefc^riebenen Opfern

fanben nod^ befonbere öffenttidje O^jfer ftatt, bie ober je nad) bem ^arafter ber einzelnen

^eiligen S^age fic^ ferfd)teben gematteten (f. 9htm. t. 28. 29.). ~ 2) 2öte für ben SBoc^en*

fabbati), toax auc^ für fieben gefttage (ben erften unb fiebenten S^ag ber ungefäuerten

58robe, ben STag beS Sßod^enfefteS, ben S^Jeuni cnbfabbatt), ben 5SerfB^nung§tag, ben erften

unb ben ©d^Iußtag beö SaubpttenfefteS) bie üiulje i)on ber 5Irbeit geboten*). 3)abei

finbet aber ber Unterfd)ieb ftatt, ba§ tüäl^renb am Söoc^enfabbat^ unb am 5Berfö!^nung§s

tag ante Slrbeit (npiNbp"b) unterfagt ift (l^eL\ 23, 2. 31. Dgt. 9Zum. 29, 7.) an ben

übrigen ber oben aufgeführten 2;age nac^ i'eü. 23, 7. 8. 21. 25. 35. 36. bgl. 9Zum. 28,

18. u.
f.

to. nur «TlD]^ riDN^D (vidg. servile opus, iUitI)er, ©ienftarbeit) »erboten toivb,

bie, toie au§ (Sj:. 12, 16. erbeut, j. 33. bie 33ereitung ber ©:peifen nid}t auöfd)Io§. (®. bie

grünblic^e (Srörterung ber (Badji bei Gusset, lex hebr. ed. IL <S. 817 ff. u. 1582.) ®ie ZaU
mubiften l^aben bal^er ben Babhat)) ber (Sd)Dpfung (b. i. ben 2ßod)enfabbatl^) unb ben geftfab*

hai^ unterfd)ieben. 3)iefer Unterfdjieb prägt fid} iueiter barin an^, baß nur Dom SBodjen*

fabbat:^ unb »om SSerfoI^nunggtage Seü. 23, 3. 32. ber Slugbrud ]'ir\'3\2/ n^^i/ gebraucht

toirb. ©er 9?ame n2\lf fte^t aüerbingö a. a. O. nac^ ber ge\Dö:^nlid^en ©rflärung Don

33. 11. u. 15. auc^ bon bem erften ÜJJajjot^tage ;
. boi^ ift biefe (ärüärung feineönsegö ge«

fiebert (f. bagegen Hupfeld, de primitiva et vera festorura ap. Hebraeos ratione. p. IL

©. 4 unb ben Slrt. ^fingften). 3m Uebrigen ift merfaürbig , baß bie genannte Ur*

funbe Don ben übrigen 9^u^etagen ber gefte ben S'Jamen rS0 gar nidjt, unb nur Don

ben 9?u'^etagen be§ fiebenten 9?eumonbe8 unb beg i^aub^ttenfefteö ba8 2öort \^r\'0

(= Gußßanaixog; über bie gorm beö SBorte^ Dgl (Stoalb, auSf. Sefjrb. §. 163. d)

gebraucht, ica^rfd^einlid^ beßiDegen, tüeil (n^ie fdjon @ uff et a. a. O. ®. 1581 gefeiten

f)at) biefe STage Don bem ©abbat^monat ^er einen befonbern fabbat^Ud^en ÄaraÜer ge*

toannen. (S)aß, icie 33ä;^r a. a. O. <S. 532 behauptet, im 31. %, jmDetlen aud) fämmtlid)c

geft* unb geier^eiten mit bem S^famen ©abbat^e bejeid^net twerben, ift au8 ben Don i^m bei*

gebrachten ©teUen nidjt ju ermeifen.) %\\ ben ßwifdjentagen ber längeren geftjeiten toar

bie Slrbeit geftattet» 3)ie ©a^ungen, burd) n3eld)e fpäter biefe ^rei^eit eingefc^ränft

irurbe, gibt bie äWif^na II, 11. tract. Moed katon. — 3) ®aö ^|>ofitiDe ber geier ber

©abbat^e unb ber oben genannten fieben i^efttage ift enthalten in ber SeD. Ä. 23. unb

S^Jum. ^. 28. regelmäßig h)ieberfe^renben ^ormel, baß an i^nen ftattfinben foHe J^lp^

li'l'p. ©iefer fc^on Don ben LXX unb ber S3ulgata mißDerftanbene, bann aud) Don

(Soccejug unb 35itringa (f. be§ legieren Synag, vet. ®. 288 ff.), neueftenS Don

©aalfd^üg (mof. ÖJec^t ©. 387) fäIfd)Uc^ unter Sßergleic^ung Don E^. 32, 5. -3er. 36, 9.

bur^ indictio sancti, prociaraatio sanctitatis gebeutete Sluöbrucf ift ju erllären !^ eil ige

*) 3n fpätetev ^di fdjeint aui^ au ben ^leuniontni eine bnv^ baä ®efe^ nic^t gebotene

33ef(^räufung tev Slrbeit ftattgefunlen ju li^Uw (»gt. bcfonberö 2lm. 8, 5.).

9leal:9ncVHo)}<!ibie füt S^eologie unb Jtit^e. IV. 25
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SSerfamntlung (f. ^engftenbevg, übev ben STag beS §errn ©. 32 ff.), unb toiU

fagen, ba§, irie Sjed). 46, 3. 9. fid) auäbrücft, ba§ 35oIf jum §eiltgtl)um fonimen foll,

um anjubeten. 3)od) beftanb eine fbrmitdje 5ßerpfU^tung jum (Srfdjeinen beim $eiUg=

tl^um (ber n\VT nad^ ber fpäteren S3e5eid}nung) nur ^in[i(i^tU(^ ber brei 2ßatt[a^rtöfefte

unb jtüar für'bie männlid^e ^öei^clferung, (gj:. 23, 14. 17. 2)eut. 16, 16. ?Iug @j;. 2.3, 14.

flammt bie tatmubifc^e 33e3eid)nung ber äBaUfaijrtöfefte burc^ C'^J"], inbem man biefen

Slugbrud, für voddjm SS. 17. unb 3)eut. a. a. £). D>Dj;e fe^en," ba^in ausbeutete, ba§

man ju gu^ beim ^eiligt^um ^u erfdjeinen ^abe. (33gl. äRifc^na 11, 12. tract. Cha-

giga C. 1. omnes tenentur comparere excepto surdo etc. et qui pedifes — nämlic^ l^on

Oerufatem au8 ben STempelberg !^tiiauf — advenire non poterant.) — 4) S)ie ju ben

geften Sl'ommenben foUen nic^t leer üor bem |)evrn erfd)einen (Sj. 23, 15. Dgl. 34, 20.

jDeut. 16, 16.; nämlic^, n^ie bie le^tere ©teüe beifügt »ein -3'eglid)er nac^ bem, n)a§ feine

^anb geben fann, nad) bem ©egen, ben bir ber §err bein ©ott gegeben". (Si§ geljt

bieö auf bie aug freitt)iüigen @aben 1)eut. 16, 10., be^ie^unggnjeife au8 bem l^iefür auö-

gefonberten ße^nten 3Deut. 14, 22
ff.

unb ben (Srftgeburten beö 25iel)g 3)eut. 15, 20.

9?um. 18, 17 f. (f.
über ben legten "-IJuntt 9?ie^m, bie ©efe^gebung SOJofiö im l'anbe

äJioab <B. 52 ff.) gebilbeten ©c^elamim, benen 33ranbo))fer üorau^^gingen 9?um. 10, 10.,

frbl^lic^e SRa^l^eiten folgten, L>gl. 2 Gl)ron. 30, 22. 3)iefe ^riüatfefto^^fer beäeid)net ber

talmubifc^e Sprachgebrauch mit bem Flamen nr^ri; einige fpätere rabbinifdje 33eftim*

mungen hierüber f. ©aalfd^ü^ a. o. £). ®. 422. — Q8qI. bie Buf^nimenfteHung ber

9?equifite ber geftfeier bei Jos. Ant. III, 10. 6 fin.)

Qn ben im 5Janon auf ben ^entateuc^ folgenben ^iftortfc^en S3üc^ern finben fid) nur

»enige S^oti^en über bie ^uttuSjeiten. 3)ie8 gilt f(^on Pon bem 53uc^e 3ofua, baö nur

5, 10 ff. baS erfte auf bem ^cben ^'anaanS gefeierte 'i^affa^ erlüä^nt. SBenn biefeS

mit bem '^entateud) eng jufammen^ängenbe, benfelben anerfannterma^en üoraugfe^enbe 33uc^

i^eftfeier unb bergt, fonft nid)t ertuätmt, fo ift l)iernac^ jebem Unbefangenen beutUd), toie

icenig au§ bem ©d^tbeigen ber fcigenben SSüc^er über bie \^t\k auf bie S'Jidjtejciftenj ber=

felben gefd)Ioffen tcerben barf. 3)aß bie 3e^^"if|e»^)«tt beä tljeofratifc^en Sebenö in ber

9?ic^terjeit aud) auf bie ^-eftfeier bebeuteuben (Sinflu§ geübt ^aben luirb, ift Porauöjufe^en.

©od) ift 9?id)t. 21, 19. 1 ©am. 1, 3. Pon einem Sa^reSfefte bie 9?ebe, an bem man

beim ^eiligt^um erfc^ien; h)eld)e8 gemeint ift, ob ba§ "ipaffalj ober ba§ ^üttenfeft, lägt fid)

nic^t ausmachen. SIuö ber ^dt ©alomo'ö h)irb juerft baS §üttenfeft ertoä£)nt. ®ie

©teüen 1 Si'ön. 8, 2. 65. ügl 2 St)ron. 5, 3. 7, 9. 10. finb fo ju beuten, baß tom

8—14. beS fiebenten 9)?onatg bie @inn}ei{)ung be§ Siempetö vorgenommen, Pom 15—21.

ba§ fiebentägige Saubpttenfeft gefeiert, bann nad^ 1 5?ön. am achten, nac^ 2 (S^ron. ba«

gegen, nac^bem erft am ad)ten Sage bie ^l^eret^ ftattgefunben , am neunten Sage, alfo

om 23. beö 3!Jionat§ ba§ S3olf entlaffen tcurbe. SBeiter toeiSt 1 5?ön. 9, 25. beutlid^ auf

bie brei großen Sa'^reöfefte !^in, benn ein anberer @runb beS breimaligen feierlichen

DpferS ift nid)t aufjubringen, äßenn eö 2 ^ön. 23, 22. Pom ^affa"^ unter do\ia Reifet:

»'benn nid)t würbe gehalten n)ie biefeS ^Jßa\\ai} eineg Pon ben Sagen ber üJic^ter an,

h3eld)e -öfrael richteten, unb bie ganje ^dt ber Könige 3fvaelg unb ber Könige Oubaö",

fo liegt barin ni(^t, ftiie S^eniu§ meint, baß bie geier beä ^affa!) feit ber j^ät ber

9?ic^ter überhaupt erft »ieber unter Oofia ftottgefunben IjaU, fonbern nur, baß ein fo

feierlii^eg, in jeber S3ejiel)ung nad) ben 3>orfd)riften beö ©efe^eö eingerichtetes ^affa^ in

biefer ganjen ^eriobe nid)t gel)alten n^orben fet); ein folt^eg ujar nämlid) aud) baS nac^

2 S^ron. S?. 30. unter ^iSHa gefeierte ^affa^ nic^t getcefen (f. 33ert:^eau ju 2 Sljron.

30, 27. unb teil, apotoget. 35erfud) über b. Stiron. ©. 399 f.). 3" tiergleid)en ift

auc^ bie ganj ä^nlid)e ©teile über baS ?aubl}üttenfeft ^ti), 8, 17. 3)aß, irie Sl^eniug

weiter bel)auptet, (Sjec^iel ber erfte unb über'^anpt ber einjige ^ropI)et fet), ber ba§ ^affa^

erwäl)ne, ift ebenfaüö unridjtig, fofern Oef. 30, 29. nad^ bem ganzen Bwf'^mmen^ang auf

bie ^affa^feier belogen werben muß. 3Bie foüte aud^ ber SluSbruc! in Oef. 29, 1.

paffen, wenn nur (Sin 3'al)rei§feft in Suba (bal §üttenfeft) begangen würbe! — 33eac^»
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tungStrevtt) finb ferner bte «Spuren ber geftfeier, todc^e [id) im Be^nftämmereicö finben.

1 Sien. 12, 32. rebet aflerbingS nur babcn, baß 5^erobeam für ben Don \^m geftifteten

fultug baS |)üttenfeft beibe'^alten, bafjetfce akr l^on bem [tebenten SDZDnat auf ben 15.

beö atijten 9J?onatg i^ertegt \)alQ. 3)aDon aber, baß biefeS ba6 etnjtge geft im öa^re

getDefen fet), iuirb ntd)t§ gefagt. 2lnf eine SDie^rjaljl Don geften im Beljnftämmereic^

njeist 2lm. 5, 21. 8, 10.; bie tiaffifitation ber ^ultugjeiten in ©abbatl), JJJeumonb unb

gefte §of. 2, 13. Dgl. 5, 7. 9, 5. 2(m. 8, 5. ftimmt ot)nel;in ganj mit bem ^entatenc^

überein. ®ie Uebertraguug biefer Orbnungen auf baö Betjnftämmereicb läßt fic^ nur

barauS erflären, baß auf iljnen bie 2öei^e beö l}'öd)ften 2lltertl)umg rut)te. Uebertjau^^t

finb biejenigen, n?elci)e ben mofaifdjen Urfprung ber im '^Pentateud) angeorbneten 5?uUuS=

jeiten leugnen, big je^t bie 3?ad}n}eifung fd)ulbig geblieben, tDO benn bie (gntfte^ung ber*

felben in ber fpäteren ifraelitifc^en ®efd}id)te eingefügt unb lüie fie erüärt lüerben foHe.

SBilbet boc^ ber ganje (S^dug ber l^eiUgen ßciten unb befonberg bie 9?ei^e ber ©abbatt)«

jeiten ein eng jufantmen^ängenfceö, in fid) abgerunbeteS ©anje. ©elfter.

tJcftC/ ber fj3äteren Ouben. -^n ber nac^e^-ilif(^en ^eriobe fommen ju ben im

^entateud) Derorbneten l^ultu^^eiten einige neue '^inju. §ie^ev gel}ören fc^on bie ©ac^. 7,

3. 5. 8, 19. eriüä^nten, burd) gofteu gefeierten Sirauergebenftage, nämüd) 1) am 9. be§

toierten a)?cnatö, toeil an biefem (2 Win. 25, 3. -3er. 52, 6. 7.) bie (S^albäer in Oeru^

fatem eingebrungen waren; 2) am 10. beg fünften äJionatg jur (griunerung an bie ^tX'

ftörung ber ©tabt unb beg 2:em|)etg (^er. 52, 12. — -ön 2 tön. 25, 8. irirb ber fie«

beute STag angegeben, o^ne Steifet bauerte bag 2Berf ber ßei^ftörung mehrere Zag,i);

3) im fiebenten ajJonat jum Slnbenten an bie (grmorbung @ebal|a'g (2 tön. 25, 25.

3er. 41, 1. — 3)er Sag ift im 31. 2;. ni(^t genannt, nac^ ben 9?abbinen hsar eg ber

britte); außerbem tourbe 4) nod) am je^nten 2'ag beg je^uten SSJJonatg gefaftet, tceil an

biefen (2 tön. 25, 1. Ser. 52, 4.) bie ^Belagerung -^erufatemg begonnen ^atte. (Sic

fpäteren SRobifitationen biefer @eben!tage f. unten.) — SBeiter fäHt in bie nad)e3;itif(^e

3eit bie Umbitbung beg fiebenten 9Zeumonbeg jum bürgerlichen D^eujal^rgfefte. ®er

Urfprung biefer 9^eujal)rgfeier läßt fid) nid)t fidjer beflimmen. ©ereitg im ^entateuc^

finben fid) (Spuren eineg Don ber mcfaifd)en 33eftinimung @f. 12, 2. abn3eid)enben , in

ben ^erbft faüenben -3a^reganfangg, näniUd) in ber glut^erjä^lung (f. bie Kommentare

jur ©enefig Don tu o bei, ©. 74, Don ©eli^fd), <S. 250 f.), ferner in ©j:. 23, 16.

34, 22., enblid) in ber 58eftimmung über ben Slnfang beg ^aüjalirg l^eD. 25, 9 f., tüte

benn aut^ bag ©abbaf^ja^r naturgemäß (Dg(. ?eD. 25, 4.) mit ber ©aat^eit, atfo im

^erbfte beginnen mußte, 'iflad) Jos. Ant. I. 3, 3. joäre ber SInfang beg -öal^reg mit bem

2:ifri Dormofaifc^e Orbnung getrefen, unb ttjcire biefer -S'a^reganfang Don 9J?ofeg für bie

©efc^äfte beg bürgerlichen Meng beibe'^alten tDorben. jDod), toie eg fid) mit bem Dor=

mofaifc^en ^ci'^re Der^alten Ijaben möge, bie oben angefüf)rten ©teilen ber mittleren SSüc^er

beg ^entateuc^g führen m<ijt auf ben erften Sifri alg Slnfang beg bürgerlichen ^al^reg. ®enn
baß unter ^oraugfe^ung biefeg S^a^reganfangg Don ben Dom 15—21. S^ifri gefeierten

^üttenfefte gefagt werben !ounte, eg falle an ben "Sluggang beg Sal^reg", bleibt eine un=

natürlid^e Slnnal^me, ber auc^ burd) bag, toa§ §u)3felb (de primitiva et vera fest. ap.

Hebr. ratione IL (g. 14) ju i^reu ©unften bemerft, nidit aufge'^olfen iDorben ift. Tlan

beachte, toie aud^ 3)eut. 31, 10. bag ^aub^üttenfeft beg ©abbat^ja^reg alg ben ©d)luß
beffelben bitbenb bejeii^net wirb. ^Sielmel^r wäre mit §i^ig (Komm. ,^u Oefaja ©. 335)

an3unet)men, baß für bag gemeine Seben bie 9Jed)nung beg neuen -Sal^reg Dom ©d^luffe

beg Saubpttenfefteg an batirte, wenn man liber^au^^t ben ^Beginn beg laubwirt^fc^aft*

Iid)en -3al)reg (benn fo wirb biefeg fogenannte bürgerliche Qa^x wo^l am rid)tigften be*

jeic^net) an einen beftimmten Sag fuüpfte. — Unter bem (gjed). 40, 1. erwähnten Sa'^»

reganfang wollen Wlanäi^t ben 10. Sifri Derfte^en, an bem bag Oobelja^r eingeblafen

würbe; eg ift aber bort Dielme'^r ber 10. 3^ifan gemeint (f. ^öDernitf j. b. ©t. unb

^erjfelb, @efd)id)te beg äJolfeg Ofrael ©. 346). -Sn bem SBeiffagungggemälbe (g^ec^.

45, 18—20. erfc^eint eine auf ben 1. unb 7. S^ifan faUenbe 3^eujal)rgfeier, beftel^enb in

25*



388 ?fcfte, bcr f^ötcren 3ubcn

(gntfünbiäimg be§ 3:em^elä (jur (Srläutenntg bieiien die. 40, 2. 9^um. 19, 19.); e8 ift

aber feine ©piiv üor^anten, ba§ eine fotc^e i^eier ioirfUd) einmal gef(^ic^tli(^ beftanben

l^abe. — «Selbft noc^ in ben nadjej-ilifc^en ®d)riften beg 51. Z. bis ju ben Suchern bev

ajJaffabäer ^erab werben bie DJfonate, bie je^t mit ben perfifc^en 9lamen bejeid^net finb,

nad) ber Orbnung be§ niofaifd)en -3a'^ve§ ge^^ä'^lt. 9?uv bie jmei 3eitbe[timmungen au8

ber S^egierung beö 5lrta?;erje§ Siel^em. 1, 1. 2, 1. fe^en beutlid^ eine anbeve, unb jwav

eine bem fpäteren bürgevlid}en Oa'^re ber Onben entfpredjenbe 9?ei!^enfoIge ber SRonate

üovauö *), iüaS gegen bie ^nfic^t fprid^t, baf^ evft mit ber feleucibif(^en Slera ber ^a'^reg«

anfang im §erbft ,^u ben Ouben getcmmen fei), ^iemit ift fveiüd) eine formtit^e ^ekx

beS 1. S^ifvi alö 9Jeu|a!^r§[e[te8 für jene ältere ^i'xt ncd) nid)t erttjiefen. ßu biefer l^at

üieüeic^t ber Umftanb mitgeirirft, ba§ nad) (Sfr. 3, 6. am 1. Zi\x[ nad) bem (Sjil bev

regelmäßige Opferbienft lüieber begann; außerbem icirb 'iflti). 8, 1. 9—12. bon einer an

biefem 2;age burci^ Sfra hergenommenen 53orlefung beö @efe§eö uub einer bamit fic^

oerbinbenben greubenfeier berid)tet**).

5Bon ben in ben nä(^ftfoIgenben 3'al)r^nnberten neu entftanbenen jübifc^en gejlen

fommt juerft in 33etrad)t baö 'i^nrim (DniBn ^ü] — über bie iBebeutung biefeS 9^a*

meng f. @ftt). 9, 24—26. 'üqI 3, 7. — jj Magdo/ulxi} t^/usqu 2 ^Mll 15, 36.). ®ie

gef(^ic^tlic^e SSerantaffunq beö ^^efteg toirb erjä^lt im Suc^e (Sftljer. ÜDaS geft fd)eint

anfangs SBiberfprud) gefunben ju ^aben; menigfteng er^ä^lt Talm. liieros. Megilla f. 70.

4., baß über bie (Sinfü^rung beffelben, als eine unbefugte 9Zeuerung 85 Sleltefte, tüorunter

30 ^rop:^eten gefpottet ^aben. SIber öjenigftenS jur ßeit beg Oofepl)ug (Ant. XI, 6. 13.)

tcar bie ^t'm, unb jtoar bie jnjeitägige, bereits bei ben 3^nben oügemein verbreitet. SS

tt>ar fein jTempclfeft, fonbern ü3urbe in ben (Synagogen gefeiert burc^ ^orlefung beS

S3ud)eS (Sft^^er (ber äJJegiöa, ba'^er ber Diame beS üon bem gefte Ijanbeinben S^ractateS

Mischn. 11, 10.), in beu Käufern burd) @aftmäl)ter unb anbere Suftbarfeiten , Sllmofen»

geben u. f. tr>. S)aS geft fäEt auf ben 14. unb 15. 'ätax, alfc gerabe einen 9JJonat

tocr bem $affa^. ®er eigentliche S^ag ber (Srrettung ber Suben xoax fveilid) ber 13. ^bar

genjefen, ber fpäter (f. unten) ju einer in i^aften befte^enben 5Borfeier beS fröl)li^en gefteS

t^ertoenbet tourbe. (gttjalb (@ef(^. Ofr. III, 2. ®. 260 f.) Dermut^et, baß ^urim ur=

fprünglic^ am 13. irgenb eineS 9)?onatS gefeiert, bann aber, treil man i^ie Srlöfung auS

ber perfifc^en Stngft unb SZot^ mit ber (Svlöfung auS 5legt)pten sufammenfteüte, als 33or«

feier beS ^affa^ gerabe auf ben SBoHmonb beS näd)ftüorange^enben 20'JonatS verlegt werben

fei). — Ueber bie ^^eie^' t'^S gefteS in ben ©c^alt|a!^ren
f. bie Unterführung in SBiefe»

ier'S (^ronolog. ©ijnopfe ber @ü, ©. 207 ff. dladj ben Srgebniffen biefer t»äre, wie

jc^on Sfbeter behauptet l^at, als ber eigentlid)e ©(^altmonat ber erfte Slbar betrachtet

unb bemnac^ ^urim im @d)altia^r im 33eabar gefeiert iuorben. ^Die Stnorbnung, tocr»

nad^ in ©c^altjal^ren ein boppetteS ^^urim gefeiert ujirb, baS erfte' fogenannte fleine im

Slbar, baS jweite große im 5Beabar, foU fc^merlid) über baS jtüeite 3al)rirunbert n. (S^r.

jurüdge^en. 2luf (äft^. 9, 18. 19. grünbet fid) bie 93eftimmung Mischn. Megilla C. 1.,

ttjornad) in Rieden unb offenen ©täbten baS liefen ber SJiegiUa am 14., in ben ©täbten

^atäftina'S, bie fc^on ju Oofua'S ßeit (ogt. ®eut. 3, 6.) ummauert getoefen, am 15.

3tbar ftattfinben foÜ. mad) (gft^. 9, 18. l)eißt ber 15. ©c^ufc^an^^urim. — 2)er

*) lieber bie Seftimmuttg, ba§ bie Sa^re ber Äönige SfraelS vom 1. 9tifan, bie ber ^eib*

nifc^en Äönige »om 1. Z\\xi ju rechnen feljeii, f.
Surenhus. ju Mischna rosch baschana vol. II.

p. 300 f.

•*) 3" Mischna rosch haschana 1, 1. (rtgf. bie (Srläiiteruug ber (Stelle in ©ciger'ö Sefe^

jiüden au8 ber S!JJif^ria ®. 25 f.) werbe» vier 3a^rf^flnfä"9e unterf^iebeit, nämlid) au^et ben

jwei oben Oefpro^enen no^ einer im ß(nl (nac^ 31. im S:ifri) für bie S3ef^immnng beS Söie^?

je^ntenö, unb einer, ber auf bie Saume fi^ tejog, am erften, na^ 21. am 15. ®cf)eDat. ©er

le^tgenannte 2;ag gilt noti) bei ben je^igen 3"ben al§ greubentag; f. ®d) ruber, «Sa^ungeu

unb ©ehaudje beS talnuib. rabbin. 3itbentI)umS 1851, ®. 164.
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13. Slbar tourbe nac{) 1 Tlail 1, 49. 2 a«a!f. 15, 36 ff.
al8 ber Sag, an toelc^em 161

to. S^r. bei- ft)vifc^e gelbljevr 9Zicanot* :6efie3t unb erfi^Iagen irovben tüar, jum |äl)r»

liefen ®an!feft geiceitit, unb nod) S'ofe^^t^uS (Ant. XII, 10. 5.) ertüätjnt biefe ©iegeSfeter

al8 eine ju feiner ßeit iibUc{)e. 3)ama(§ fann atfo baS gaften^eft^er (inp^ n^^yp),

auf tueldjeS fc^on (gftf). 9, 31. ^tngeujiefen ttjirb, nid^t am 13. ^Ibar begangen tcorben

fetjn. md) Saffel (in ©rimm'S e^-eget. ^anbbuc^ ju 1 malt 1, 49.) tourbe gaj^en»

ejttier ncd) jur 3eit be8 3:almub al8 breitägige§, aber erft nad) bem ^urim begangen

unb erjl fpät (bie früt)fte ©^ur füljrt in baö neunte 3al;rl)unbert), ujä^renb bag 9?icanor-

feft in 33ergeffent)eit fani, auf ben Sag beö le^teren i>erlegt. ®a8 9^ä^ere über gaften=

(äft^er f. bei Buxtorf, synag. jud. C. 29. ©. 554. i^äüt ber 14. ^bar auf einen (Sonn-

tag, fo irirb, ba am ©abbatl) unb 53orfabbatl) (tgl. fd)cn Subita 8, 6.) nid)t gefaftet

toirb, i^aften = (Sft^er auf ben boraugel^enben 3)cnnerftag, ben 11. SIbar verlegt. (@o

5. 33. 1855.)

ebenfaüö eine ©tiftung ber maffabäifd)en ^i ift baö geft ber Sem^eltuei^e

(n|jn, T« iyyairiu -^o!^. 10, 22., X)cU\t'd\\'ü\QiV at iiusgai iyy.aiviOfj.^ t8 d-vaiuaTtjgiöj

1 ^Utl 4, 59.) M tDurbe burd} 3uba§ äJiaffabäug angeorbuet, al§ e§ i^m (im a 164

t\ Sl)r.) gelungen njar, Oerufalem (mit 2tu8na^me ber Sltra) einjuneljmen , ben Sem^jet

ju reinigen unb ben i^e^oba^fultug tt)ieber ^erjufteüen. Sßeit ber SSranbo^^feraltar am

25. Si§lei) (ber t^eilweife bem 3)ecember entfprid)t) geiüei^t irurbe, an bemfelben Sage,

an bem brei (nac^ 2 2)?af!. 10, 3. jtüei) -3aljre jutoor bie Sntiüei^ung burd) ben ^eibnifdjen

£)^ferfuttu§ ftattgefunbeu Ijatte (f. ©rimm 5U 1 Wlatt 1, 54. unb 4, 52.), fo foüte ba«

i^eft jäl^rlic^ l^on bem genannten 3eit))un!t an ad^t Sage kng gefeiert werben „/ner

ev(pQoavv)]g ymI yaqäc,". S)ie achttägige S)auer ift rt)a'()rfd)eintid} auS ber 9?a(^a'^mung

be8 ?aubt)üttenfefte§ ju evflären, bgl. 2 2)?aff. 1, 18. 10, 6 f. S)aä geft h^ar ijon

Shifang an nid)t an 3erufalcm gebunben; eg ittirb befonberS burc^ S3eleud)tung ber

©tjnagogen unb ber §äufer gefeiert (am erften Sag beg gefteö ujirb ein Sid)t, an jebem

folgenben eineö Ujeiter angejünbet u.
f.

n?.), lüo'^er c'^ne B^^if^i ber D'Jame beffetben qptJra

bei Jos. Ant. XII, 7. 7. ftammt. S)en Urfprung biefer geftfittc leitet Sofeptjuö ^er

£x rs naQ ilniöa ravTtjv rj/^av ffavfjvui jrjv eS.8Giav; er ift njo'^I mit Sertl^eau

in bem SBieberausünben ber ?id)ter im Sempet 1 ^a!f. 4, 50. in fuc^en. ^JJa^e liegt

bie 23ergleid)ung ber SUumination , burd} iveld^e ba§ ^aub'^üttenfeft t?er^errli(^t irurbe.

Ueber bie rabbinifd^e i^abel, njornac^ bei Steinigung beS Sem^elS eine i^tafc^e mit SDel

aufgefunben trurbe, ba8, obiro'^l feiner Ouantität nac^ nur für einen Sag au^reic^enb,

ad^t Sage lang bie Samten fpeiSte, f.
Buxtorf, synag. jud. C. 28. Slußerbem bgl. über

biefe§ geft Sig^tf 00 1 ju Oo^. 10, 22. unb über Die gegenlüärtige sBege'^ung beffetben

©djröber, «Sa^ungen unb ©ebräuc^e beö ta{mubifd)=rabb. -Subenf^umS ©. 161 ff.
—

mi) (ättjalb (®ef(^. 5fr. III, 2. ©. 357) foü e§ urfprüngüd) bal ^eft ber ©onnen*

toenbe jur ^^eier beö erften ^erüorfommenö be§ neuen ^ic^teS getüefen feljn; unb toenn

grünere (ijgl. ?unb, jüb. ^eiligt^ümer @. 1069) bie djriftlic^e Sic^tnteg t»on biefem

?i(^tfeft ber -öuben herleiteten, fie^t (Stralb in ben c^rifttic^en SSei^nac^ten eine Um=
bilbung beffelben.

iSnblic^ lüirb aug ber matfabäif(^en ^{\i ncd) baS %z\i ber eroberten 58urg an-

gcfülirt, t»elc^e8 nad^ 1 SOJaff. 13, 50—52. jum 2lnben!en an bie (Sinna^me unb Steinigung

ber ?lfra am 23. be§ jtDeiten SRonatö im 3^a^r 141 ö. Stjr. eingefe^t »urbe. 5ofept)uö

fdimeigt über baffetbe, unb e§ fc^eint bemnad) balt> abge!ommen ju fetjn. — !5)a8 angeb=

lic^e 3ubitl)feft toirb nur in bem B^f^Ö ber 33ulgata am ©d^Iuffe beiS ^öuc^eS S^ubitl^

erttjö^nt; in ber |übif(^en Uebertieferung finbet fid^ leine ©pur baüon.

2Iu8 ber ßeit toor ber B^vj^orung öerufalemS finb nod) ju ertoäljnen: 1) baä

§erobe§feft, jum 3lnbenfen an ben Sob beä ^erobeS um bie ipaffa^^eit gefeiert

(^erobeg ftarb nac^ Jos. Ant. XVII, 9. 3. einige Sage t)or bem ^affa^; Oofep^uö ertoäl^nt

baö geft nic^t, eine ^nfpielung auf baffelbe liegt ineHeid^t barin, baß er b. jud, I, 33. 6.

ben ^erobeS bor!^er fagen läßt: olSa ^laöalsg rov i/udv eoQxdaovraq d-dvarov)',
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2) ba§ ^oljfeft {'^vXocpoQiwv soQTrj Jos. b. jud. II, 17. 6., am 3. Slul gefeiert.

-3ofe^^^u§ fagt, eä [et) ©itte getcefen, tag man an biefem Slage ^olj juv Untertjattung

be§ immevnjä^renben SlltarfeuerS jum Siem^^el brad)te. Sil!x6:j SRt\j. 10, 35. i^gl. 13, 31.

l)ätte bereits 9^e'^emia 2(norbnungen für bie ^cljbarbringung (C'^yn ]3"li?) getroffen.

Mischna Taanith 4, 5. bejeidjnet neue beftimmte ßeiten, -5m Uebrigen f.
i'unb, füb.

§eiligt^. ©. 1067 f.
— 3)a§ i>on ^f)i(o in bem bon Ing. 5S)?aj;o aufgefunbenen 2In!)ang

ju ber (Schrift de septen. ernjä^nte torbfeft {y.aQTuXXs eogri^) ift nid)t ein fte'^enbeS

geft, fonbern bejietjt \\6) auf bte 3)eut. 5?. 26. gebotene 3)arbringuug ber (SrftUngSfrüc^te,

bie in feierlidjen Bügen nad) S^erufalem jnm Sempel gebracht irurben. ®a6 SfJä^erc

j. im tract. Mischna Biccurim C. 3.

!Die Berftörung Serufalemö unb be8 2:empeI8 burd) bie ^ömer gab jnnäc^ft jtoeien

ber oben ermäbnten 5:rauergebenftage eine neue 33ebeutung. -ön bem Dierten SOJonate

(2:^ammu§), in bem bie (Sljalbäer in bie ©tabt gebrochen »aren, tourbe auci^ burd) StituS

bie ©tabt erftürmt; ba eö am 17. gef^e^en fet)n fotl, fo tourbe ba§ gaften auf biefen

2;ag berlegt, ber au§erbem ber Xag feljn foüte, an n^etd^em 9JJofe8 h^egen ber 33erfünbi=

gung be§ SSoIfiS mit bem golbenen ^aih bie ©efe^eiStafetn jerbrad) u.
f.

to. Mischna

Taanith 4, 6. (jur Erläuterung biefer ©teile bgt. (feiger, ^efeftüde ©. 31 f.).
2Bie

im fünften äJJonate (2lb) burc^ bie S^albäer ber -lem^et .^erftört njorben tpar, fo in

bemfelben 2Jlonat burd) bie ÖJömer, nac^ bem 2:atmub am 9., ber be^^alb alg S^ag ber

2;empeloerbrennung gefeiert ftsirb; unb .^toar beginnt an biefem 2;age njie am 33erfö^nungö=

fefte bag gaften fd)on mit bem oorl^erge^enben Slbenb. ^iai) -Sofep^uö b. jud. VI, 4. 5.

toäre ber 2;ag ber ^lempeljerftörung ber 10. beS (macebonifd)en) 9}JonatÖ ?ooS (ber — f.

öbeler, §anbb. ber dl)ronDl. ©. 400 ff.
— eben bem Wo entfpric^t) geioefen. Sofe*

:p^ug fte^t (a. a. O. unb §. 8. Dgl. Ant. XV, 9. 1.) hierin einen S3eteg für ben ©a^,

baß auc^ für bie Unglüdöfäüe oermoge einer unentfliel)baren tt/nuQfisvf] ein periobifc^eö

Eintreten georbnet fei). Qn bem ©ebenftage ber Sempel^erftörung Mminiren bie jübi-

f(^en SErauertage. On ber ©t)nagoge lüerben bie flageUeber be8 -Seremia borgelefcn.

2ln fie ^at fid) borjug^tüeife mit S3e3ie^ung auf biefen S^ag eine reiche elegifd^e ©^nago*

gal^joefie angefügt. "!3)ie tinot^ für ben 9. Ib," fagt Sllej;. o. Oettinger (bie fi)na=

gogate (glegi! beö 33olfe§ Sffraet 1853. ©. 54) "finb bie fd)önften ©tüde ber gefammten

©i)nagogatpoefie, blutige Sbränen eineö jerriffenen ^tx^tn§, ©euf^er, bod^ nid)t ber 33er*

ätoeiflung, fonbern ber Hoffnung ju einem eifernen ^immel."

®ie SKobififationen, iDeId)e bie älteren ^^eftc im l'aufe ber weiteren ©cfc^ic^te be3

Subentl^umS getroffen l^aben, »erben am paffenbften bei ben Slrtt. über bie einzelnen

gefte ertt)ä^nt. ^nx Erläuterung ber gegenwärtigen jübifc^en geftorbnung genügt e§,

noc^ folgenbe fünfte ^erüorju'^eben. — 1) 'an baS achttägige ?aub^üttenfeft fügt ^iä),

bieEeic^t mit ^ejieljung auf 2 E^r* 7, 10. am 23. Sifri ba8 geft ^er @efe^e§freube

(min nnipp). S)ie fi)nagogale 33erlefung ber 54 großen ^arafc^en, in toelc^e ber ^en*

tateuc^ jerfätlt, -ift nämlic^ fo georbnet, baß in jebem Sa'^re am ©abbat:^ nac^ bem §aub=

pttenfeft, ber beß^alb n^;^^?^3 r\2W ^eißt, begonnen, am bejeid)neten 2:age gefc^toffen

lüirb. Xa§ ^tter biefeS ^^efteS läßt fi(^ fo loenig al8 baS Sllter beS je^igen jä^rlid^en

$arafc^enct)!lu§ fii^er beftimmen; :^inft(^tli(^ beä le<^teren fte^t nur fo J?iel feft, baß ber=

felbe in ber erften ^älfte beS 8. Oa^r^. bereits als tängft befte^enbe Einrici^tung erfc^eint

(f- B^^Sf ^iß gotteSbienftl. 53orträge ber Suben ©. 37). — 2) i^ür bie fabbat^lic^en

iage ber altteftamentlid^en geftjeiten erfd)einen bei ben fpäteren Suben (mit StuSna'^me

beS 53erfö^nungStage8) je jtoei ^^eiertage. ©emnac^ »irb ni(^t nur baS ^fingft- unb

9'Jeu|a^rgfeft jioeitägig gefeiert, fonbern eS toerben auc^ beim ^affa^ ber erfte unb fiebente

geiertag berboppelt, fo baß baS ganje ^^eft ad)t Xage bauert unb nur an bier 3t»if<^ett=

tagen bie Slrbeit, jeboc^ mit gewiffen Einf(^rän!ungen, geftattet ift. (2)er D^ame für bie

(enteren ift lyiDn bin). Ebenfo beginnt baS Saub^üttenfeft mit einem boppelten geier*

tag, worauf fünf §albfeiertage folgen (nac^ Slnbern nur oier, ba ber fiebente Sag beS

gejiteS, ber Sag §ofc^anna* rabba eine befonbere feftlid)e Sebeutung ^at — f.
beit 2trt.
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!?aub^üttcnfeft); bett (Schluß Htben bte ZaQt ber ^t^cretl^ unb ber @e[e^e8freubc.

2)te[c 2)o)3peIfeier ber ^^efttage bilbete ftd> in ber jübifc^en ÜDtofpora noc^ tüäl^renb ber

3eit beö ^weiten ^Temi^elö burc^ folgenbe S3eranlaffung, ©ie S3eftimmung be8 -JJeunionbS

(»orunter nic^t bie (5on|unftion beö ä^JonbeS mit ber ©ontic, [onbern ba§ erfte SBieber«

erfdjeinen be8 9}JonbIi(^teS berftanben würbe) erfolgte burd> baS (Stjnebrium in -Sern*

falem, baö ju biefem 5ße^uf immer am 30. beS SJionatS berfammelt toar. Erlangte man

nod) an biefem 5lage bie SluSfage jtDeier glauBiuürbiger Scuse"/ ^«§ ^iß SD?onb[ic^et ftd^

gezeigt l^abe, fo tüurbe biefer S^ag ncd^ al8 9?eumonb getüei^t unb ber abgelaufene 2Ro=

nat für mangelhaft (b. 1^. für einen SJfonat bon 29 Sagen) erüärt. (Srfolgte aber am
30. S^age feine Slnjeige, fo lourbe biefer STag nod^ jum alten 9}?Dnat gerechnet unb ber

barauf folgenbe o'^ne Sßeitereö al8 9^eumonbtag begangen. (©. Mischna, rosch haschana

2, 5 sq. 3, 1.). ®a Don ber ^öeftimmung beä S^eumonbeö bie geier fämmtlid^er gefte

abging, fo tourben toenigftenö bie S^eumonbe, tcelc^e für bie ^eftbeftimmung üon 2Bi(^*

tigfeit toaren, burc^ ^euer, bie oom Oelberg au8 nac^ beftimmten Stationen ftc^ über

baö !Oanb oerbreiteten, fignatifirt; fpäter, ba bie ©amaritaner burc^ ä^nUci^e geuer bie

Snben irre führten, erfolgte bie Sefanntmac^ung burc^ auSgefenbete iöoten. ©. rosch

haschana 2, 2 sqq. 1, 3.). S)ie entfernt in 5legl)pten, S?(einafien, @ried)entanb u. f. to.

iDol^nenben S'uben, toeldie bie SJJittl^eilung bei 9?eumonbö ni(^t me^r ju rechter 3eit er»

reid)en fonnte, Ratten nun bie njic^tigeren ^efte bo|3^3elt ju feiern, bomit jebenfaHö an

einem Don beiben S^agen ba§ ^eft überall juglei^ gefeiert n3etben möcbte. (Sgl. Sbeler,

§anbb. ber (S^ronol, I. <S. 512
ff.

unb @räg, ©efd^ic^te ber -Suben Dom Untergang

beS jübifcben ©taatS, 1853. ©. 82). 33ei bem 9?euia^r§feft fonnte übrigeng in -Serufa*

lem felbft eine boppette ^^eier oorfommen, ba man ben 30. @lul in Srmartung ber B^u*

gen, bie im Saufe beö Sage^ ben 9^eumonb anmelben fonnten, Dorläufig al§ S^euja^r ju

begeljen anfing, unb nur, tt)enn feine B^uö^n, ober ioenn fie ju fpät tamen, ben jtDeiten

3:;ag als eigentlid)e§ geft nod) f^injune^men mußte. 9kc^ ber B^^^f^örung -SerufalemS

ging bie Sefttmmung bei ^alenbertuefenl, woju namentlich aud^ bie all @e^eimni§ fort*

gepflanjte 9?egulirung ber (3d)altmonate geprte, auf bal in S'abne neugebilbetc (Sl)ne=

brtum unb feinen 9lafi C^ßatriarc^en) über. 2111 el nun toaljrenb ber Oubenberfolgung

unter (Jonftantiul oorgefommen toar, ba§, ioeil bal @t)nebrlum an ber geftpettuug bei

©c^altja'^rl ge^inbert n}urbe, bie jübifc^en ©emeinen in ber B^^^ft^euung über bie gej^*

beftimmungen im B^^ifet blieben, fal^ fic^ s^ar ber ^^atriarc^ Riffel II. oeranlaßt, eine

fefte Äalenberorbnung (ben no^ je^t befte'^enben iübifdjen ^alenber) einjufül^ven; aber

bie ©itte, jtDei ^^eiertage flatt einel ju begeben, njurbe bemungeac^tet oon aßen Stuben

außerl^alb ^aläftina'l beibehalten (f. @rä^ a. a. £). ©. 397). 9^ur bie zweitägige

geier bei 9?euia^rlfeftel foH mit ^M\\6)i auf 9?el)em. 8, 13. auc^ in ^atäftina jlatt*

finben. ®er 5Berföt)nungltag ift Don biefer ®o))^elfeier aulgenommen, ba ein jtDeitägigel

ftrengel gaften all ein ^u f(^n3erel Ood) in betrachten wäre. (<S. bie rabbinifc^en ©tet=

ien bei Buxtorf, synag. jud. p. 539). On i^olge jener ©o^pelfeier beträgt nun bie ^a\ji

ber i^ej^tage mit fabbat^lic^em ^arafter nic^t mel^r fteben, Wie SeD. ^. 23. Dorfdjreibt,

fonbern breijel^n. 3)oc^ gilt no(^ jel^t bie Unterfc^eibung, ba§ an ben fabbatl^ti^en %(X'

gen ber gefte mit 2lulnaf)me bei 23erfö^nungltagel, ber hierin bem 2Bo(^enfabbat]^ gteid>

fte^t, bal ^njünben Don Sid)t unb "^tmx unb bie B^^eveitung ber ©Reifen geftattet ift,

aber nur für ben 33ebarf beffelben STagel unb nic^t für ben folgenben, el wäre benn

biefer ein ©abbatli. (Ueber bie l^iel^er gel^örigen ©a^ungen
f. befonberl Mischna bezah,

unb Dgt. ®aalfd>üj, mof. 9?ed)t ©. 409.) Uebrigenl geprt ju ben j^rengen S^agen

auc^ ber S^rauertag bei 9. Wi, an bem ebenfalll fein ©efc^äft Derric^tet Werben barf

(f. ©(gröber a. a. O. ©. 232). — 3) S)urc^ ben Menber bei §illel ijl bie 3)auer

ber SWonate t^eitl ju 30, tl^eill ju 29 klagen beftimmt unb jWar abwed^fetnb, wenn

nämlich bal Oal^r regelmäßig ift (f. Obeler, a. a. £). I. <B. 340 ff.). ®abet wirb aber

bod^ bei ben ajtonaten ber erften Älaffe ber 30. all jum folgenben 9)?Dnat gel^örig be=

trachtet unb in golge beffen eine bü))j3elte 9?eumonbfeier begangen, (©o wirb, ba ber
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d1i\an immer 30 jTage !^at, ber 3^eumonb be§ Q\ax jtüei jTage gefeiert u. f. to.) Ueber

bie f^nagogale geier ber S'Jeumonbe [. Sujtorf a. a. O. ®. 473, ©(gröber ®. 83.

3)te ÜJfänner bürfen an benfelben i^re ©efd^äfte berric^ten, enttjalten fid) jebod^ gern

fc^wererer 2lrBeiten. dagegen foflen bie SBeiber am 9?eumonb ber Slrbeit fi(J> enthalten;

bie SSegrünbung biefer <Sa^ung [. ©(gröber a. a. D. 3^^»" ©c^Iuffc möge nun ncä)

eine überfic^tUc^e Bufammenfteüung be8 jübifc^en geftfatenberS gegeben toerben, lüobei

no(j^ einige ^^iottjen 'ü)xtn pa^ finben. {^m ^lUgemeinen l^gl. befonberö ©darüber
©. 90 ff. unb bie für^ere DarfteHung in Soblfon, bie Sebren ber mofaifc^en 9tetigion

3. 2Iu§g. 1829 <B. 189 ff.)
— 1) 9?ifan. 2)er ©otteSbtenft in biefem a)icnat trägt

einen freubigen l?ara!ter; e§ foH in ber 9?eget uid)t gefaftet n^erben. 3)er bem ^affab»

fefte borangebenbe (Sabbatb galt für befonber§ l^tiliQ unb beißt be§^alb ^TlSn n3I^n

(f. bag D^äbere bei Sar^jcb, app. ant. (S. 384 unb ©(brober ®. 174). ^om 14.

bis 22. ^affa^feier; über bie 53orbereitung unb ^Begebung berfelben bei ben gegentcärti-

gen -öuben
f.

b. 2Irt. ^ äff ab- — ^In ift nur nccb goIgenbeS anjufül^ren. 9^ad) ?el\

23, 10 ff. feilen üon bem ZaQZ beö 'ipaffabfefteS an, an tüelcbem bie 3Bebegarbe npi:n«l n^j;

bargebrad^t toirb (nacb jübifc^er 2lnficbt bem 16. iRifan), fieben 2BD(ben bi8 ^fingften gc»

5äblt Ujerben. ©ie Sebegarbe lüirb jft^ar nicbt mei)r bargebrac^t, aber baS Bebten

Omer ift beibebalten unb finbet jeben 2;ag in ^erbinbung mit einem öorgefdjriebenen

©ebete ftatt. (3)af 9?cibere f. (Scbröber ©.208). ©araug erHärt fid> nun ber ^Jfame

beS einzigen i^eier* ober ricbtiger ^albfetertagö im jnjeiten Tlomt Q'iax, nämitcb be§

auf ben 18. beffetben fallenben Sag b'omer b. b- be3 33. (jb ift Babljeitben) in Dmer.

ßr ift ein ©cbüterfeft. 'ütadj ber Segenbe follen bem berüijmten 9?abbi Sttiba, ber in

ber erften ipälfte beS jtoeiten Satjrbunbertö gelebt bat (f. über il^n ®rä^ ©.60 ff.), in

ber Beit t>om 16. 9?ifan bis jum 17. öjar 24,000 ©cbüler burcb eine @^)ibemie n^egge*

rafft Ujorben fetjn, ttieSljalb ein @ebot gegeben iDurbe, ficb in biefer ^dt feber greube

(namentlich ber ^ocbseitfeier) 3U enthalten, — Qm 3. 9JJünat ©iüan am 6. unb 7.

^fingften (über bie SSorbereitung unb 33egebung beffetben f. ben befonbern ^Irt.). S'm

4. aJJonat S^bamm uS am 17. ber ©ebenftag ber Eroberung -öerufatemS, für ben, toie

für bie anbern i^efttage, befonbere Suggebete (mn^'pD) angeorbnet finb. ®ie gan^^e B^it

t)on biefem ^Tage an biä 5U bem 9, beS 5. 5D?onatS 21b, bem ©ebenftag ber Berftorung

ÖerufalemS (namentlicb bie 2;age l^om D^eumonb 'äh an) gilt al8 Srauer^eit, in ber feine

^oc^^eit geljalten icerben foll u. bgl. !Der 6. 9J?onat @lul ift ebne geft. S)en ©treu*

geren gilt ber ganje 9J?onat al§ bie ber 33uf3e beftimmte SSorbereitungö^eit für ba§ 5)?eu=

jabrSfeft; in ben legten 3:agen beffetben als nn^'jDn ^p^ werben in ber grübe ^u^'
gebete in ber ©ijnagoge gebalten. — -öm 7. SDJcna't Sif'ri am 1. unb 2. 9Zeuiabrgfeft,

am 3. gaften ©ebalja, bie ^dt bis jum 10., bem 33erfcbnungStage, gilt als ^öuf^jeit

(n^lt^'i^n ^p^n.TO); ^om 15. —22. Saub^üttenfeft, am 23. ©efe^eSfreube. — 2)er

8. 9Jiona"t 3}l'ar'cb'efd)»an ift ol>ne gefte; im 9. tiSleb am 25. Sem^^eltoeibe; bie

i^reubenfeier bauert 8 jlage, übrigens o^ne ü'öKige Unterloffung ber Slrbeit. 3m 10. 9J?o*

nat jlebetl) am 10. ©ebenftag ber c^albäifcben Belagerung SerufalemS. ©er 11. Tic*

nat ©c^ebat ift o^ne geft. Qm 12. ä«onat Ibar am 13. gaften«@ftl)er, am 14. unb

15. ^urim. Deuter»

^eftuttdcn unb ^cftuit«)Sfrieo bei ben Hebräern. — SBaren im ^ebräi»

fcben 2lltertl)um auc^ mebr über tüeniger alle ©täbte im Unterfc^iebe bon ben offenen

gleden unb Dörfern einigermaßen befeftigt (HifDD >")j; 1 ©am. 6, 18.), baS beißt tfcoa

mit 5Dtauern umgeben, um hjiber einen feinblic^en .^anbftreicb unb be^^uniftreifenbe §or=
ben gefid)ert gu feljn, fo finb baöon bocb nocb bie eigentlicben geftungen ("llüD 1'j;

2 S^r, 8, 5. p. 31, 22; 60, 11.) ^u unterfcbeiben , tüelcbe jumal ju ©id)erung ber

©renken unb toicbtigften B«9änge jum Sanbe wie bie ^auptftabt felber ftärfer unb fünft»

lieber befeftigt unb in ÄriegS,^eiten mit iöefal^ungen berfe^en (2 Sbr. 17, 2.) tcaren.

©0 toar namentlich 3^erufalem felbft bie ^auptfeftung beS ?anbeS, an beren gortifica»

tion üon !Dabib an (2 ^am, 5, 7. 9.) bis in bie fpäteften Beiten (2 (S^r. 32, 5.) gear»
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bettet tourbe; aBer [c^on ©alomo legte ncd| anbere fefte ^Iät|e im $?anbe l^errnn an

(1 tön. 9, 15. 17 ff. 2 g^r. 8, 5.), unb e8 lüurben i^rer noc^ fpäter ju toerfc^tebenen

Beiten je nac^ bem SBebürfniß erbaut unb befeftigt, 5. 8. diama, @eba, aJJijpa 1 tön.

15, 17. 22. (togt. oben I. (S. 664); 2 (5f)r. 11, 5; 14, 5 f.; eine nod) iweit größere ßa^t

fold^er geftungen treffen ton in ben unru'^igen Briten nac!^ bem (gj;il an, too ^aläftina

faft antialtenb ber ©c^aupla^ ber immermäljrenben Kriege ber borberafiatifd^en 8?ei(^e

toar (1 Tldl 1, 33 f. 4, 60 f. 12, 35 ff. 13, 33; 14, 33 f.
Jos. Antt. 13, 16, 3;

14, 3, 4.); toie befannt finb ntc^t j. 33. au8 ber Beit beS fübifc^en trtegeö bie ^Jiamen

5l(ej:anbreum, 5mad)ärug, SJfafaba u. a. m.! tein SBunber, baß nod| Ijeute üon 9?eifenben

STrümmer getüattiger t^eftungSmauern fjter unb bort im ?anbe gefunben »erben.

3)iefe befeftigten ^lä^e haaren i)orerft umgeben ton einer ober mei)reren, oft äußerft

bicfen (ogl. 3. 33. bei 33abel, 5öanb I. ®. 644) mautxn (2 S^r. 32, 5.), weld^e mit

Binnen (nl3B 2 (5f)r. 26, 15. ©ef. 1, 16.), 33ruftn3e^ren (pW^, gleic^fam "®onnen=

fira^ren« -3ef'. 54, 12.) unb Jtiürmen (C^b^^D (ä^ec^. 26, 4; 27, 11. 1 'matt. 5, 65.

Oubit 1, 3.) berfe^en toaren. Ueber ben ftatfen, mitunter (loie in Säbel -5ef. 45, 2.

^erob. 1, 179.) mit @rj unb (Stfen befc^tagenen, mit eisernen ÜJiegeln (S)eut. 3, 5.

1 tön. 4, 13.) teol^l üerfetjenen Zljoxm xoit in anbern Slfjeilen ber Surgen erhoben fic^

äöadjtt^urme (2 ®am. 18, 24. 33. 2 tön. 9, 17. 2 Sl)r. 26, 9.), unb um bie 9«auern

^erum lief ein ©raben mit SßaH (hv.-, nQOTH/jOfia, ntQixHxoq bei ben LXX.,
f.

2 ©am. 20, 15. Sef. 26, 1. 1 tön. 21, 23. u. a.). Slußer folgen größeren geftungen

gab eS eigene Saftellc ober Sitabetlen an unb in ben ©täbten — man benfe an SJZitto,

bie Surg 2Intonta in 3ferufalem (f. b. ^Irt. üerufatem unb f.
^ic^t. 8, 9; 9, 51 ff.)

— fotoie

govtö (i^lD, rrm)2 unb rnlüD 1 etjr. 11, 7. 3er. 48, 41; 51, 30. 2 ©am. 5, 7.

Oef. 29, 7. (gje(i. 19, 9. — ^nv:n'5 2 (S^r. 17, 12.) unb 3Bad)tt^iirme im Söalbe unb

im freien gelbe (2 tön. 17, 9; 18, 8. 2 S^r. 26, 10; 27, 4.). S)aß man fic^ ju allen

Beiten je nad^ ben Umftänben ani) in ben ja^lreid^en .^öl)len, auf Sergen unb in tlüften

ju Derfc^an^en fudjte, ^6)1 6, 2. 1 ®ara. 13, 6. Jos. Antt. 14, 6,2., üerfte^t fic^

uon felbft.

(grgab fic^ eine bergeftalt befeftigte ©tabt im trtege ni(^t auf bie ergangene 2luf=

forberung l^in (S)eut. 20, 10. bgt. 2 tön. 18, 17 ff.), fo begann bie regelrechte Sela=

gerung ("ilHD (gj. 4, 2. 7. 2 tön. 24, 10; 25, 2.) baniit, baß man jum Ibfc^neiben

aller B^Wi^ fcie <Stabt burc^ eine mit Sl)ürmen ijerfel^ene SircumüaHationSlinie oon

§013= unb ^falilioerf etnfc^loß, toaö man iTHD nJ3 ober ]n: (3)eut. 20, 22. SJiic^.

4, 14.), Cni'liQ '3 (= SelagerungSirerte
,
QoheY 9, 14.) "ober pn' 3 (= Selage=

rungS*, SBanbelt^ürme, collective gebraucht, 2 tön. 25, 1. -Ser. 52, 4. (Sjec^. 4, 2;

17, 17., bgt. ]n5 5ef. 23, 13.) nannte. S3on biefer DperationSbafi« an6 fuc^te man

fid^ fobann ber ?^ej^ung ju nähern burc^ Slufmerfen unb §eranfül)ren eineö nac^ ber

<Stabt SU immer ^ö^er njerbenben SBalleö (approche; bieö ^ieß: n^^'D "T^W^ 2 ©am.

20, 15. 2 tön. 19, 32. -öer. 6, 6; 32, 24. (Sjec^. 26, 8 ff. 1 mit 13, 43.), au(^,

IDO mögliclj, ben Selagerten bie SBafferleitungcn ^u jerftören, wogegen 3. S. §i8fia bie

Oucllen außerhalb Serufalemö überbedte, 2 (5^r. 32, 2 f. ©elang eS bergeftalt ben

SD^tauern genügenb nal)e ju fommen, fo galt e8 Srefc^en ju machen Dermittelft 9)?auer*

brec^ern ober ©turmböden ((S^ec^. 21, 27; 26, 9. Jos. B. J. 3, 7, 19.) unb anbern

3)iafc^inen (5er. 33, 4 f. 1 m^it 6, 51; 11, 20; 13, 43.), ober bie aJJauern ju untere

miniren (ogl. LXX ^tx. 51, 58. Jos. B. J. 2, 17, 8.), ober geuer in bie feinblic^en

ülptmc unb SRafc^inen ju werfen unb enblicf) mit Leitern bie 5D?auern ju erfteigen.

2)ie Selagerten blieben freiließ auc^ nid^t müßig, fonbern fud)ten auf alle SBeife bie

5lnnä^erung ber ^^einbe ju l^inbern unb il)re Slvbeiten ju ftören, fet)'ö burd^ ©rp^en

ber ©tabtmauern (3ef. 22, 10. -öer. 33, 4.) unb (Srbauung neuer äRauern, fel)'3 burc^

SluöfäHe, toobet man bie feinblid)en SBerfe in Sranb ju fteden fuc^te (1 SSlait. 6, 31.),

fei)'ö burd^ 5lbfd^ießen bon Pfeilen, ^erabfd^leubern bon Steinen unb Salfen, ^erab^-

gießen ben ftcbenbem Oet auf bie Selagerer (2 ©am. 11, 21. 24. Jos. B. J. 3, 7, 28.)r
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iüoBci man ftc^ ebenfalls eigener ©c^Ieubernmfc^inen (2 (S^r. 26, 15. 1 Wlatt 6, 5 f.)

bebiente. ®o bauecte bie iSetagerung bon gut befefttgten unb mannl^aft bertl^eibigten

^lä^en oft äußerft lange, j. 33. bei 5löbob 29 -3a^re (f. S3anb I. ©. 556), bei ©amaria

3 Oa^re (2 Äön. 17, 5.), bei ^erufalem V/2 3faljre (2 tön. 25, 1 ff.), aobei oft ber

junger bte Slolirten ^u ben unnatürlidjften ©^^eifen i^re Buftui^t i« nel^men jtüang,

2 tön. 6, 25 ff. 18, 27. S^ren. 4, 10, 1 matt 6, 53
f.

Jos. Antt. 13, 10, 2. B. J.

5, 10, 3; 5, 13, 7. ÜDie Sfraeliten feilten übrigen^ bei ^Belagerung einer ©tabt bic

gru(^tbäume febenen (5)eut. 20, 19 f.), toag freiließ nic^t immer beobachtet tourbc

(2 tön. 3, 25.). Wit «Sturm genommene ©täbte tüurben fi^onungöloö jerftört, bem

©rbboben gleid^gemad^t, i^re ©tätte auä) tro^I mit <Bali beftreut unb baburd) ju einer

fortan unfruchtbar bleiben foKenben ©aljttiüfte erllärt (ÖJic^t. 9, 45. 1 9JJa!f. 5, 51 f.),

unb i^re Setoobner gelobtet (f. b. 3trt. "Söann" I. ©. 678 f.) ober in ©Itaterei abge=

fü^rt (2 'SJlaU. 5, 13 f. 10, 17. u. 0.), lüäljrenb burc^ Sa})itulation eroberten ^lä^ett

eine fc^onenbere 58el)anblung ju Sljeil h3arb (!Deut. 20, 11 ff. 1 Tidl 13, 45 ff.). y^Mc

eroberte geftungen nennt ber 9}?orgenlänber ^)affenb «Oungfrauen", bgl. @efen. Oefaj. I.

<B. 738. Sm S3elagerung§friege tuaren bie S^albäer bor anbern 33öt!ern berühmt,

^aM. 1, 10. Sef. 23, 13.

3lüe8 l^ie^er ©e^örige lüirb oortveffUc^ erläutert burd^ bie sal^lreid)en , auf ben

lieber ausgegrabenen 9?uinen bon 9?inioe befinbUd)en, bilblid^en 2)arftenuugen bon 33e=

lagerungen, iceld^e baS gan^e orientalifc^e triegSiuefen i^eranfc^aulic^en unb auc^ bic

bezüglichen biblif(^en ©teilen biö in'ö Sinjelnfte erflären unb beftätigen; man ogt. bef.

in bem großen ^rac^tmerfe bon iBotta unb glaub in Tom, I. pl. 49. 52. 55, 68,

69, 70. 77. Tom. II. pl. 85. 86. 89. 90. 93. 96, 97. 145. 147, unb in ?at)arb'§

f/9?inioe unb feine Ueberrefte" , überf. oon SO'Jei^ner (Seipj. 1850) Za\. 21 unb 57

bis 61 mit ®. 376
ff.

beS Sej;teS, ßur Sßergleic^ung beS SSelagerungömefenS bei @rie*

(^en unb D^ömern bertoeifen n3ir nur auf @erla(^ in '^auU)'S S^ealenct)!!. I. ©. 1050 f.

Dtiietfc^i.

^efhiö, ÜJ?. ^orciuS, unter ^J?ero, als 9?ac^folger beS %di¥, ^rocurator bon

^.Paläftina. 3)er ^^oftel ^auluS tourbe bon gelij; bem i^eftuS als ©efangener jurüd*

gelaffen, bei le^tcrem, als er fur^ nad) feinem Amtsantritt bon (Säfarea nac^ -öerufalem l)in*

aufging, bon ben -öuben berflagt, balb barauf bon geftuS in (Säfarea ber^Ört, jum

jtreiten Tlai in ©egenttsart beS tonigS 2lgrippa II, unb beffen ©c^toefter SSernice.

i^eftuS VDÜrbe i^n, ba er fein nac^ ben ©taatSgefe^en ftrafbareS S5ergel)en an i^m fanb,

loSgegeben l^aben, toenn nid)t ^auluS felber jubor an ben taifer ap^^etlirt gehabt l^ätte,

3lpoftelgef(^. t, 25. 26. SfofepjiuS berichtet bie SSertoaltung beS geftuS antiqq. 20, 8, 9,

bell, jud, 2, 14, 1, ©arnac^ l^atte er, lüie fd)on gelij mit ben ju ganjen ©(paaren

unb rebolutionären ^arteitjaufen ^erangetoac^fenen 9^äubern (sicarü) ju tl)un, fc^eint

aber eine gefe^mä^igerc ^Serioaltung gefül)rt ju l)aben, als feine 35orgänger unb 9?ac^=

folger. jDie ^dt feiner 5lmtSbauer , tbeld)e bei bem 2)fangel an Batjlenangabe uur burc^

Kombination erfd^loffen »erben !ann, fc^eint laum jtbei 3a^rc umfaßt ju l^aben, unb

fäÖt olinc B^eifei in bie -öa^re 60— 62 n. (5l)r., benn nad^ Jos, antiqq. 20, 8, 9.

fam er in fein Slmt, als ^aßaS noc^ in @unft bei 9iero ftanb; 'JßaflaS aber Iburbe

nac^ Tacit. ann, 14, 65. im S'a'^re 62 bergiftet. 3)ie naivere B^^tbeftimmung bangt

mit ber c^ronotogifc^en i^rage über bie SlmtSbauer feiner S3orgänger unb 9?ac^foIger

jufammen, auf toelc^e \)kx nic^t toeiter eingegangen toerben lann, Sßergl. SBiner,

9?eallej:i!on, bie 2lrt, geftuS unb ^auluS, Anger, de temporum in actis apost. ra-

tione 99 sqq. 3^eanber, ^flan^ung ber d^riftt. t. 493. SefonberS 22ßiefeler, (5^ro=

nologie ber Sl^jofklgefc^. 89 — 99. tlaibcc.

^etifc^iSmuS. 9}?it biefem SSJorte bejeid^net man bie niebevfte gorm, in toelc^er

baS religiöfe ?eben in ber SJienfc^^eit bor'^anben ift. S3ei eigentlichen tulturbollern

finbet er fici^ als l^errfc^enbe 9^etigion nic^t meljr (tbietoo^t er als 9?efi ober 9?üdfaH

aud^ l^icr noc^ borlommen mag), fonbern nur bei benjenigen 5SolfSj^ämmen, toeld^e i^rer
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ganzen ?eBen«art unb ifjrer geiftigen S3ttbuttg na(f> auf ber untetften ©tufe fielen, ben

SBilben. S3efoiiber0 ift Slfrüa berjenige 2öeIttt)eU, bte 9?egerrace berjenige 9JJenfd)en*

ftamm, für »eichen bie[e ^MigionSform (ber ©öi^enbienft im engften ©inne beS

äBcrteö) faraftertfttfci^ ift. Sie rollen SBÖlferfdjaften be8 S^ovbenS ijon Elften unb S^orb*

amerifa, fotoie einige ^mx tannibaliSmuÖ I;eraBgefunfene ©tämme Djeanien^ !önnen

gteid)faU3 ncd} al§ biefer Sf^eligionSform angel^örig betrachtet luerben, »ietüo^I ber

©d^amaniSuiuS , ber bei ben jiuei erftgenannten ©ru^pen fic^ finbet, üon bem ^^etifcbis*

mu8, mit iüelc^em er aflerbtngö in mancher ^infid)t jufammenfließt, bod) toieber, toie

toir unten bemerfen roerben, unterfd^ieben tnerben fann. — Ob e§ iDo'^t fe'^r fd^n^er ift, in

ba8 bumpfe, i^ertoorrenc (Seelenleben, bem biefe 9?eIigion eignet, fic^ tiineinju^jerfe^en, fo

i|l fie bod) gerabe baburd) merfn^ürbig, ba^ fie unö gleid^fam baS erfte §ineintreten beg

fjjecififd) menfc^Iic^en, b. 1^. religiöfen 33etouOtfet)nö , in ein fonft ton bem t^ierifc^en

nur hjenig öerfc^iebeneö Seben ^eigt. SJiit bem bloßen ©dbpeö3u§tfet)n (melc^eS nac^

einer ©eite l^in nur bie l^od^fte ßufammenfaffung be8 fd)on in ber 2;^iertoelt fic^ immer

metjr concentrirenben (Selbftgefü^tö ift) ift ba§ t^ierifc^e Seben no(^ nic^t ^rin^ijjiell

burc^brod^en, fonbern erft mit ber 2i:^nung göttlicher über bem 9J?enfc^en unb ber 2Belt

toaltenber Wlää^k. 3)aÖ erfte noc^ trübe ^erborleuc^ten biefer ?l^nung nun fteHt ber

i5etifc^igmu§ bar. S)er SJJenfd) biefer (Stufe fte^t, hjie fc^on bemerft, fittlic^ unb intelle!*

tuett nodf> unenblici^ tief: er l^at lieber flare (Selbft*, noc^ eine burd^ bie S)enfgefe^e,

befonberä bie ätiologifc^en ,
geregelte ^Jiaturerfenntnij^; feine (Seele ift nur mit einem

ungeocbneten (Konglomerat finnlid^er (Sinjelanfci^auungen angefüllt. Qn ^infid^t auf ben

Sßillen ift er nod) ber rein begehrliche unb leibenfd^aftlidje; bie ©egenftänbe um i^n

:^er treten i^m nidbt in i^rem freien gürfic^fet)n gegenüber, fonbern !ommen nur in

SBetrad^t unb l^aben nur SBert^ für il^n, fofern er in unmittelbar praftif^em ^er^alten

3U i^nen fteljt, b. 'i). foferne fein finnlid^er ?eben§trieb i>on i^ver Seite ^er befricbigt unb

erhalten ober bebro^t nnb beeinträdl)tigt toirb. ®en!en toir unö nun in biefem bumjjfen

Slnfc^auungö*, @efü^l8* unb SSegel^rungöleben ben religiöfen Srieb — toir tonnen nic^t

fagen ertoadbenb, fonbern nur erft »ie im S^raume fic^ regenb, fo toirb baö Dbjeft,

ti)el(^eS,er gieid> ^ilnfangä intenbirt, nämtid) Oott, tütetoo^l in ber SJoH^iebung feiner

Obee ettraö über alleS (gm^jirifc^e l^inauSgel^enbeS angeftrebt toirb, tod) nod) in ben

UmfreiS biefer empirifd^en Slnf^auung faden muffen: nur tcag alö finnlid) angefd^autc

(ginaetn^eit ba ift, ift für ben 9D^enfc^en biefer 33ilbungSftuf eba. e« toirb alfo ba§ §öc^pe

mit bem 9^ieberften, baö Slügemeinfte mit bem ginjelnften jufammengefc^aut ; ba8 @otte8^

gefügt ma^t bie erften fc^iradjen 33erfuc^e, feine Sdjtoingen ju entfalten; aber ba fommt

e§ erft red^t ju Sage, mit »elc^ furd^tbarem 5ßann bie Sinnennjelt e8 umftridt ^aU

©Ott tüoUenb ergreift eä ben näd^ften beften ©egenftanb, beffen 33ilb in bem c^aotifd^en

SBallen ber ^Infdjauungen unb 33orftellungen anfällig obenauffc^rcimmt unb trägt nun

baö religiöfe SBerl^ältniß ber ^Ib^ngigleit auf benfelben über; ba'^er fommt ii)m @ute8,

burc^ feine SSerbinbung mit jenem ©egenftanb njirb baö Subjeft bor Uebel unb (Sd)aben

befc^ütjt. Sluö ber bisherigen 33efd^reibung ge'^t bereits ^erbor, ba§ bie fo bom reli:=

giöfen ©efü^t ergriffenen ©egenftänbe feineSiüegS blo§, tielme^r, bag cS in ber 9Jeget

gerabe nid^t fold)e ©egenftänbe fe^n Werben, »eld^e burdl) il^re äff^etifd^c ^errtid^feit

ober burc^ ben ujeiten Umfang unb bie ®röge i^rer SBirfungen etroa biefe @^re ju uv'

bicnen fd^einen fönnten, toie ber geftirnte §immel, bie <Sonne, baS 9J?eer u. bergt.;

fonbern mc'^r nur einjelne, augenblidlic^e, befonberö l^erbortretenbe, ^jatl^ifd^e SSejie-

l^ungen beö SubjefteS ju bestimmten 3?aturgegenftänben teufen bie SBa'^l ber ©egenftänbe

ber SSerel^rung. S)er ungefjeure 9}iißgriff, bie enorme Unbernunft in jener Uebertragung

ber ©otteSibee auf berartige ©egenftänbe mu§ aber bem 9}?enfd^en, tüenn er nid^t ouf»

oufljören foH, ein fold^er ju feljn, bod^ jum 33etouOtfeljn fommen ober tucnigftenS in'S

©efü^l treten unb einigermaßen corrigirt iüerben. ©ieS gefc^iel^t nun tl)eil8 burd^ bie

Sßietkit biefer ©egenflänbe, bon benen jebeö ben SJfangel be§ Slnbern ergänaen foH,

t^eilS burd^ ben aöec^fel berfelben in berfc^iebenen Reiten, trügen toir l^inju, ba§ ber
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SWenfc^ biefev (Stufe nur baS hjal^r^aft '^at, tüaö er in finnUd^er Sfl'dljt unb äußerem

S3eft^e ^at, unb baß er barum auc^ bie[e ©ottrejjräfentanten ober Steile beffetben in

unmittelbarer leiblicher 9^ä^e l^aben tolü; ferner, ba§ er, feiner niebrigen 2BiIIenöbiI*

bung gemäß, biefe ©ötterbinge jugleid) aU bloße SDfittel gebraucht, burc^ ttjelc^e (auf

eine i^m felbft üöllig unerflärlic^e jauberl^afte Steife) ein @ut i^m jugetoanbt ober

ein Uebel Don i^m abgetuenbet toerben foll, fo l^aben toir ben toüftänbigen 33egriff ber

i^etift^e. (Sä finb finnlid^e (gin^etn^eiten, toelcC^e ber SBilbe au§ ber i^n umgebenben

9?atur l^erauSgreift unb ju tüeldjen er fid) in ein religiöfeS SBerfjättniß fe^t. 2Bir be*

trad)ten nun jene Objefte felbft unb fobann bie ©eftaltung beS religiöfen Sßerl^ältniffeS.

3?a8 SBort getifrf) luurbe in bie (S^rad)e etngefül^rt oon be Sroffeö burd^ feine

©djrift du culte des dieux Fetiches 1760. (gr felbft ^atte e§ bon fran^ofifc^en ^anbeläleuten

erl^alten, bie e8 auS bem ^ortugiefifc^en Fetisso berborben Ijatten. ^e^tereS ift nic^t

(wie in @rfd} unb ©ruber u. b. 2Irt. gefdjiel^t) mit fatum, fonbern mit facere ,:\ufam=

menjufteHen in bem ©inne beS beutfc^en ma(^en, antl^un, b. i. joubern, unb bebeutet

einen gefeiten, Derjauberten unb Rauher auSübenben ©egenftanb. (Sä gibt nun ^ettfdje,

h3elc^e in einem ganzen ©tamme allgemeine SSere^rung genießen; fo ift eS bei ben 5lm*

bofern in 9^orbguinea unb im ^iinigreic^ ©a'^ome^ ber Seiger, bei ben 22ß^ibanegern

bie ©erlange, bei ben Ofttälen ber 53är; in S3enin (Dberguinea) 'galten gar bie Sieger

(ogt. 9?itter, @rbf. I. 317) i^ren eigenen ©chatten, ber fie überall ^in begleitet, für

einen ber oorne^mften getifc^e. Slußerbem ^at ahen auc^ loieber jebeS SDorf, jebe ga=

milie, jeber Stn^elne feine eigent^ümlidjen ^^^tifc^e. @in ^olj ober ©tein, an ben ein

Sieger feinen guß ftößt, ein S^ier ober Saum, toeld^er in bem S^raumc ber borigen

9?ac^t eine 9?olle gef^Jielt Ijat, n)irb oon ibm beßljalb bielleic^t ju feinem 'JJ3rioalfetifc^

(Obi, Kissey etc.) auSerfetjen. SD^anc^mat fommt iemanb in ben 9tuf, einen befonberö

mächtigen, eben beß^alb für Inbere befonberö gefäljrli^en i^etifc^ ju befi^en; um
ben Sefi§ eines folc^en fiA anzueignen, fc^eut ber barnac^ 33egierige ober baburd^

©efäl^rbete toeber äJJü^e ncc^ IJoften (ogl. Sluölanb 1854, ©. 200). 3)a e6 eine un*

beftimmte 3J?enge bon ^^etifc^en gibt, an toild^m baS 2lb^ngigfeit§gefül>l l^aftet unb

bon benen @ute8 ober SÖfeS fommt, fo entfte^t bie Steigung, ©ammlungen berfelben

anzulegen, wie benn ein Steifenber an ber ^üfte bon ©uinea in ber ^auSfa^jeHc

eines 9Jeger8, in bie er burc^ Svi\aü (gintritt erl^ielt, bei 20,000 berfelben aufge*

l^äuft fanb (8?ömer, y^a(^rid)ten bon ber tüfte ©uineaS, ^o^^en^. 1769, ©. 62).

(gineö aüfeitigen ober boc^ möglid^ft bielfeitigen göttlichen ©c^u^eS !ann man fic^

in biefer 9?eligion natürlich nur auf biefe 2Beife berf{d)ern. — 3Ba8 nun aber bie

S3efd}affenl)eit ber getifcfie felbft betrifft, fo unterfd^eibet man natürliche unb lünftlid^e.

53on ben erftern tourben fd)on Seif|3iele angefül)rt. ^'e^tere finb tl)etl8 anbeutenbe ©tell=

bertreter bon ^JJaturgegenftänben
, j. 33. ein ^Büfc^el ^aare, eine §aut, ein ^orn, eine

tlaue, ein ^o^)f eines SljtereS, toetc^e, etloa an einen 'i^fa^l befeftigt, boS ii)kt felbft

bejeidjnen unb jlräger feiner mächtigen, ge^eimnißboll toirfenben ©egentoart finb, t^eilS

au(^ finntofe unb abenteuerlid^e Buf^wmenfe^ungen bon Dtaturgegenftänben, toelc^en

eben bie h)unberlid)e ©innlofigfeit mit baju ber^ilft, baß fie jum ©egenftanb ber fc^au*

bernben 3?erel^rung unb beS religiöfen ©rauenS gemad^t toerben. 9?ac^bem einmal ber

religiöfe jlrieb ben ungel)euren SD^ißgriff gemad^t l)at, ben ©egenftanb ber SSere^rung

in ber umgebenben , angefd^auten Seit ju fuc^en , ift er ebenbamit aud^ in ben ßauber*

ring ber ungejügeltften ^liantafie gebannt njorben, toeldlje il^m gerabe unerljörte 3"[^i^*

menfe^ungen finnlid^er !Dinge als bie eigentlichen ©ötterftefen borgaufelt. Snfofern ift

in ber ^erborbringung fünftlicl)er getifd^e fc^on ein l)öl)ereS S3elbußtfet)n tl^ätig, mlä^^^

bem SOtenfc^en fagt, baß baS ®öttlid)e jenfeitS ber getoo^nlic^en , angefdjauten SBirftid^*

feit (ein tranSfcenbenteS) fel)n muffe, (g^-em^jlare fol(^er fünftlic^en getifd^e toeifen öffent*

tid^e ©ammlungen (toie im brit. 9}Jufeum in !?onbon, in SSerlin im ©djloffe SJ^onbijou)

unb ^jribate (mir führen ^ier bie berühmte bon @. ^lemm in ©reSben an) in Strenge

auf. S3on SSeric^ten bergleicfje man nur 5. §B. ben in Cruikshank's Gold coast of Africa,
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Lond. 1854 über einen großen ©trett, ber twegen eineö i^eti[d^e8 entftanb; biefer getifc^

toax "eine fu^^ferne Pfanne mit einem klumpen ?el)m, tüor-in ^a)5ageienfebern ftadfen."

SBeitere jal^treic^e iBeif^)ieIe liefert baö unten ansufü^renbe 2Ber! bon SD^einerö. Sine

boUftönbige Sluf^ä^tung ber [o üere^rten ©otterbinge ift natiiilid} nic^t möglid^; benn

e8 fönnen jeben Slugenblic! neue ^u ben bi^Ijerigen ^injufommen; nirgenbö ift fo fe^r

hjie ^ier gurd^t unb Sinbitbungötraft (nic^t bie OueHe aber) bie iöitbnerin ber 9?eIigion

unb bie (Schöpferin ber ©öttergeftalten.

(Se^en toir nod) auf ba§ religiofe 35er^Itni§ felbft, in ttield)e8 fic^ ber ^etifd)biener

ju .feinen ^etifd)en fe^t, fo ift irol^l ju beachten, baß biefelben feineörcegS in erfter

Sinie Baubermittel finb (rooju fie allerbingö im toirfUc^en Äultuö jum S^eil ^erabfinfen),

fonbern toirfUc^e ©öttermefen, ober, tüie toir ben ^Begriff ^^etifd) am beften auöbrücfen

fönnen, ©otterbinge, jDinggötter. (S§ toirb il^nen SJJorgenS unb 2Ibenbö ein Opfer
bargebrad^t (2Baffer, SJJild^, Sranntujein, Zahad ober ©peifen) unb bei jeber ©elegen*

^cit SJere^rung bezeugt; man fuc^t auc^ burd) bebeutenbere perfonlidie ^eiftungen, hjie

regelmäßige^ haften, ober burd^ (S^elofigfeit i^r Sßo^lgefaKen ju üerbienen; fie toerben

um ©c^u^ gegen oerberblic^e @en)itter unb 9^aubtf)iere
, gegen Vergiftung unb ajiorb,

gegen ^ranfljeit unb Unfälle angerufen; el^e man in ben ^rieg jie^t, toirb i^nen bc»

fonberö feierlid^ ge^ulbigt unb nad) bem @ieg toerben, toaS am meifien iljre @unft er*

tüirbt, bie triegögefangenen iljnen ju öftren gefc^lad^tet. Uüd^ etl^ifd^e @temente in

i^rem 3)ienfte fehlen übrigen^ nii^t gan^. ©ie finb l^äufig aU SBäc^ter be8 Sigent^umS

gebadet: ganj biefelbe gigur, toelAe auf einer unferer Slnpflanjungen al3 33ogelf(^eu(^e

bient, fönnte auf bem gelbe eines 9^eger§ als ©ott beS 9^ec^tS fungiren, ber über bem
Sigent^um JDad)t. Sei einem (Sibe nimmt ber D^eger, Ifalmüde, Oftjäfe einen getifd)

3um Beugen, ben er jugleic^ beruhet (Sen|. Sonftant überf. ö. ^etri I. ©.313); im
künftigen ?eben, beffen ?l!^nungen au(^ bei ben ^JJegern nid)t fel^len, toerben fie i>on

i^ren getif(^en jur ^fedjenfc^aft gebogen toerben (öon ben Slfimnegern, Dritter (ärbf.

I. 317). 2öie trenig aber im ©anjen bie ^tnnjenbung ber ©eele ju folc^en ©ötter»

»efen fie bon ben eigenfüd>tigen finntic^en Bo^e^en abjie^en fann, n^ie »Öüig ungebrod^en

ber rolle felbftifc^e SBille beS 9J?enfc^en bei biefem ©lauben bleibt, ^eigt fid^ an 9?ic^tS

beutlid^er, aU baß baö religiöfc SBerl^ältniß ber Slb^ängigfeit bom @otte aufgegeben

toirb, fobalb ber Mtn\6^ mit feinen 33ege^rungen unb 2Bünf(^en feine Stec^nung nic^t mel^r

babei finbet. getifd^e, ioelc^e ungead)tet ber i^nen bargebrac^ten @aben unb Opfer i^rc

SSerel^rer im ©tic^e unb bereu SBünfc^e unerfüllt gelaffen ^aben, toerben l^äuftg ber=»

laffen, lüeggetoorfen, oertaufc^t, mißl)anbelt, jerfdalagen, berbrannt. (gben l^iemit l^at

nun aUerbingS baS religiofe Ver^ltniß fi(^ böHig aufgeloht: an bie ©teile ber 2lb=

l^ängigfeit be§ SJJenfd^en oon feinem @otte ift bie beS ©otteö bon bem i^n befi^enben

a)Jenfc^en getreten. S)ie getifc^e erfd)einen fo al8 bloße ßaubermittel , burd| toelcE)e

man ettüaS auSjurid^ten beabfic^tigt, toaö man felbft mit eigener 5lraft nic^t auszurichten

bermag. 211S fold)e ßaubermittel icerben bie getifdje befonberS belianbelt bon ben ^rie*

ftern ober getifc^männern , an tuelc^e ber Sieger fic^ toenbet, um 33erbred^en ^u ent»

beden, Unheil abjutoe^ren, bie Bw^wnft ju erfahren, ©egen ju einer Unternehmung ju

getoinnen. 9^ad^ biefer ©eite l^in jeigt ber g^etifd^iSmuS fc^on eine SSertoanbtfd^aft mit

bem ©diamanent^um, in toelc^em ber getifc^ unb ber ®ott nic^t me^r jufammenfließt,

fonbern ber getifc^ ju einem Baubermittel ^erabgefe^t ift, mittelft beffen man bie

©eifter unb ©efpenfter befdjicört, toelc^e bie ganje Statur erfüllen.

S)iefe furje ©fi^je toirb unfer obigeS Urt^eil rechtfertigen, baß ber getifc^iömuä

bie benlbar niebrigfte ©tufe ber 9^eligion barftellt. (gr ift bie 9^eligion ber finnlid}cn

(ginjelnljeit, beS no(^ ungebrochenen, bloß begel^renben SBiUenS, ber abrupt patt)ifd)en

9^aturanfd)auung; er ift feinem allgemeinen SBefen nacl) ^^iaturpantl^eiSmuS, aber nod^

burd}auS fcager 9^aturpant^eiSmuS, ber barum fogleic^ in ben tutt un^ä^liger, ungeiftig

gebac^ter ©öttertoefen auSeinanberfäHt. 9Zic^t einmal bie erften S3orbebingungen beS

aKt)tt|uS finb baljer in biefer 9?eligion gegeben (»gl. meine 5lb^anbl. über Sintl^eitung
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ber üieUgion in S^eol. ©tub. u. trit. 1855, 2.). 2)a6ei bürfen xo'ix stceierlei nii^t außer

2Id)t laffen: 1) bafj boc^ aucf) bei ben fetifc^iftt[c^en ißöüern gettiffe Slnfänge Ijö^erer

Steligiongftufen ju bemerfen finb. 2)te ©attaSneger 3. SB. finb tia^ treueren, nur teiber

nid^t gel^örig verbürgten ©arfteHungen fc^on über bie rol^efte gorm beö getifc^iSmuö

l^inau§ge[(f)ritten. 5ßei anbern ©tämmen (mie ben gantinegern, <Kitter, (Srb!. I. 313,

togl. au<i) Sanier TlaQa^in für bie neuefte @efd}. ber ä)^i[f. 1853, 2. ®. 85 f.) tritt

bie 3bee ber Siu^eit ber cberften @otti)eit, tüieber bei anbern (ben (Songonegern, 9titter

I. 291) ber 3)uaUSmu8 eineö fjöc^fien guten unb böfen ^^rinjipö me^r ober toenig

beuttic^ l^erbor. ®ie teimanfä^e [päterer l^öljerer religiöfen 58ilbuugen finb atfo fc^on

in biefen c^aotifc^en 9ieIigion8anfängen ju bemerfen. 2) Umgefe^rt finfen auc^ ^ö^^re

9?eIigionen in einjelnen i^nen angel^örigen (Srf^einungen in ben getifdjiömuö ^urücf cber

enthalten nod) 9?efte beffelben. 3)er S^ierbienft in 2tegl)pten, ob er too^I f^äter einer

l^öl^eren 9?eIigion jur ^^olie biente, ift urfprünglid^ bo^ nichts 2tnbere§ aU berfelbe

getif(^i§ttiu6, ber noc^ ^eute bie 9?eligion ber 2B^iba= unb anberer ^^Jegerftämme ift; bie

'^oava ber griec^ifdjen Urftämme loaren tr)oI)t, toie ©(^leierniac^er mit 9?ec^t bemerft

(S^riftt. @l I. §.8.), oui eigentlictje Sbole (getifdje); mit 9^ed)t erinnert man, toa§

S3ebrc^ung unb S3eftrafung ber @ötter betrifft, an bie befannte 9D'Ja§regeI bcö XerjceS

(^erobot VII. 34 f.), an baö ©ebafjren ber alten l^eibnifc^en ü^ömer bei gemiffen öffent«

Iid)en Unglüdäfäüen (Sueton. Aug. 16. Calig. 5.) unb bie iOJißl^anblung toon ®d^u^-

patronen unb beren Silbern burc^ bie mobernen, djrifttidjen 9?Dmer (9D^ ein er 8 I. 179 ff.).

jDer unter bem (^riftUc^en 5SoI! aller ?änber verbreitete ©taube ferner an §ej;en, ßau-

berei unb 3^ubermittel bietet in manchen Sinjeln^eiten biete 2tel)nli(^teit mit 33orfteI*

lungen ber i^etifd}biener bar. — 9JJeiner8 5lIIgenieine fritifc^e @efd^. ber 9?eügionen,

2 33be. ^annot). 1806. bef. ißud) 2. bitter S (Srbfunbe, 58b. 1. Slfrifa. '^a§ Sa§ter

ajJiffionömagajin unb baS luötanb passim. ®e Söette, 33orIefungen über bie 9ieli=

gion, i^r Sßefen u. f.
n?. Berlin 1827. @. 197—241. §. ^attt

^cucr^tpfec, f. ©otteäurt^eile.

^cucrs unt> ^Qlfcn^äuU (]Jj;t ti''N l^Qj; (gj:. 14, 24., einfach au(^ ]:)}r\

(g^-. 40, 34 ff., nln^ ]2V 35. 38.) ift bte^ ' forttoätjrenb fid^tbare (ärfd^einung ber ©egen*

teart Oefjoba^ö unter feinem SSotf -^frael bei beffen ßug bon 2legi))3ten burd> bie 3Büftc

naöci tanaan. ®ie toirb erftmalS (S^-. 13, 21 f. genannt, fobann 14, 19 f. 24., loo [\i

eine f^irmenbe @d)eiben)anb j^toifc^en ben Sfraeliten unb ben fie berfolgenben ^leg^ptern

bitbet, 16, 10., ioo bie ^errli^feit beS §errn auf befonbere SBeifc in i^r erfc^eint.

S^Jac^bem fic^ fo ba§ ^olf an ben 2lnblic! ber (Srfc^einung gemöfjnt unb i^re 9}Jad^t ers

faljrcn l^atte, gibt @ott, aud> l^ier ber S:t)atoffenbarung baS Sßort folgen laffenb, eine

nähere (ärüärung barüber 23, 20 ff. S)er (Sngel be§ ^errn ober ber ^err felber ift in

ber geuer= unb äßolfenfäule, junäd^ft um 5frael auf feinem SBege ju bebten, ju leiten

unb an ben Drt feiner 33eftimmung ju bringen. jDarum foß fic^ ba§ SSoIf bor ber

Srfc^einung al8 bem gegentüärtigen @otte fc^euen unb allen bon i^r auSge^enben Offen*

barungen ge^ord^en. S)enn in ber ©äute bermittelt fic^ nun alle Offenbarung ©otteS

an ba8 S3olf. S3on i^r au8 rebet er mit Tto\z unb 5lnbern ((Sj:. 33, 9. 5r?um. 12, 5.);

bon il^r au§ fc^aut er auf bie 2leg^^ter unb bernsirrt if)r ^eer ((S^-. 14, 24.); bon ibr

au8 ge^t oljne B^^ifel au(^ ba§ »/geuer bon Oel^oba^", ibetc^eö bie grebter ber^e^rt

(?eb. 10, 2. 9'Jum. 16, 35.); in i^r erf^eint bei befonberen Slnläffen bie ^lerrlic^feit bei

§errn, toal^rfc^einlic^ in einem außergeirö^nlid) ftarfen, maieftätifc^en Sic^tglanje, ber

bie SBolfe burd^brang ((gj:. 16, 7. 10. 9?um. 14, 10; 16, 19; 17, 7.). ©obalb ba^er bie

©tiftöljütte, biefer irbifc^e Ort ber ©egentoart 3ebobal^§, aufgerid^tet ift, tritt bie 2Botfen=

faule in Sejie'^ung ju i^r: fie bebedt gleid^ nac^ Sßottenbung be8 SBaue§ bie §ütte bon

au§en unb oben, unb aud> inwenbig erfüllt bie ^errlic^feit be8 ^errn bie Sßolmung

((Sf. 40, 34
f. bgl. 1 tön. 8, 10 f.). 5Bon ba an blieb bie (Säule über ber §ütte ftel^en unb

War beS SlageS loie eine SBolfe, beS 3^fad)t§ Ibie geuer anjuf(^auen (9?um. 9, 15 f.).

<Bo oft Wlo\t 3ur ©tiftS^tte ging, um ben §errn ju fragen, ließ fic^ bie SSolfenfäule
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ju i^m ^evnieber, jlanb in ber Z\)üx ber ^ütte unb rebete mit i^m ((gj. 33, 7— 11.

Dgl. 9?mn. 12, 5. 3)eut. 31, 15.). Otitem urfprün9ltd}en unb nädjften Bwed ber p^-
rung beS 3uge8 biente fie nun auf bie SBetfe, ba§ fie ft(^ ijon ber ^iitte erljob, toenn

bie finber 3[rael ai:fbrechen [ottten, unb ftirie ftanb, trenn fie fic^ lagern foulen, eine

Sßeifung, bie immer genau befolgt tourbe (@v. 40, 36 ff. ^lum. 9, 17 ff. 10. 11 f.).

9?ät)er ift eS bie 33unbegrabe, bie mit i^ren (5I)erubim ber eigentliche SC^ronfi^ ber

gottltd^en ©egentoart toar, ju fteli^er bie SBolfe ^e^oöa^S in Sejiel^ung tritt: fie ioirb

bem Bufle borangetragen, unb bie SBolfe fc^mebt barüber (3^um. 10, 33 ff. togt. 3)eut.

31, 8. $f. 68, 8.). hieraus ift »o^t ouc^ bie ©teile ?eto. 16, 2. ju erflären, toelc^e

ben 9?abbinen 5lnta§ ju il^rer ^e'^re bon ber nJOl^', ber beftänbig über ber 33un=

bcölabe jtüifc^en ben ßlierubim fd^toebenben äöolfe Seljooa^g gegeben ^at, unb in toelrf^er

man bie Sßolfe, in ber ^el^obal^ über ber ^apporet^ ^^u erfc^einen er!lärt, fd^tt)ertic^

mit Söiner (9^ealtt3Örterb. I. 204.), SBä^r (©»jmbolif be8 mof. ^ultuö I. 396 f.),

S3aumgarten (tlieot. (Somm. jum ^entateuc^ II. 183 f.) u. 21. bon ber burcf) ben

|)o^en)3riefter gemad^ten SBei^rauct^molfe (SB. 13.) berftel^en barf. — S)ie ©ubftanj ber

geuer* unb SBolfenfäule ift baS geucr. üDiefeö tbirb in ber genaueften 33enennung ber

ganjen Srfd^einung (gj. 14, 24. borangefteHt , unb ®eut. 9, 3. fagt 9)Jofe juni 33olf:

Oel)oba^ ge^t bor bir l^er, ein berjetivenbeä i^euer; bon ber analogen ST^eopl^anie auf

bem®inai l^eißt e§: e§ h3ar eine fci^iwere SBoHe auf bem 33erge ... unb ber ganje Sßerg

rau(^te, toeil Se^oba^ im geuer auf i^n ^crabfu^r ((Sj-. 19, 16. 18. bgl. 24, 15— 18.);

auc^ an ben brennenben S3ufc^ barf erinnert njerben. geuer unb Si(f)t, bieS reinfte unb

geiftigfte (glement, erfd)eint in ber ©c^rift überall als bie abäquatefte SBe^eic^nung ber

(grfdieinung, fa beö 2öefen§ ®otte§ (d^. 24, 17. @secf>. 1, 4. 13. 27. 1 3o^. 1, 5.

C)ebr. 12, 29. 1 Sim. 6, 16. SJJatt^. 3, 11. Slpoftelgefc^. 2, 3.). - S)ie Söolfe ift nur

gleid)fam ber 9?au(^ biefeä ^^euerö ((Sj;. 19, 18.), xoddjtx feinen töbtenben ©tral^t ber=

pm unb feinen Slnblid ben Sterblichen möglich mac^t. tur^ (®efc^. be« mten S3un=

beö II. 151.): "©ie SiSolfe tbar o^ne B^eif^t bie §ülle beS geuerS, bie, bom geuer

burd)teuc^tet, bem ©onnenlii^t gegenüber al8 ein matter lUc^tnebel, auf ber golie ber

nächtlichen i^infterniß aber in feurigem ©lanje erfc^ien." 5n bem geuer fie^t ba^er

Sur^ jugletc^ ein ®i)mbol ber göttlichen §eilig!eit, in ber um^üflenben SBoIfe ein

(Symbol ber g'öttlid^en @nabe.

®er 9?ationali8muö l^at aud^ biefeS SBunber, freiließ ber getbaltigften eine«, natür=

Uc^ 3U erflären gefud^t. SO^an badete cntmeber an baS l^eilige Slltarfeuer , ibie §er=

mann bon ber §arbt unb (gmalb, toeld)er babei nod^ berfd^iebene (SnttbidflungSftu*

fen ber ganzen "35orftetIung" bei feinen berf(^iebenen (Sr^äblern unterfc^eibet (©efcl^id^te

3ffrael§ II, 164 ff.), ober an baö gelbo^nlidje ^arabanenfeuer, tbie STolanb, SBiner

{^tal\ii. II, 696.), ©tidfel (®tub. u. Srit. 1850) u. 21. (gä toerben ^iefür befonberS

jtbei ©teilen auö (SurtiuS angeführt. SDiefer fagt bon ben ^erfer^ceren : Ordo agminis

fuit talis : ignis, quem ipsi sacrum et aeternum vocant, argenteis altaribus praeferebatur

(III, 3, 9); unb bon bem ^eereS^ug Slle^'anberö : Tuba, quum castra movere vellet,

Signum dabat: cujus sonitus plerumque, tumultuantium fremitu exoriente, haud satis

exaudiebatur. Ergo perticara, quae undique conspici posset, supra praetorium statuit,

ex qua Signum eminebat pariter omnibus conspicuum. Observabatur ignis noctu, fumus

interdiu (V, 2, 7.). ©ort ^aben tbir alfo baö 2lltar=^, ^ier baS 5farabanenfeuer. (g§

leuchtet ober jtbeierlei ein, für'ig @rfte bie innere Unmöglic^feit, einem fo ungel^euren

Buge, tbie ber ifraelitifc^e tuar, ber auS me!^r alil ^raei iDMionen äJJenfd^en beftanb,

burd^ ben 9?auc^ eines geuerS, baS ber 9?atur ber <Baä:jc nad) nur flein fet}n fonnte,

(Signale ju geben; für'S 2lnbere bie Unbereinbar!eit biefer ^^^ot^efe mit ber liol^en S3e=

beutung, tbelc^c ber ^euer= unb SBolfenfäule in bem l^eiligen Siegle jufommt, IDO fie ja

tbefentlid^ alä 2;rägerin ber ©egentoart @otte8 erfdf^eint. 'iSflan muß baljer neben ber

rationaliftifdjen noc^ bie m^t^ifc^e (SrflärungSart ju ^ülfe neljmen, tbie 3. 33. ßtoatb

tl)ut. Snbcffen ^at auc^ l^iei biefe ganjc 2tuffaffuttg infofern ein SBal^rl^eitSelement in
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fic^, als fie ben nienfd)Uc^en Slnfnii^jfiittgS^unft fiiv baS g'öttitdie Sßunber aufscigt unb

fo bie gorm beffelben nä^er motibirt.

3)ie geuer« unb SBoIfenfäuIe geprt ju ben h?unberbaren ©naben, mit benen bie

©runbung be8 aItteftamentUd}en ©otteöreid^eS ebenfo tier^errlid)t ift, teie bie beö neu*

teftamentUc^en bur^ bie ^ddjtn, bie -SefuS tl;at, unb bie SfjariSmen bei- a^DJtoUf^en

3eit. (Sä ift aber jene (Srfc^einung gan;^ bem bamaligen ©taub ber Dffen6arung§ent*

ftidtung angemeffen, toelcbe no(^ nid^t bie neuteftamentUc^e , and) nod) ni(^t bie fc^on

innerl^alb beö 2(. 2;. mögliche ^)rc^^etif(^e ©tufe erreid}t l^atte, jonbern nur erft bie ge*

fe^lic^c, auf treidlet ba§ ©Ötttic^e bem 9)?enfd)lid)en äu§ertid^ gegenüberftel^t. ®ott iji

gegentüärtig unter feinem 33olf, aber noc^ in ber äußerlii^ften Sißeife: er iüanbelt nici^t

menf(i^Ii(^ unter SD^enfc^en, eä ift aud^ feine innere Leitung ber ©emeinbe bur(^ ben f)ei-

ligen @eift, fonbern eine äußere gii^rung burc^ eine fic^tbare §immel§erfd)einung. Unb

jtüar bebient fid) @ott für biefe Offenbarungen an ba§ ganjc 33olt burc^auö ber 9^atur

(äg^^tifd)e plagen, Sßaffer au8 bem greifen, SWanna, 2Bad)teIn u. f. ».) unb, h)o e8

feine perfÖnHd)e Offenbarung gilt, ber (gtemente (©etoitter am ©inai, i^euer* unb 2öoI«

fenfäule), nic^t bIo§ im Unterfc^ieb üon ben ^)atriarc^alifd>en Sl^eopl^anieen, toeit e8 bei

einer fo großen SJoIfömaffe ju einem )3erfonIic^en Sßerfel^r jwif^en @ott unb SJienfc^en

nid^t fommen fonnte, fonbern namentlid) im ©egenfa^ jum ^eibenttjum, um ba§ ifrae=

Iitif(^e 53eti}u§tfet)n bon 5lnfang an baran ju genjöljnen, nic^t bie Seit ber ©id)tbarteit

3U vergöttern, fonbern burc^ fie ^inburc^ ju bem lebenbigen l^eiligen @ott ju bringen,

ber aUe y^aturetemente alö 9JJitteI feiner Offenbarung ju freier ©iöpofition l^at. ®o
[teilte fi(^ bie SBunbergnabe ®otte§ auf bem ganzen 3^9 ^u^cE) bie SBiifte täglich äu§er=

lic^ fu^tbar bar, auf ^rben burd^ ba§ äJianna, am ^immel burd^ bie i^euer* unb 2BoI*

tenfäute. @ott tie§ fid^ baburd^ !^erab , bie beiben näd)ften Sebürfniffe beö nsanbernben

S3oIfö ju befriebigen, er überna'^m felbft bie ©peifung unb bie gü^rung ber Harabane;

unb biefe ^erablaffung oottenbete fic^ in bem 2lnfd)Iu§ be8 SBunberS an bie S'Jatur unb

menfd)Iid^e ©itte, inbem ja aud^ fonft 50?anna borfommt unb ^eereöjüge i^re geuer=

unb 9?au(^f{gnale ,^u l^aben Pflegen, ©erabe biefe ^ulbertoeifungen finb benn aud^ im

ifraelitifdjen S5oIföbetou§tfet)n biä in bie f^jäteften 3etten l^inab oorjüglidl^ lebenbig geblie=

ben (9^et>. 9, 12. 15. 19
f. $f. 105, 39 f.; 78, 14. bgl. 5ef. 4, 5. Söeigt). 10, 17;

18, 3; 19, 7. 1 ^or. 10, 1. 2.).

!Oiteratur: Seiner, @l»alb, «Stiefel, ^ur^ a. a. O., Vitringa, ohsQw. ssicrae

V, 14—17. 3lubcrlcn.

Feuertaufe, f. SJJärt^rer.

^euiUanten, urfprünglid) ein ^votiQ beö difter^ienfer^Orbenö , fo benannt nad^

ber fed^S ©tunben bon S^ouloufc gelegenen ^Ibtei bon ^euitlanä, toeld^e unter Siteau^

ftanb. ©ie berbanfen iljren 33eftanb al8 befonbere Kongregation ber 9?eform eines Jean

de la Barriere, ii)el(^er 1574 2lbt bafetbft getborben »ar unb bie olte ^üd)t unb Orb«

nung unter großen kämpfen n^ieberljerfteHte, in golge beffen baS Älofter fo fe^r an

2lnfe^en gewann, ba§ ber 9^eib beS §auptftofterö ju ©teau^- unb aller anbern, bie bon

feiner Slenbernng i^rer ungebunbnen SebenSioeife ttiiffen tooKten , rege toarb. Um fid^

gegen ^inberniffe unb SBibertoärtigfeiten ju fid^ern, bie i^m bon ba au§ bereitet tDur=

ben, lieg Karriere bag 2ßer! ber SSerbefferung burd^ ben ^abft beftätigen, n^elc^er 1586

unb 1587 nid^t nur ben Sifter^ienfern berbot, bie geuittanten in i!^ren @inrict>tungen ju

ftören, fonbern aud^ bie (Sriaubnif? gab, anberc ^löfter nad^ i^rer 33erbefferung fotoofil

für 9}Jönc^e als D^onnen ju grünben, ja felbjl eine ^In^al^I SJJÖnd^e bon bort nad^ 9?om

berlangte, too fie in ber golge jtDei IJIöfter erhielten. 2tudl> ^önig ^einri(^ III. bon

granfreic^ berlangte bon bem genannten Slbte fed^Sjig feiner berbefferten Windet nad^

^ariS unb toieS i^nen ein neues, ftattlid^ errid^teteS tlofter*) in ber Rue St. Honor^

*) 33emevfengtt)ert^ i)l, ba^ in biefem Älofiev jut 3^^* ^^^ "flen franjopf^en 9le»oüitioH im

©e^enfa^ »ou in ^oliti\^in «pavtei b« 3afoMiier (bie ifjren ^iameii »on bem Älofier beä
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an. 3)er 9^ad^foIger be ta SSaicriere'ö erhielt ben STitet eineö ©eneratüifarö bet Son=

gregation unb erroirfte bon $abft StemenS VIII. böüige ^Befreiung ber[eI6en bon atter

@eric^t!§6ar!eit be§ ItlofterS Siteau^*; {a biefer ftettte bie 35er6e[ferten üon geuiUanä attein

unter bie Sefel^Ie beS röm. ©tu!^lö unb geftanb il^nen [ogar baS dltdjt ju, fic^ befonbere

©a^ungen ju entmerfen, iDoburc^ fie not^tuenbig ju einem eigenen unb unabhängigen

Orben er'^oben tourben. 3)ie neuen im Q. 1595 entoorfenen unb i)om '^abft beftätig^

ten ©a^ungen füljrten milbere Obfertoanjen an bie ©teile ber ton iöarriere eingefu'^r*

ten (Strenge ein, bie fic^ al8 gefunbl^eitSiüibrig erliefen l^atte, unb blieben mit geringen

2lbänberungen biö in bie neuere ^dt in ©eltung. ^atkn bie 53erbefferten t»on %tmU
lanö fc^on ju ?eb^eiten i'^reö ©tifterS eineg nid)t unbebeutenben gortgangS fic^ ju er=

freuen, inbem fie außer i!^rem ^auptflofter unb ben genannten noc^ eineö 3U ^orbeauy

unb einige in ^iemont befa§en: fo ttiarb in ber golgejeit i^r @Iüc! no(^ toeit größer.

Unter ^önig ^einric^ IV. erl)ietten fie baö 9?ec^t, i^ren 53orfte'^er felbft ju lüä^Ien unb

i^r £)berl)au^t ben Kitet eines ©eneralö ober eineä reguUrten 2lbtS ber geuiüanten

mit bem dxeä}t, ben ^ontififalft^muc! ju tragen. Um fo me^r touc^ä bie ^al)! i^rer

^lüfter fotoo:^! in granfieid) atS Italien, njo je 20—30 berfelben beftunben, »aS ^abft

Urban VIII. beroog, 5U @i!^altung ber Orbnung biefetben in jtoet befonbre Kongregation

nen ju t^eilen, jebe mit eignem Oeneral unb ©eneralfapitel, in bie franjöftfd^e unter

bem y?amen: Congregation de Notre Dame de Feuillans unb bie italienifd)e, mit bem

DZamen »/bie 53erbefferten be§ Ijeit. S3ernf)arb." SDer Drben blül^te big jur 9^eboIution.

2)iitglieber beffelben »aren u. a. ber a(§ Ä'irc^enfc^riftfteller berühmte Charles de St.

Paul, S3ifc^of oon Sloranc^e, ber ^'arbinal ^Bona; 3ofep^ SOZorotio, ber ©efd^ic^tfd^rei*

ber feinet unb anberer Drben.

©iefe Kongregation ber oerbefferten Kifterjienfer batte aui^ (Sd^njeftern auf^utoeifen.

(Sd)on 33arriere fanb ißerantaffung , an (grrid)tung neuer f^rauenflofter feiner 55erbeffe»

rung ju benfen unb fc^on 1588 toarb ein auf feinen SSetrieb neu erbautet tlofter 3U

ajfontegquiou in ber ©iöceS 9?ieuy mit fünfjel^n bon i^m felbft für ta§ S^tofterleben ge«

»onnenen unb erftmalö eingefegneten (Sd}tt>eftern befe^t, bie in ftrenger Haltung i^reö

©elübbeö ben geuiUanten unb fic^ felbft fo große K^re machten, ba§ fie im ganjen

Sanbe behjunbert tourben. -^^r §au8 ju 3)?onte§quiou mürbe balb ju Hein unb 1599

ein anbrer ©i^ in Souloufe für fie auögemittett, mo^in fie in bemfelben Oa^re überfie*

belten. 33iele bornetime S)amen nad) bem 33organg ber -^rinj^effin Slntonie bon Orleans

ließen fic^ bafelbft aufneljmen unb fc^on 1622 tourbe ein toeitereö ^/ionnenflofter biefer

Kongregation auf SBerlangen ber Königin ju ^ariä in ber 53^rftabt ©t. -öacqueg mit

fec^S ^lofterfrauen toon SEouIoufe eröffnet. 2)ie Orbenöregel berfelben ift bie gleiche hjie

bie ber geuillanten, ebenfo bie Sfleibung in ^Be^ug auf garbe unb ©toff. 9?ur bon Ie^=

tern n}erben fie beauffic^tigt, nic^t bon Kiteauj:, oon beffen @erid)tSbarfeit fie ebenfo

befreit finb toie bie 9JJönd)e be8 Drben«. %I. Krfc^ u. ©ruber, Knct)f(op. 5Bb. 43.

unb bie bort terjeic^neten Oueüen. ©.

3'et>rc, f. ^aber Stapulensis.

Std^tc, a ®., f.
taut.

%icinu§, äJJarfiliuö, toarb am 19. Oft. 1433 ju i^lorenj geboren, in bemfet«

ben Sa^r unb SO^onat, in loeldjem ber auS feiner 33aterftabt glorenj oertriebene (5o§*

mu§, ber 93?ebiceer, ju SSenebig eine ^ufna^me gefunben Ijatte, bon 100 er nac^ 53erf{uß

eines Qa^xz§ glan^ootl nac^ Slorenj jurüdfeljrte. 2)ie ©c^riften beS Kicero l^atten fd^on

in ber ©d^ule bcö SufaS OuarqualiuS ben jungen SD'Jarfiliuö auf ^tato aufmertfam ge=

mac^t, unb al6 er bon ^Bologna auS, voo er nac^ bem 33eifpiel beö S3ater§, ber ein ouS*

gezeichneter K^irurg toar, bie Slrjneifunbe trieb, einft feinen S5ater befuc^te, führte i^n

biefer in baS ^au8 be§ KoämuS, ber ben SJerftanb unb Krnft be8 Sünglingö a^nte unb

^eil. ^atob ^alSen) bie Äöuiglicligeftiniten einen Ätut» ftifteten nnb in teffen Ätrc^e f\6) »erfam=

metten, ba^er jte „g-cui(lanteu" genannt nnirben, 1791.

SReaUSnc^Jlo^Jäbie für ^E^eologie un& Rixä)i. IV. 26
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ben 3>ater fragte: SBddier 2aü\bai)n kftimmft 2)u ©einen ©o^n? S)en «Stubien, hjar

bie Slntmort, wenn e8 un[eve Umftänbe geftatten. 3)a berfe^te doSmuS: 3)n l^eilft bte

Söunben beS torpei^^, bod) biefem ©einem ®ol)n jiemt e8, ein ©eelenarjt ju n^erben.

©ofort bel^ielt er ben ftrebfamen Oüngling in [einem ^aufe unb ermunterte i^n, ^]3latDn§

Serfe ^u überfe^en, unb beffen ^t)iIofopl;ie burd} ©c^riften, 53rte[e unb 5i3orträge ju

j)erbreiten. 3)ie beiben ©Öljne be3 Soömuö, -pietrc unb Oioüanni, waren Bögünge

i^icinö. 2lud) ben ©o^nen üon ^]3ietro: öoren^o unb ©iuliano, wie ben ©öl)nen bon

l'orenjo Blieb i^icin innig berbunben: i^nen ift bie ganje 9?ei!^e feiner äßerfe getoibmet.

ßtüölf -öa^re, erjä^lt i^icin, i)aht er mit bem Soömug ^j^ilofopliirenb jugebradjt; er mag

alfo im ac^tje^^nten Sebengjabr baö ^auö feineö großen @önner3 betreten !^aben. günf

•Öa'^re barauf brachte er biefem feine i>ier Sucher institutionum ad Piatonicam discipli-

nam, ju toeldjeu i!^n fein ^reunb Si^riftc^!^oru3 SanbinuS üerantaj^t !^atte. S)iefer fowo'^t

als SoSmuö waren ^toax befriebigt burc^ bie 3lrbeit, unb Se^terer bezeugte feine 21[ner=

fennung burc^ baä ©efd^enf eineg Sanbgutö ju 9J^ontet»ecd)io ; boc^ rietben beibe, bie

©d^rift nod) ,^urüd,5utegen , bis er burd) I)inlcingtid}e St'enntniß ber gried)ifc^en (Bpxaä)t

in ben ©tanb gefegt wäre, bie ^Iatonif<^e ^jj^dofop'^ie, welche er nur au§ (ateinifc^en

Ueberfe^ungen tannte, auö ben Oueüen felbft ju ftubiren. ^oSmnS war eö anä), ber

ben Ricinus ju einer Iateinifd)en Ueberfe^ung fämmtlic^er ^(atonifdjen ©d)riften üetan^

laßte. ^voax erlebte Oener bie ißoHenbung biefeö großen SBerfeä nic^t, ba er 1464 ftarb,

g-tcin aber beenbigte biefe Strbeit, auf welche er fünf Q'a^re oerwanbte, erft 1468 in

einem bitter öon 35 Oa^ren. Um biefe ßeit ft^eint er aud^ wx\t a(S öffentlidier ?et)rer

aufgetreten ju fet)n. ^Begierig fogen bie gtorentiner, bie g-remben, bie bamalö ber 3?uf

florentinifd}er S3ilbung anSgan^ Suvopa jufammen^og, in feinen 35orträgen bie neue Seigre

ein, unb Wer il^n !^Örte, würbe fein unb ^(atonS i^reunb. luc^ 9^euc^(in, ber fpäter mit

^er^og (Sbert;arb im Sart X)cx\ SBürtemberg nadi dtom reiete, fotl I}ier im Umgang mit ben

^latonifern feine 9?eigung ju orientalifc^en Slnfic^ten empfangen !^aben. ißegeiftert rief

gicin au§: baS 3a'^rl)unbert ift gefommen, woran ber @eift ^tatonS fic^ erfreuen, unb

ob bem wir, feine 2lnget)örigen, frol)lod'en bürfen. @l war bie ßeit einer religiöfen

SSere^rung ^(atonö, ben man al3 ben ©ttfter etneS neuen ©taufeeng ju betrachten anfing.

53ieneid)t ift eg gegrünbet, toa^ fpäter bon i^icin, um i^n ber S?e^erei jn befc^ulbigen,

er^ä^It warb, baß in feinem ßitnttiei^/ worin Weber bie iOiutter @otteS noc^ irgenb ein

^eiliger abgebilbet war, t»or bem einzigen 58ilbe, baö er befaß, bem S3ilbe ^tatonö, eine

ewige ?ampe brannte, gicin fanb in bem ?eben beö ©ofrateS, bon bem betp^ifc^en

£)ra!elfprud) bi§ auf bie B'^'i)i feiner Sebenäbefdjreiber, ben §al)n, ben er opferte, ben

^elc^, ben er teerte, bie leisten 2Borte, bie er fpra(^, anbeutenbe, wenn and) nid^t wie

etwa im §iob borbilt)Hd)e ©arfteltungen ber @efc^id)te Oefu. ©eine ©enoffen nannte

er Srüber in ^(aton. 2Bäl)renb gicin fo bemüt)t war, bie Uebereinftimmung beS St)ri=

ftent^umö mit ber Setjre ^latonS nac^.^utoeifen, unb 3U biefem ^efmf bie betben ©(^rif=

ten Theologia Platonica unb de religione christiana verfaßte, erl^ielt er bie priefterlid^e

3ßeil)e unb bie Sluffi^t über jwei ^irc^en (im Q. 1477). ©ieben Sa^re fpäter warb

i^m bag Sfanonitat an ber fatl)ebrale ju ^dorenj übertragen, unb er prebigte nun mit

großem SeifaH. ©amalg überfe^te gicin and^ bie (gnneaben ^lotinö, unb eine 9?ei^e

anberer Ueberfe^ungen neuplatonifc^er ©ci^riftfteller folgte, -^n ben fteben legten -Salären

feineö Sebenö (1492—1499) wanbte er fid) auf's 9?eue ber 5lbfaffung oon (Kommentaren

beS ^taton ju; ^ugleic^ Ijielt er auc^ ^orlefungen über bie paulinifdjen Briefe, bie bar*

über gefd^riebenen (S^ommentare blieben jebod) in ^olQt feines SobeS unboftenbet. ©iefer

erfolgte am 1. Ot'tober 1499. ©eine Seidje Warb in ber tattjebrale bon gtorenj an

bem für bie (St)or^errn beftimmten Ort beigefetjt, unb il;m fpäter bort eine marmorne

33üfte errichtet. 33on llörper fet)r ftein unb fränftic^, war gicinuS überaus arbeitfam,

mäßig, fanft unb oerträgtic^, ein treuer greunb. ©eine gefammetten SBerfe erfdjienen

SU ißenebig 1516, ju S3afe( 1561 unb 1576, ju ^ariS 1641. gicin glaubte nic^t, baß bie

platonifc^e ^^ilofoptiie unb baS ©t)ftem ber 9?eupIatonifer, baS er mit jener gerabeju
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ibentificirte, bem S[)rtftent^inu eutgegcnfte^e , fonbern Ijielt eine 35er6inbung beiber für

mögltc^. S)ie[e 2Bed)fe(burrf)brinöung ber 9?cltgion uub ^^iIofcpl)te toav bie 5IufgaBe,

n3eld)e ftd) ^tctn [teilte, er tccüte, tute ev fid) aiiöbrüdte, bie 9xetigion ber Untüiffen^eit,

bie ^()i(ofc^>l)ie ber ©ottlofigfeit entreißen. Sn feinen SBerfen finben iüir aüentljalben

ben Stuöbrucf einer fi-ommen ©efinnnng, n)etd)er jebcc^ nic^t o^nc UeBertabung unb

(Sdjmutft ij^. ©r erftvüt, ba bie ^oeten tcie bie '!|3i)iIofc)."»!)en feiner ^t\t, bie faft alle

^eripatetüer fel)en, bie djriftltd^e &tetigion meiftenS für eine gaBel t)ietten, fo bürfe man

\a nid)t ir>a^nen, ba§ man ber ©ottlofigfeit foI(^cr fc^arf gebilbeter ©eifter burd^ ein*

fac^e ''^vrebigt beS ©(au6enS bekommen !6nne; i)ielme!^r müßten fie burd) baffelbe SJüttel,

lüelc^e§ fie jum Slbfatl bon ber 9?eItgion üerfül^rt ^ätte, burd) bie ^^ilofopbie jui^ ^elt*

gion jurüdgebrac^t werben, unb baju biete nur bie fromme ^^ilofopl}ie ber ^latonifer

bie red)te .^ilfe bar. Um fubjectipe i^römmigt'eit ift e8 ^^icin bor StIIem ju tf)un, tt>k

fie aud^ objectio befi^affen fet). 3)a'^er läßt er in üerfc^iebenen Cänbern oerf(^iebene ®e=

bräud)e ju, geftattet aber nid)t, baß irgenb ein !?aub oljne SJeligion bleibe. Sieber, fagt

er, tüiü ©Ott in ieber, aud) in abgefc^madter Strt, wenn fie nur menfc^üd) ift, bere^rt

ioerben, at§ auS ©totj gau nic^t. 2)od) gct)t biefe reügiöfe 2)ulbung nid)t fo toeit, baß

er fid) bem S^rtftentl)um entzogen bätte. ßr ift ju jeigen bemüht, baß nur S)ie|enigen

©Ott rein unb lüabr^aft Ocrebren, toe(d)e ber Sel)ve Sf)rifti unb feiner ©c^üler folgen;

er iDill mit platonifc^em 9?el| für baö (5l)riftent!)um fifc^en. S£iber ift feine Se^re fe^r

unbeftimmt gefaßt unb in einen ©d}maü töneuber ©orte gefüllt. (Sr oergleic^t unb üer=

fdimiljt bie ©ebanfen ber ^tatonifer mit ben Se^ren ber ©d)olaftiter, unb läßt fid) unter

ben i*e|teren i^on S^omaä oon Slquino am meiften bet)errfd)en. S)ie t^rage nad) ber

Unfterblid^feit ber «Seele ^atte für il)n bie größte Sebeutung. ©eine .^auptfcbrift »/bie

))Iatonifd)e S^eologic" fü^rt ben yZebentitel : 33on ber Unfterblic^feit ber (Seele. Sr ruftet

eine lange 9iei^c oon ni(^tg dlcut^ l^erbeibringenben ©rünben auS, totld}^ auc^ bie lln=

gläubigen Don ber Unfterblid)!eit ber ©eele überführen foHen. 55on feinen tl^eologifd)en

(Schriften finb außer ber bereite genannten über d)rifttic^e üteligion ^u nennen: Srflärung

beö Söriefg ^auli on bie 9?i3mer; ©ed)§ Sieben; Slb^anblung über ©ott; ©efprä(^ jtt)i=

fd)en ^^aul unb ber Seele, baß man nid)t o^ne ©ott ju ©ott gelangt; 9?ebe ber S^riften

an Si^-tuö IV. 5 5lb^anbl. öon ber ©öttlic^teit beg ^riftl. Sittengefe^eS; lieber bie Siebe

u. f. ». %l. §. seilt er, ©efc^. ber d)riftl. ^l)itofo^3^ie 5Bb. V. S. 272—291. Sieüe=

fing, ©efd). ber platonifd)en Itabemie ju glorenj (©ott. 1812}. Dr. %\), ^rcffcl.

^t^cliö, St., 2}?ärtt)rer (ber r'ömifc^en unb öftreid)ifc^en (SroberungSplane), eigentt.

9)?arcu§ 9iot) 1577 ;^u Sigmaringen in guter gamilie geboren, erl)ielt in greiburg im

S3rei§gau eine lüiffenfi^aftlic^e (Srjiebung al8 S^urift, trug fc^on alö Stubent baö 5ßüßer*

fleib. 5Bon 1604 big 1610 bereiste er alg §ofmeifter bie §au)3tftäbte (Suro^a'g. -3n

feine ^eimat^ jurüdgefel)rt , erful)r er, baß ber Iboofatenftanb il^m ^inberlic^ fe^ ©ott

i^on ganzer (Seele ju Üeben unb trat 1612 in ben ^^apu^iner-Orben , tuobei il)n ber

©uarbian mit ben 2Borten ber Dffenb. 2, 10. Esto fidelis usque ad mortem anrebete,

unb il)m bamit ben D^famen gibeliä gab. 9Za(^bem er in ben IJapusinerllöftern ju (5on=

ftan^ unb grauenfelb 2;i)eologie ftubirt l)atte, löurbe er alö ^rebiger unb i8eid)tiger ber=

icenbet unb 1621 ©uarbian ju gelbürd) im 35orarlberg. §ier ^ielt er ftreng über ber

Siegel, na^m nur bie jum Sebengunterl)alt nöt^igen ©efc^enfe an unb befuc^te bei einer

Seuche bie Sfranlen ebne Unterfc^ieb ber Sonfeffion, unb geioann 9}Janc^e toieber für

bie rÖmifd^e tirc^e. (är erfi^ien al8 ber SJJann jur görbeiung iDeitjielenber '^lane. ®ie

bftreic^if(^e Stegierung tängft barauf bebad^t, bie icegen i^rer S5erbinbung mit äRai*

lanb fo toic^tigen ''^äffe ©raubünbtenS ju getoinnen, gereijt burd^ bie S^eilna'^me, toeld^e

ber reformirte Sö^menfonig i^riebric^ l^ier gefunben ^atte unb burcl) baö SSüt^en ber

^^eitroeife vereinten oenetianif(^=fransi5fifc^en unb reformirt^rabifalen Parteien in ©rau=

bünbten, ermut^igt bur^ bie Ibfd^lac^tung ber ^roteftanten im 33eltltn (1620), fiel im

^erbft 1621 in baö untere (ängabin unb in baS ^rättigau ein; unter Sengen unb ^Brennen

lüurben biefe freien ißunbeSgenoffen ber Sd^toeij ge,^tüungen, Oeftreic^ ju l^ulbigen.

26*
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3118 ©raubunbten gefc^recft jene fceiben Später abtrat, begann bie f^ftematifcf)e »/Söefe^^

rung« burc^ (Solbaten unb fa|)ujiner. gibeliö lüurbe jitm S?orftanb ber bur(^ bie rom.

^ropaganba für 9?Ijätten errid^teten 9}iiffion befteüt. Obgleich bei ber ^utbigung bie

9?eligion8freiI)eit borbe^alten itsar, 30g ber Slrunfenbolb ©enerat Salbiron mit feinen

SDragonern bon ©emeinbe 5U ©emetnbc, fie ju SSevtreibung ber refcrmirten ©eiftlic^en

5U jiDingen. 2)ie ^rättigauer antworteten: in aßen ireltUc^en fingen vacUtn t»ir bem

(Sr^^l^erjog gel^orfam fel^n, aber lieber fterben aU bie Öteligion änbern. (Sinige im 5Ser*

ftecf surüdgebliebene ©eiftlii^e feuerten ben 9JJut^ ber 35erjtDeif(nng an — bie ncttjiüenbige

i^olge ber borangel^enben 9Jii§f;anblung; ba il^nen aüe SBaffen genommen waren, fd)Iu='

gen fie S^ägel burc^ (Stangen, 24. 2lpril 1622 Warb juerft bei fübliö ein §aufe Oeftrei=

(i)er geworfen; ber S?ird^l)of ju ©d^ierS würbe fofort blutig erftürnit. Stjaten würbig ber

Reiten ber 9}iaffabäer unb ber Jil^roler bon 1809 würben befonberä Don SBeibern ge=

tban. ©eit jenem Silage I)aben bie SBeiber bon ®d)ierg ba8 93orrec^t, j^uerft jur ^om=
munion ju treten; jebeS Dfterfeft wirb bie ga^ne auf bem gelbe gefdjwungen. B"äüge
ber reformirten (äibgenoffen er'^öiiten bie ^TobeSüerac^tung ; nur 85 Tlann follen burc^

Ueberfall fec^ö §unberten ben 2^ob gebrad)t ^aben. 2(lö bie Saurer i^nen jur Unter*

werfung rietfjen, »ba fie gegen ©panien^Oeftreic^ ju red>nen fet^n wie ein geringes 33ä(^=

lein gegen ben Ocean," antworteten bie ^rcittigauer: wir fürd)ten bie ©eWaltt^aten ber

öfterreic^ifdjen ©otbaten metjr at8 ben 2^ob. Qm Suni 1623 mußte S3a(biron fapitu»

liren;- man lieg i^n burd^ bie 9?ei{)en ber fiegreid)en Sauern ab,^ie^en, obgleid) bag t^on

einer abjie'^enben S3efa^ung gegebene SBort: ^nic^t metjr gegen fie ju fechten" furj jübor

ben ^e^ern gebrochen worben war. ©ie alten Sünbe würben nun in ©raubünbten er=

neut, alle, welcher ©efinnung fie aud^ mod)ten gewefen fei)n, amneftirt unb au8 ber iBer=

bannung l^eimgerufen. 3lber balb tet)vt S3cilbiron in bie beiben S^^äler über bie ®ic^e=

ren jurüd; er fengt unb brennt, läßt bie ©efangenen t)inri(^ten, ein Raufen "ißrättigauer

ftürjt fi(^ bie "©parren« in ber gauft in bie bid}ten |^einbe§^aufen unb in ben et)r«

liefen jTob. Slbermatä traten bie ©raubünbtner ^|5rättigau unb tlnter=(Sngabin an Oeft=

reid^ ab, »aber ^viufer, 3)örfer anjünben btieb ber ^^ügeüofen ©otbateSfa ein ^^reuben*

feuer, SO'lenfd^en morben ein ©(^erj." ®ie 'SPrättigauer mußten abermals ^ulbigen; ob-

gleid) i^nen bie üorbe^ltene 9feligion§freit)eit jugefic^ert War, würben bie tirdjen aber*

mala ben ^apujinern übergeben unb ber reformirte @otte§bienft verboten. Slber im

©ommer 1624 würben bie brai>en '^rätttgauer burd) ba8 eibgenoffifd) = fran^öfifc^c §eer

unb nacf) abermaliger Unterjodf^ung burd^ einen 33ertrag 1637 befreit.

SD^iitten in biefe ©räuel trat ^^ibeüS 1621 al8 9}?iffonS|)rebiger ; mit S^obe^atjnungen

betrat er ba6 '^rättigau 1622 wieber. 3)ag trieg^oolf, ba§ i:^n audf» bei feinen ^^rebig*

ten begleitete, würbe jum Zl)dl erfd)Iagen; nad^bem fd()on in ber ^irc^e auf i^n gefeuert

Worben war, würbe er eben an jenem 24. 9I))riI 1622 jwifd^en ©eewiS unb @rüfd^

bon ben ^Bauern erf(^tagen; eg mag Wol^t fetjn, ba§ e§ auf graufame SBeife gefc^a^.

—

Sn ben S^-tremen balb unwiberftef)Iic^en 9D?utt)ö, batb berberblic^er ©orgtofigfeit fpicgelt

fid^ ber romanifd^e Äaratter ber obgteid^ je^t beutfd^ rebenben ^rättigauer. — iSene»

bift XIV. fprad) gibeliö Zeitig. nmäflin,
Fidelissimus, rex,

f. SlHergtäubigfter tonig.
F'ilioque,

f.
S;rinität.

^^mneit, ttjre 33 efe Irrung. (Srft in ber SyJitte beö zwölften 3'a!)rl)unbert8 bran*

gen bie erften ©tra'^Ien be§ S^rijtent^um§ nad^ ginnlanb. tein euro)3äifdf)e§ $?anb ift

burc^ S3äd^e, i^tüffe unb ©ümpfe fo getrennt, wie biefeS; fein SSoI! war eben barum

aud^ fc^werer an ©emeinfamteit ber ?e^re unb beö tuttuö ju gewönnen, atö bie ginnen,

beren <Bpxaä)t eS für tird^e, Slltar unb ^riefter fogar an eigenen SBorten festen foll. Qm
2}JitteIaIter ^ie§ ber 9?ame ginne fo biet al8 3<iuberer, fo fe^r würbe bie fd^warje tunft

biefeS SSoIfeS bon aßen umwo^nenben 53ölfern anerfannt. -ön i^rer alten 9?eligion tritt

eine tiefe S'faturanfdfjauung bebeutenber al8 bei irgenb einem anbern norbifc^en S3ol!c

Ijerbor, wie i^r 5tultu§ burc^ ein auffaßenbe§ geftlialten unb ^erbortreten ber ©rei^eit
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bic S3e;\iel^ung ;;u bcn übrigen 9?eltgißnen ber norbifdjen S3öl!er fceurlunbet. Sei ber

ßä^igfeit beS finnifdjen ©tamnteS mußte bie 5ßerbrettung beö ß^riftent^umö unter itjm

auf 6efonbere ®d)n)iert9feiten ftoßen, tote toir benn auc^ fc^on lange nad} ber 33e!e^rung

beö ^o\k§ bie feltfamfte S^erfd^meljung Don l^eibnifcfcem unb (^riftUd)em ^uttu§, ton

Slbergtauben unb ©tauben bei i^m getoa'^r iüerben. 3^^^ ^^^^ fi^) t'eS norbifc^en 'üpc-

ftelö Slnlgar S5oIImad)t i)ont '^abft @regor IV. fotuo'^l über ginntanb atö ben ganzen

DJorben erftrecft, aber fein ^riefter tjatte [ic^ bal^in getoagt, wo ni(^t ein @rif, ber bort

erfc^Iagen ir»orben fet)n fotl. 3)ie g-innen t>erl)arrten im blinbeften ^eibentl^um , l^atten

bom (5^riftentl)um njenig ober gar feinen ^Begriff unb trieben, gleid) ben I)eibnif(^en

öftren, beä alten 9?orben8 löblidjeö ^anbmerf — bie ©eeräuberei, mit ber fie bie fd^toe«

bifd^en lüften unanSgefe^t beunru'^igten. 3)iefe Ueberfäüe gaben Sric^ IX., bem ^ei=

ligen, ^'Önig ton ®d}tDeben, eine \rilItommene ißerantoffung, bie g^innen mit £rieg ju

überjietjen. 3« biefetn gelbsug »erbanb fid) mit i^m ein befonberö eifriger oranger 53ifc^of

tf)einrtd) in Upfata, ein (Snglänber öon ©eburt, iüelc^en ber Si'arbinal 9HfoIauö mit fic^ nad^

©darneben genommen l^atte. Sn ®d}U)eben iraren feit 1008 bie Röntge .(Sfjriften, unb

^öntg -önge berbct enblid^ (1075) aHen ©o^enbienft, unb t)atte nad) einem fc^njeren

Kampfe mit ben fid^ em)3Örenben ^»eiben ben boHfommenen ®ieg beS S^riftent^umS in

©d^tüeben entf(^ieben. iSifc^of ^einric^ l^atte fi(^ bie ^tjiäbftlid^e Sutle, icelt^e alle dur-

ften jur S3ete!)rung ber Reiben mit r^^mx unb ©d}n3ert aufmunterte unter 33erfpred^ung

einer endigen Selo^nung, ju ^erjen genommen, unb ©träfe unb ©etualt, bereu fid) 9?om,

fo oft e§ gefonnt, bebient I;at, um im Sterben (S^riften ju mad^en, foHte aud) fajl baS

einzige Mittd werben, bie ginnen jum S^riftent^um ju befe^ren. S)er S3ifc^of felbfl

griff jum 2)egen unb 50g mit in ben S^rieg. (S^e (Srid^ abreiste, fjatte er eine @efanbt=

fd^aft an bie Rinnen gefcbidt unb i^nen ben S?rieg angefünbigt, faE8 fie f{(^ i^m nid^t

gutroitlig unterwerfen unb ben c^riftlidjen ©tauben anneljmen iDÜrben. %i§ fie biefeS

tro^tg ablet)nten, lanbete ber Itönig an ber ©tede, ir>o je^t 3lbo liegt, unb f<^tug bie

Irinnen in einer blutigen ©djladbt, fo ba|3 fie genot^igt icaren, i^on ben ©iegern ©efe^e

anjune^men. Obgleich Srid) glaubte, ©ott einen 3)ienft bamit ju tl)un, toar er bod^

über baö furd^tbare Slutbab unb befonberö barob tief betrübt, ba§ fo biete ©eelen auf*

geopfert würben, e^e fie Stjriftum fennen gelernt; jebod) ioollte er biefen ©d^aben an

ben Uebriggebliebenen tnieber gut machen. Sr lieg burd^ ben S3ifd^of ^einrid} ben grö§*

ten £!^eil ber ginnen taufen, fouberlid^ in ber Duelle ju Supifala, bie l^ernad) ©t.

^enric^S OueHe genonnt Würbe, unb erbaute bie £ird)e ju 8?enbamedi, legte aud^ ba«

felbft einen S3ifd^of§fi^ an, unter Weld}en aud^ (Sft^lanb gel^örte, ber im Q. 1300 nac^

Slbo berlegt würbe, ü^olof, ein 2Beftgotl^e, war ber erfte Sgifd^of in 9ienbamecfi, i^m

folgten golquin, -3utiu8 unb ber (gnglänber Sl^omaö. Sifd^of §einrid^, ber nad^ beS

Sionigg 9?üctfe^r na(^ ©(^weben unter ben ginnen jurüdbtieb, foüte unter i^nen aud^

feinen Sob finben. (Er war in ba§ ^an§ eines ßbetmanng Salli, ben er für ein 3Ser=

bred^en nac^ bem tirc^engefeg beftraft Ijatte, in beffen 2lbwefent)eit" eingebrungen unb

I)atte fi(^ barin ©peife unb ü^ranf erzwungen. S)er balb nad^!^er Ijeimfel^renbe (Sbelmann

eilte bem S3if(^of na(^ unb erfc^lug ii)n auf bem S'ife beä S?iulo=©umpfe0 im Slnfang

be§ -öa^rS 1158, l^ieb i^m au(^ bie giuger ah, bamit er fid^ be8 5ßifc^ofS golbene 9?inge

aneigne. 3Sunber in äRengc follen nun an ber ©teile gefd^e'^en fel^n, wo fein 33lut ge=

ftoffen war, unb ^einrid) Würbe Dom ^abft unter bie ^eiligen berfe^t, für einen ©d^u^»

Patron üon ©d^weben unb ginnlanb erflärt, unb i^m ju (ä^ren ein jä^rlic^eS geft auf

ben 19. -Januar angeorbnet. ©ein Stlb, ba6 iljn in bollem iöifd^oflfd^mud mit einer

©treitaj't an ber ©eite unb ben 9)?örber ju feinen gü§en jeigte, würbe in ben finnlän=

bifd^en l^ird^en jur allgemeinen S3ere!^rung aufgefteHt, unb ju feiner (S^re würben nad|«

Ijer bie ©omftr^e ju 2lbo errichtet unb naä} itjrer SSoHenbung im -9. 1300 würben, feine

©ebeine mit groger geierlid^teit bort^in gebra(^t unb alö i^r grögteö ^teinob betrad^tet.

Um ba8 3a^r 1174 fiebelten fid) bie Stuffen in SBätfa an, Woburd) bic luSbreitung

be6 (S^riftentl)um§ in biefem tiorbifc^en ©ebiete unter bem finnifdl>en S3i3lferftamm i^ten
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2{ii[ang natjm (ih]L ©ta^, ®efd). ber ru[f. ttrd)e I. ©. 172). 5)üd) Ieud)tet »on

felbft in bie Slugen, ba§ alle biefe angeblid)en SSefe^rungen nur ©rcbevungen tüaren, unb

pd^ftenö bie (Sinfüfirung eineö I}eud)Ierif(^en 5?nltu8, feineStüegg aber bie ©inneiSänbe»

rung ber mit bem (Sc^n)ert unb ni(^t mit bem ©eift ju (5f)riften gemadjten ginnen i\ur

golge '^aben fonnten. 5Be[cnbcr§ blieben bie S^aDoften ge[d)^ücrne getnbe beS S^riften*

t^umS unb [einer Senbbcten, unb fo unternahm Qaxl iBirger im grü^ial^r 1248 mit

einer großen 9lrmee einen S^lb.^ug gegen [tc. (Sr toar ©ieger, lieg bie ginnen mit @e=

tualt taufen unb legte ba§ @d)Io§ STafafteljuö an, um üon l)ier au§ burc^ eine ftar!e

33e[a^ung ba§ ^olt im B'ium ju Ijatten. '2)ennod) ttmrbe eine brüte Unterne'^mung

nöt^ig, um bie |)err[d)aft ber ©djtßeben über ginntanb unb baburc^ angeblich baö S^ri=^

ftent!^um in bemfelben ju befefttgen. !©tefer Icingft i^crbereitete ßug tüurbe im 3^. 1293

ttjä^renb ber 93^tnberjäl)rigfeit beg l^önigö ^trger i^cn feinem SSormunb, bem 9?eid}8s

Dorfteljer ZoxM Itnutfon ausgeführt, ©er "ipabfi l^atte benfelben nic^t nur genehmigt,

fonbern ben baran fid) bef^eiligenben füttern unb llriegSteuten biefelben Onbutgenjen

njie ben Kreuzrittern t^erliel^en. 5)er 9^eid)8t>crfte(}er führte felbft ba§ Sfrieg§l)eer an,

befiegte bie hjtberfpenftigen ginnen uub ließ burd) feinen @efäl)rten ben ^ifd)of ^eter in

2Befterä§, überall baä (gDangelium prebigen unb taufen. 2)a er aber einfa^, baß fic^

bie ginnen burd) S^aufen unb 5[Reffen uid)t allein im Baum galten ließen, legte er bie

ftarfe geftung SBiborg an. -S^m Qal^i 1300 i»arb bem ^^abft ein -Subeljal^r für bie gan^e

(5l)riften!^eit auygefdjrieben. 2:or!el fnutfcn feierte baffelbe in ginnlanb, xoo ber 33i-

f(^cffil3 nun i>on 9^enbamedi nad) Slbo verlegt tourbe. (Sr fül^rte mit (Sifer unb 9}?äßi=

gung 9Jed)t unb Drbnung unter bie ?anbeSeinn)c!^ner ein, unb fo brang allma'^lig unter

ben folgenben ©tatt^ltern ginnlanbg d)riftttc^e ©Ute unb 33ttbung tceiter üor, iüä'l)=

renb bag .gieibentljum auf immer engere ©ren^^en prüdgebrängt Jüurbe, unb nur noc^

in ben entfernteften ©egenben i^on Samaftlanb, £)efterbottn unb ©an^olaj; 2Inl)änger

fanb. ®er 33ifd)of i>on 2lbo unb fein Sfapitel famen ju Ijo'^em Stnfelien unb ber @ot=

teSbienft tüurbe bafelbft mit großer ';)3rad}t gefeiert. 3)ie ^al^l ber Kird)en üerme^^rte

fi(^, unb gegen (5nbe beS 15. SaljrljunbertS icurben bie bi§ baljin nur auS ^ol,^ aufge»

führten ©otteSpufer me!^r unb me^r mit fteinernen üertaufd}t. S)te 5lboer Somfdjute

JDurbe fe'^r ^al^treid^ befucbt unb naä^ unb nad) fed)8 SJlofter angelegt, i^on benen baS

®omini!aner!lofter ju 2lbo ba§ ältefte tuar. 3)te @eiftli(^en erljielten i!^re B^^nten unb

©tolgebü^ren meift in |)ermelinfellen unb anbern foftbaren ^^eljtcaaren. S)oc^ beftanb

in ben oberen, bom ^eer entfernten ©egenben baö §eibentl)um noc^ lange neben bem

ßl)riftent^um , unb erft fpäter verlor fi(^ ber gegrünbete §aß ber ginnen gegen bieieni=

gen, toeli^e mit beu^affneter |)anb il)nen bag (güangelium be§ griebenS l)atten aufbringen

JDoHen. 35gl. Olof 2)alin'ö ©efd)ic^te ©c^meben^ Sd. II. gr. 9euef)S, ginnlanb

unb feine 33eaol)ner. Seipjig 1809, Dr. ^H'cffel.

'^itmiliann§>, 33ifd)of bon Säfarea in tappabocien, in ber iOiitte beö britten

•3a^rl)unbert6, einer ber angefe^enften afiatifd)en Sifc^öfe, inSbefonbere greunb beS

£)rigene§, n)eld)er mit it)m in loiffenfc^afttid) tl^eologifd^em ißer!el)r ftanb ((Sufeb. VI. 27.)

unb fi(^ nad) feiner Verbannung auö 5tle^-anbrien toä^renb ber Verfolgung unter QTcaji-

minu§ S^ray eine ßeit lang bei i^m auffielt, girmilian'g y?ame fommt inSbefonbere

in bem ©treit St)prian3 mit bem römifd)en 33ifd)of ©tepl)anuö über bie ^^e^.ertaufe bor

(f. biefen 2lrt.). 2Bie e§ fc^eint, l)atte ©tepl)anug fd)on bor bem 2lu(3brud) feine'S ©trei*

teS mit (Jt)prian, aber au3 ber gleid)en Sßeranlaffung bie Kird^engemetnfc^aft mit ben

fleinafiatifd)en 5Bifd)Dfen (barunter girmilian) unb ©emeinben aufgel)oben. Set bem

3(u8brud) feine§ 3tt>iefpalt0 mit ©tept)anu§ fud)te nun (Sijprian eine SSerbinbung mit ben

£leinafiaten, gab bem girmilian 5Jfad)rid)t über bie ©ac^e unb erl^ielt aud^ bon bemfet=

ben ein Slnttuortfc^reiben, in tbelc!^em er bie boütommene Uebereinftimmung ber S^irc^en

feiner ^robin^ fowol^t Ijinfic^tlid) ber llngültigfeit ber bon Ke^ern, ©d)i§matifern unb

©efaüenen ertl^eilten !Jaufe, alg ber ungegrünbeten SInmaßung beö römifc^en 5Bif(^of3

in fe^r ftarfen äBorten auSbrücfte. ©tefer SSrief, baö einzige fd^riftli(^e jDocument, tuet»
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unter ben Briefen Stjprianö enthalten (Cypr. ep, 75.) unb Bttbet eineö ber n3ertf)üoE=

ften 2)ofumente über ben genannten ©treit. Um feinet für bie römif^e ©octrine bon

ber Unfefilbarfeit unb ber Dber^errlici^feit beö römifc^en (£piffc)?at§ gefäf)rlic^en 3nbalt§

toiüen 'i)at man bon römifd)er ©eite juerft ber[ud)t, it)n ganj jn unterbrüden, ba^er er

in ben Sln^gaben ben QraSmuö unb 9}?anutiu§ fel}It, unb fpäter^in 3uglei(^ mit einigen

S^^^rtanijd^en ^Briefen al§ unäd^t ansu[ed)ten. 2)aö (Srgebniß ber mannigfachen !ritifd)en

Unterfuc^ungen ift febcd) bie unjtbeifelfiafte Sled^ttjeit. S3ergt. in ber Stür^^e bie literar.

Ueberfic^t bei 9?ettberg, ei)prian 189, auc^ SBald), ^eljerl^ift. 2, 321 ff. maiUu
^ivmpiiti}ett, f. ^'at^en.

^ttittjutfi, f. Konfirmation.

5M*4>/ Stfcfjf^'^S ^ci beti alten Hebräern. 2)er gifc^ fommt im jübifd^en

Sllp'^abet atö ßeid^en, jebod^ mit bem ft)rifc^en DIamen: "9?un" bor unb bebeutet at§

3abl5eid)en : 50. Qn bem fifdjreid^en ^egt)|)len Ratten fid) bie ^fraetiten an biefe äußerft

billige (Speife fo fe^r geiüöfjnt, ba§ nad) 4 9J?cf. 11, 5. ben '>)3öbel bor allen ©enüffen

2legt)pten8 nad} gifdjen gelüftet. S)er 9}Jenfc^ ift aU ^err über fie gefegt, 1 9D^of. 1, 26;

9, 2. ^f. 8, 9.; 9J?ofeg erlaubt gifdje auö SÖJeer* unb ©üß^äöaffer jnjar ni(^t ju

o>)fern, aber ju genießen, fofern fie i^Io^febern unb @d}uppen tjaben; IDO aber biefe fe'^l-

ten, ioie bei bem 2tal, foöte e8 i^nen ein @räuel fet)n, 3 ^o\. 11, 9—12. 2llg ge=

tüD^nlidje ©peife fommen fie bor: Wlattlf. 7, 10; 14, 17; 15, 36. M. 24, 42.

!Darum erfd^eint baö ©terben ber gifd)e a(ö göttli(^e3 ©trafgerii^t , -öef- 50, 2. ,^of.

4, 3. 3e|)i 1, 3. ((S^ed). 29, 4. 5., toie §abat 1, 14—17. finb bie gifd}e ein Sßilb

bon Spöttern), ©efangen tburben fie mit §aden, g-tfc^reufen, bie großen mit .^arpunen,

am meiften mit 9?egen, im ©ee ©enejaretf) toä^renb berDJai^t, toie bie jünger pflegten,

unb nad) 'i|3UniuS befonber^S gegen Siag. Sluf ber SBeftfeitc OerufalemS luar bag %ii<ij'

ü)GX, njobi nac^ bem g-if(^ntar!t genannt. S'^e^emia mu§ (13, 16.) gegen ben 33er!auf

bon Sifdjen am ©abbatl) burc^ anfäßige 2;i)rier eifern. Qn ben ^!)iUfterftäbten, jumal

2löbob, lüurbe 3)agon berebrt, ber einen 2}fenfd^en!opf unb ^änbe, aber einen ^tfc^rumpf

^atte; ä^ntid^ toaren bie ©ott^eiten 2)erceto unb 2(tergati§. ^er^, Seber unb ©alle be§

gtf(^e8 begegnen un8 als 3^u^ei^tttittel gegen !©ämonen unb al§ Heilmittel, SiobiaS 6, 6.

17.; 8, 2. 3; 11, 11—13.

(g§ ift jeljt außer B^^eife^r "^^ß ^^^^ Siebte Wlttx , außer an ber Sorbanmünbung,

feine ^i\(i)t liegt, obgleid) (äjed)iel £'. 46. an<i) auf §ebung biefeä ^^lud)8 bertrijftet, h)a§

man auä) geiftig bon S[y?enfd)enfif<i^ern beutet. Um fo fifc^reid)er ift ber ©ee bon @e=

nejaretli. Oofep^uS in bell. Jud. III, 10. 7. befi^reibt feine i^ifc^e. ®er juberläffigc

^affelquift fanb i. Q. 1750 ben Silurus, Mngil (@roß!opf) unb Spams Galilaeus (eine

Sirt iBraffen) ; neueftenö erliielt ber berühmte gorfd)er im ©ebiet ber bergleid^enben ^na*

tomie 2B. b. 9?app bur(t Dr. iöart^ in (^aho auö bem ©ee ©ene^aretb einen ^^ifc^, ber

fid) alö ben Chi-omis niloticus Subier'ö ober Labrns nilot. ^affelquift'g (bei ben 2llten

Coracinus) ju erfennen gab. ©iefe ^^ifc^e finben fic^ aud) im 9?il unb in ben ©een

bei Sllejanbria, tool^er bie 9i)?einung entftanb, alö l)ingen jener ©ee unb einige fif(^reic^e

ftarfe Ouellen ©amarienö unb ©aliläaS mit ben ägt)ptifc^en ©etbäffern jufammen; ba§

ganje ^eere bon Streujfa^rern mehrere S^age lang ftd^ bon ben i^ifd^en einer fold)eti

Duelle nährten, ift ein !ara!teriftifd)er 9D'?t)tl)U!3. 9Je«c^ttn.

^tfc^ {IXQY2), ein altd)riftlid)eg ©t)mbot, balb auf S^riftum felbft, balb auf bie

(S^riften gebeutet. 2luf Sljriftum felbft, infofern in ben 5Bud)ftaben beS SBorteö

IXQY2 bie -Snitialen p ber i^ormel /^asg XQii^og 0fö Yiog ^lorrJQ (3efuS (Sl^ri^-

ftuS, ©ot)n ©otteg, ©rlbfer) gegeben finb,*) auf bie S^riften, tt)eil 5efu8 bie Slpoftel

*) 2tiic^ in ben tbatmubif(I)eu ©cbviften »virb ber aJieffiaS y\ genannt «nb mit bem ^im*

niel^jeid)eu ber ^ifc^e tu öeibinbung gebraut. <So warb and) ber vom Xobiai gefangene SBmu

berfifd) auf ben ^eitaub ber 2Be(t gebeutet. Optat. Milev. contra Parmenian. III. 2.
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9J?cn[c^en[i[cf)er genannt l^atk. {Sfflaü^. 4, 18.) 3)a bte ^^ifdje inr ^Baffer leben, [o

teurbe ba8 STaufmaffer a(8 ba3 rechte :^eben§etenient ber (S^rtften bctrvic^tet unb baber

auc^ bic 2Ba[ferbet)äfter ber Sßa^tifterien piscinae genannt. 3)ie Ife^er bagegen erfc^ienen

als bie (Schlangen unb Itroten, bte in ben unreinen (Süni))[en unb ^fü^en it)ren 2Iu[=

enf^alt :^aben. 33iel[ac^ tourbe ber i^ifc^ mit bem DJfoncgramm (Si^rifti ober auc^ ba§

IXQY2 auf (Siegelringen unb ©rabeSlampen ober aud) auf ©rabfteinen angebrad^t.

Slud) nennt Slentenö i^cn llejanbrien in [einem §t)mnuä (am ©d)Iu§ beS '^äbagogen)

(S^riftum ben ^\\ä:itx ber ©terblid)en, ber bie reinen Sifd)e fängt unb 2:ertut(ian (de

baptismo) bebtent fid) cifjnlic^er 23ilber. ©. 9J?ünter, ©innbitber unb ^unftoorftellungen

ber alten ß^riften. mtona 825. ®. 48. Slugufti, 5lrc^äotogie XII. ©. 367 ff.

§ttgenba(^.

^tf4>CttVtU<|/ f.
Ännulus piscatorius.

^tf^cr, -3ol^ann, Sifc^of ton 3?od)efter, n^urbe ju Seoerlel) in ?)or!f^ire t. -3.

1453, 1455 ober 1459 geboren, ©c^on al8 ©tubent in Sanibribge 5eid)nete er fic^ burd)

ben (Srnft fetner ©tubien fo oort^eiU;aft ou§, baß er nod) at6 iunger 3)oftor jum Sfanj*

ler biefer §od}f^u(e berufen ujurbe. 9^ad}bem er in ben geiftUc^en ©tanb getreten hjar,

gab er \\6) mit geuereifer bem ®ef(^äft ber ©eelforge l}in unb be!(eibete bei ber Der*

öjitttoeten ©räfin oon üiic^monb, 9}?argaretl)a oon SBeaufort, ?[Rutter tonig ^einrid)S VIL,

ba§ 5tmt eines SeidjtoaterS. Unter feinem n)o!)ltt)ätigen (Sinf(u§ mad)te bie ©räfin bie

(Stiftung be§ SbriftS= unb SD^annilconegtumä ^u Sambribge, bereu erfteS oon ber ©räfin

botirt unb mit geprüften ?et)rern befe^t, baS anbere t»om @runb auf geftiftet njurbe,

nac^bem fie ^te3u ben (Sj'efutoren il^reS SeftamentS, ben 33ifd^bfen bon Ü^oc^efter unb

äßinc^efter, bie Slufträge unb Wxiid I^interlaffen ^atte. ^einric^ VII. fd)en!te gleichfalls

gifl^er ein unbegrenztes SSertrauen, bem er in ber Uebertragung beS 33iSt^umS 3?oc^e-

fter im 3^- 1504 einen SluSbrud bertie^. ^n ber ^Bertoaltung biefeS SImtS bemieS gif^er

feltenen (^tfer unb Sreue, unb geetjrt bon ber ^J^ition ioie oon bem Slonig, bon feinen

3)tDcefanen faft angebetet, bon benen i^n !cin Slnerbieten oon glänjenberen unb reidjeren

Äird^en ju fd^eiben oermoc^te, erlebte gif^er ein gIiid(id)eS Sllter. Sind) ber jugenblic^e

^einric^ VIII., ber 1509 ben S^ron beftteg, ad)tete gifljer fo Ijod), baß er oon i^m er=

fiärte: er 'i^oibi. auf allen feinen Steifen feinen einzigen 5J?ann fennen gelernt, ber in @e*

le^rfamteit unb ^araftertüc^tigfeit bem 33ifc^of oon Üiodjefter an bie ©eite geftellt toer*

ben fonnte. -ön ber 33e!ämpfung ?ut^erS [taub giftjer feinem Könige treulid) jur (Seite,

unb toenn auc^ baS unter beS Königs ^iamen ausgegebene ^ud} de septem sacramentis

nic^t unmittelbar auS gif^er'S geber ftammt, fo ift bod) ausgemacht, baß biefer ben

größten (ginftuß auf ^einric^ VIII. bei Slbfaffung biefeS SBerfS übte, giftjer jeigte fic^

als einen ber eifrigften, toenn mi) feineSicegS ber fc^arffinnigften 25ert^eibiger ber tat^o^

Uferen .tirc^e in feinen im -3. 1597 ya Sßür^burg in einem ^^ottobanb oereinigten (Sc^rif*

ten: Volumen, quo Lutheri errores refutavit; aliud, in quo sacri sacerdotii anctorita-

tem defendit; liomiliae ad plebem adversus 41 Lutheri articulos, urfprüngtit^ iu ber

^anbeSfprac^e, aber bon ^aineS in baS Sateinifdje überfe^t; de veritate corporis et san-

guinis Christi in eucharistia Hb. 5. adversus Oecolampadium ; de septem sacramentis;

meditationes in septem psalmos Davidicos poenitentiales ; contra captivitatem Babyloni-

cam Lutheri; de raatrimonio regis Angliae; precationum liberj pro Lutheri damnatione

liber ; tract. de charitate. 58eru!^mter aber atS burc^ btefe literarifc^en Slrbeiten toarb

ber elirlDÜrbige iBifc^of burc^ fein tragifc^eS (Snbe, inbem er alS S[Rärti)rer für bie grei=

l^eit ber tir-c^e fiel. S3erantaffung gab bte unfelige ?eibenfc^aft beS Königs für bie Stnna

S3oIe^n. SlUe Sifc^öfe außer i^if^er l^atten bie Urfunbe unterzeichnet, toorin bie Ungit*

tigfeit ber erften @^e §einri(^S auSgefprodjen tourbe; biefer l^ierüber berietet, ergriff mit

33ergnügen bie ©elegenljett, ben läftig geiüorbenen 9?at^geber ju bemüt!^igen unb beffen

Sßiberfe^Iic^teit ju beftrafen. ^n 5lbbington in ^ent Xüox ein ä)?äbc^en, (Slifabet^ S3ar*

ton, loelc^e ficb für eine '^rop'^etin auSgab, fie erregte immer größeres luffe'^en, je i<x\)h

reid^er bie ©efic^te unb Offenbarungen ber (Sel;erin ioaren. @in getöiffer S)eering fdirieb
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eigens ein SBud^, in iDddjem er baö ©anje für einfältigen ^lunber erftärte, unb fo tourbe

feine ^lot^ ntel)r om §cf babon genommen, Bi§ bie ©d^eibungöfrage unb bie ^Trennung

t^on dlom bie ©emüt^er in 2lufregung brad^te. ®ann mürbe fie auf'8 9?eue auf bieSa'^n

gebrad^t, unb bie angebliche ©etjerin mürbe 'oon ber ©egenpartei benu^t, unb it)r aufge:=

tragen, jum tönige jn gelten unb il)m brei^inge an^ubefeijten : bem ^^3abft feine 9?ec^te

^u laffen, bie 2][nl)änger beS neuen ©laubenS auszurotten unb feine red)tmä§ige ©ema^tin

beijubeljalten. 3lud) erflärte fie, ba§, menn ber tönig fi(^ mit 2lnna 33oIet)n üermäl)le,

er nic^t länger at§ einen 93?onat auf bem S^ron bleiben unb eine§ fc^mäblid^en ^Tobeg

jlerben merbe. ^xoti Unterl;änbler beö ^abfteö bearbeiteten fie nun, unb Sifd^of giftjer

mar fo f^mad^, fid) gleid)fallg mit i^r in'S (Sint^ernelmien ju fe^en. llö nun ba§ ^ei=

lige 9)Jäbd)en üon tent terljaftet unb in'ö 55er^ör genommen mürbe, geftanb fie i^ren

33etrug ein, bemerfte aber gan^ rid)tig, baji il)re ipelferöljelfer aU getal^rte 9}?änner oiel

mel)r ju tabeln fet)en, aU eine uumiffenbe ®irne mie fie. D^Jadjbem bie ^ro^j^etin beg

§od)i)errat:^§ fc^ulbig erfannt unb Ijiugeric^tet morben mar, mürbe aud) ^^ifljer megen

^inoerftänbniffeS mit il^r ongeüagt, mobei SrommeQ i^n miffen ließ, baf3 er mol^l Se-

gnabigung finben bürfte, menn er fid) unbebingt ber föniglic^en @nabe an'^eimftelle. 2)a8

moHte gif^er nid)t, unb burd) Sllter unb @ebred)tid}feit in feine ©tube gebannt, richtete

er eine fd^riftlic^e (grflärung an bie Sorbö, morin er ^u feiner 9?ed}tfertigung anfuhrt:

ntaxin tonne feine Uebertretung be§ ©efetjeS liegen, baJ3 er auf baö B^ug^ife geletjrter

unb rec^tfd}affener ä)^änner bie iöarton für eine tugenb^afte ^erfon gehalten, in biefer

borgefaßten 3}Zeinung mit i^r gefproc^en unb üon ifjr gel)ört ])abe, ber tÖnig merbe bie

©d)eibung ni(^t lange überleben. 2ln einer S3etf^mörung fel^ er ni(^t f(^ulbig, er miffe

au(^ 9iid)t(3, unb baö moUe er bor (S^rifti 2:ijron betl)euern, oon irgenb einer Uebelt^at

ober Soöljeit, fo bie 33arton ober irgenb ein anberer 9J?enfd^ auf (Srben gegen beg tö*

nigS ,^ol)eit beab fic^tige." i^ifber mürbe tro^ feiner bünbigen 33ertbeibigung oerurtl^eilt,

an bie ©c^a^fammer 300 ^f. ®t. als ?oSlauf für fein perfönlid)eS 35ermögen ju bejal)=

lev. ^^ierjel^n Zao^t na* ber 33erurt^eilung (13. Ipril 1534) ber 33arton mürbe ber

^ifcljof unb ä)?ore oor ben dlaü) geforbert, um i^nen ben (SucceffionSeib ab^uforbern.

-^jeibe erflärten fic^ bereit, b-ie borgefd}lagene S^ronfotge o'^ne ü^üd^alt ^u befdl^mören,

meigerten fid) aber bie erfte §ätfte ber ©ibegformel iju befd)mören, in meldber bie erfte

Sl^e beS tönigS für ungiltig erfannt mar. «Sie mürben 58eibe in ben S^omer gefegt,

unb für i^re Sebtage beS ^ejugS ber Sinfünfte auö i^ren Sänbereien entfeljt. l-änger

aU jmolf 9J?onate mar %i\i}tx im terfer, an foldieni STiangel leibenb, baß er felbft tlei»

bungSftüde, bamit feine iölöße ju bebeden, al^ ein 5llmofen oon bem jli)rannen fic^ er*

bitten mußte. S)a fanb eS "^aul III. für gut, ben S3ifc^of bem tönige burd^ feine (gr=

Hebung gur tarbinalSmürbe berbäd^tig ^u madjen (21. Wtai). ^if^er, ber fc^on an ber

©d^meüe ber (Smigleit ftanb, f(^lug bie (ät)re fe^r gering an; r^menn ber rot^e §ut," ließ

er fi(^ berneljmen, "mir bor ben Süßen läge, fo mürbe id) nüd) nidjt büden, i^n auf=

.^u^eben." ®er tönig bagegen fotl ertlärt l^ahm: "5D?ag i^m ^aul ben §ut fdljiden, id)

merbe bafür forgen, baß er feinen topf mebr tjat, i^n anf^ufe^en." @o mürbe er

(17, -Suni) bor bem tan.^ler, ben 9üc^tern unb einigen ^airS jur Unterfud^ung gebogen, unter

ber Sefc^ulbigung, bie geiftlid)e Ober^errfd)aft beS tonigS geläugnet ju ^aben, unb berur^

tl)eilt, ben Sob eines ;^o^berrätl)erS ju fterben. Slm 22. Suni 1535 mürbe ber 78 iäl)rige

SBifd^of jum S:obe geführt, nad)bem ftc^ nod^ ber tÖnig bon granfreid^ bergeblid) für

i^n bermenbet ^atte. Um SRorgen biefeS XageS Ijatte er fid) mit großrt Sorgfalt an=

gefleibet. 2tlS i^m fein ÜDiener bemerfte: f/2[)^t)lorb, gemiß Q^x bergeffet, baß O^r fd^on

nac^ ^mei ©tunben 5lCteS baS ablegen unb nie mieber tragen merbet," ermiberte er: »SöaS

foU'S, benfft 3)u nid^t baran, baß l)ente mein ^oc^jeittag ift?" SBegen feiner törper»

f(^mäd^e mußte er in einem <Seffel jur S^ic^tftätte getragen merben. (Sr ^ielt ein ÜJeueS

jTeftament in ber §anb, maS er auf ©erat^emo'^l auffd)lug, unb auf bie (Stelle Oo^.

17, 3. 4. traf. 2118 er biefe gelefen, fi^lng er baS iönd) ju unb fagte: r/^ier ift 2BeiS=

l(>cit genug für mic^ bis ju meines Gebens (Snbe." 2lm ©cljaffot angefommen, marf er
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feinen (Btab iweg unb rief: ttTtuÜ) meine güße, i^r werbet iüof)l nod) ba§ S3i§d^cn

2Begg jurücflegen Ifcnnen, baS (Suc^ noc^ übrig ift!" @r beftieg baS ©c^affot o^ne 33ei-

Plfe, ^ielt eine furje 5lnrebe an bie 3uf<i}fliier, in h)el(^er er bezeugte, er !omme, um
für ben ©tauben ber l^eiligen faf^clifdjen Äirc^e (Sl^rifti ju fterben, unb legte l^ierauf

unter @ebet gebulbig fein §aupt auf ben ^iod, föaS auf (Sinen ©c^tag J?om stumpfe

getrennt tt}urbe. <Bo ftarb biefer e'^ctoürbige, gerabfinntge unb gotteSfürd^tige '^rälat, ein

S[J?ärtl}rer für bie ©eiüiffenSfrei^eit. 53atb nac^^er l^atte SJJoruS baffetbe ©djicffal. ®e§
Königs 2öut^ hjar nod) nid)t erfättigt : ba8 §aupt ^^if^er'ö »urbe auf einer San^e näd)ft

ber ^onbonbrüde aufgefteHt, fein 9?um).^f warb nadt auögejogen unb bem SJotf einige

(Stunben jum ©c^aufpiel auSgefe^t; bann erft tt)urbe ber ^eic^nam ot)ne ©rabtud) unb

©arg eingefc^arrt. 3lIIe SiJJanufcripte, bie fic^ ^al^treic^ bon feiner ^anb im l?erfer Dor*

fanben, tourben verbrannt. Siefer ©djmerj erfüllte alle ^erjen über baö @nbe biefeö

lüürbigen unb n^enigftenS im £ob groJ3en 9}lanneS; aber 9?iemanb wagte in Snglanb

laut bie 2lbfc^eulid)teit biefe§ 9}?crbeS ,^u branbmarfen. Um fo ebter ftra'^lt baS S3ilb

be8 äyJärttjrerS im Urttjeil ber S^ac^toelt, unb auc^ bie :j5roteftantifc^e Üixä^e, bereu t)ef^

tiger ©egner er im Seben war, legt auf fein bom §en!erfd)Wert beg jrt)ranneu gefädteä

^aupt ben Stranj ber ^odjac^tung unb Siebe. Dr. ^reffcl.

Fistiala (auc^ canna, cannula, calamus, avundo, pugillare, Siphon, pipa) Würbe

bie ©augrct)re genannt, weld)e in ber abenbtänbifc^en Stirere be§ SDJittetalterS x>ov @nbe

beS 8. -Saljrl^unbertg an big jur ^elc^ent^^ie^ung im 12. unb 13. Saljrl^unbert) im ®e=

brau(^ War, wäljrcnb bie ©riechen fid) eineg ?i3ffelg bebienten. 'SRan wollte bamit baö

SSerfc^ütten be8 ^benbmal^lSweineg beraten. iBgl. J. Vogt, historia fistulae eucharisti-

cae. Bremae 1740, ©^jittter, @efd)id)te beö M6^§ im Slbenbmatjl ?emgo 1780. 3lu=

gufti, 5lrd}äclogie VIII. <B. 485. ^(i^cvM^.

'^iaciu^, 9)lattl)ia8 (g(acid)) bon feinem @eburt§Ianbe -3nt)ricug jubenannt, fteöt

fic^ atö eine ber bebeutenbften ^^erfi3nUd)!eiten ber .^weiten ©eneratton be6 reformatori^

fd}en ßeitatterg bar, auggejeid)net Wie burd) (änergie unb Se^arrüc^feit im Ifampf für

bie reine (ut^erifdie Seigre unb für bie S3e^auptung eineö berfelben entfpred^enben S?ultu§=

unb 33erfaffung§ftaube§, fo burd) ein tragifc^eS ©efc^icf, etne'*§olge feineö reinen, wenn

aud) mitunter Ieibenfd)aftti(^en unb rüdfid}tg(ofen (giferS für bie ©ad^e ber eüangetifc^en

2ßa{)rl)eit unb greitieit. gür biefen (gifer ^at er au(^ big auf bie neuefte ^üt fd)Wer

gebüßt, inbem er im ®ebäd)tniß ber 9?ad)Welt alg ein ftreitfüd)tiger, unlauterer, unb in

felb[tüerf(^ulbetem Unglüd untergegangener 9}?enf(^ baftef)t, als ein äJfenfd), ber burd)

maßlofen ßigenfinn fi(^ felbft unb Slnbern gef(^abet unb überall l)in Unfrieben unb Un=

l^eit gebracht, ©o fd)ilbern i^n feine ^^itgenoffen , heftige unb erbitterte 'iß}iberfa(^er,

jum S;i)eil füld)e, bie früher auf feiner ©eite geftanben, aber fic^ t»on i^m abgewanbt,

unb um fo tieferen ©roll gegen i^n Regten. Unb il)ren gel^äffigen Singriffen fc^loß fic^

eine un^)arteiifc^ fei)n wollenbe pragmatifd)e @efd)ic^tfd)reibung an, welche bei großem

unb bleibenbem 5Berbienft um biefen S^eil ber ©efc^ic^te ber ^irc^e, boc^ auc^ l^ier einer

bebeutcnben Bn'-et^tftellung fid) bebürftig erweist — ^ lau dg ©efc^i^te beg ^.iroteftant.

IVltrbegriffg. (Sin ^tftoriter, ber in feiner ^dt ber 33ermittlung unb bem ^rieben ^Wi*

fc^en ben ftreitenben Parteien fo gerne bag 2Bort rebete, fonnte fi(^ nic^t finben in einen

jT^eologen, ber ben 5Sermittlunggoerfud^en jener ^dt, woburc^ i^m bag tleinob ber tau=

teren Se^re unb beg unüerfälfc^ten Seftanbeg ber eoangelifc^en ^ird)engemeinfd)aft ge=

fäl)rbet f(^ien, mit unerbitttidjer ©(^äife, ia wol)l auf eine ^erbe unb i)erle^enbe SBeife

entgegentrat, i^re (Sc^wäd)en aufbedte, unb mit allen SBaffen, bie fic^ il)m barboten, ba=^

gegen anfäm^fte. (So t)at benn gtaciug in jenem berühmten 2ßer!e ein ^i3d)ft ungünfti=

geg ©eric^t über fid^ ergeben laffen muffen, unb ber fubjeltioe ^ragmatigmug, ber in

ben ©eelen ber 9}Jenfd)en ju lefen geübt ift, l)at neben ber ju 2:age Uegenben §eftigfeit,

welche übrigeng in gleichem Tta^c auc^ bei feinen ©egnern fic^ finbet, unlautere piV'

fönlid)e 9}?otibe bei i^m finben Woüen, woju freilid) bie ©treitfc^riften ber ©egner (Stoff

barbieten, bie aber bor ber unbefangenen Unterfud^ung , bie in t^m einen reblic^en, bie
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©ad|e im 2litge Bel^altenben^änU^fer erfennt, berfcf^tüinben. ©eine gefc^id;tlid)e @^ren^

rettiing ift if)m aber getoorben in ber fleinen ge^alti^cllen ©d)ri[t: SD^alt^iaö ^^t^ciu^

3IIi)ncu8, eine 3>ortefung öon Dr. 21. S^töeften. Wd antobicgrap^tfc^en S3eltagen unb

einer 3Ib^anbhing iifeer 3)Jeland)t^on8 33er!^alten jum -Interim i^on ^ermann Stoffel.

33erttn bei @. Sßet^ge 1844. §ier ift einerfeitS g(aciu8 anf eine gefd)icfte unb anfpre=

c^enbe 3Kei[e, mit eben fo [einem rcie grünbtid)em Uvtl)eit in feinem ^eben unb SBirfen,

in feinen \?eiben unb 5?ämpfen, nac^ feiner (Stellung unb feinem taratter 'oon beni tl|eo=

Ipgif(^en 9}?eifter ge^etd)net unb biefeS ^i(b bnvd) einige treffliche, ben (Stempel ber SBa'^r*

baftigfeit an fid) tragenbe 55ertbeibigungSfd}tiften be3 ^taciuö felbft au§ üerfc^iebenen

ßeiten bertooKftänbigt, anbererfeit§ aber ber f)iftorifc^en @ered)tigfeit baburc^ ©enüge

getrau, ba§ üon einem lungeren 9)tanne, bem nad) menfd)tid)er Slnfic^t ,^u frülje ^inge-

fc^iebenen ?iebling§fc^ü(er 9hanberi^, §. 9foffeI, ber ©egenftanb ber fdjärfften 2lngriffe

beä ^taciu§, 9JJeland)tI)ün6 53erl)alten juni Interim, jiüar feinegroegS gere^tfertigt, aber

mit aller Umfielt fo beleuchtet ift, ba§ eö alö etnjaS erfd^eint, "•maS angeftammte (Sd)tt)äd)e

feiner 9?atur i'^n gegen Söiffen Derfel)en lief?, " unb toaö er fc^itser gebüßt 'i)abe, tck feiner-

feitö glaciuS bie i^eljler entgegengefe^ter 3lrt, bie in fein ernfteS unb getüiffen^afte§

©treben fii^ einmifc^ten.

2Bir öerfu(^en nun eine nä'^ere ©c^ilberung feineö ^ebenö unb Söefenö.

S[Ratt!^. gtaciug erblidte ba§ Sic^t biefer SBelt ^u SHbcna, bamalö benctianifc^en

©ebietö, 9Jad^bem fein i^m frü^e entriffener SSater it)m eine forgfättige (Sr^tebung ju

geben angefangen, I)atte er in 23ene.big feine weitere Sluöbilbung erl^alten. S)er ITfätirige

Onngling gtü^te bon Siebe jur 9?etigion unb i^.Sdjrift, unb fein ganjeg (Streben ging ba^in,

ii'm ber @otte§gete^rfam!eit tt)Xia§ toor fic^ ju bringen, um fo feiner 3eit ber tirc^e Sbrifti

bienen unb bann jum §errn !^eim!el)ren ju fönnen." !Diefe§ glaubte er am fi(^erften er=

retd)en ju !onnen, toenn er in ben 9['lönd)öftanb träte. (Sr n^antte fid) beö^alb an einen

SSermaubten, ben 9)^inoriten='!l3rcLnnjial i^upetinu^, mit ber S3itte, i'^n in feinen Orben

auf^unel^men, unb nad^ ''ßabua ober Bologna ju fdjicfen, bamit er in jenen berüljmten

ÄlÖftern ben ^eiligen 2Biffenfd)aften obliegen fönne, unb Derfprad) il^m bafür bie ^älfte

feines t>äterlid}en (Srbtl)eilö. 2)iefer aber ein frommer unb geleierter Mann, ber ^ernad)

al« 33efenner ber ei^angelifc^en äBa^rl)eit in ben Iferfer getüorfen, barin i^on beutfc^en

S^aufleuten 20 -^a^re lang erhalten unb enblic^ ertränft ir)urbe, gab i^m, nacbbem er i^n

nä'^er fennen gelernt unb feiue§ großen (Sifer§ fid> Derfidjert I;atte, eine anbere SBeifung.

(£r erjvililte il^m, h3ie Sutl^er baä Süangelium ö3ieber ju S^ren gebrad}t, ntai^te iljn mit

einigen (Schriften beffelben befannt unb rietl^ it)m, ba er in ben ^'loftern Italiens bie

red)te S^^eologie nid^t finben tonne, ju biefem (Snbe naii) ®eutfd)lanb ju gelten, ^mx^t

begab er fid) nun nad) 58afel, wo ii^n Dr. ©r^näuö mit üäterlid^er 2khi. aufnal^m,

fo baJ3 er erfaljren burfte, »njie @ott für biefenigen forgt, n^elc^e iljm i^ertrauen." 35on ba

ging er 1540 nad^ Tübingen, tt)o er aiß 9?epetent feineö gelehrten SanbSmanneg, WlaU

Ü^'ui^ SU^ricuS, feinen Unterbalt fanb unb an bem gele'^rten Slrjt l^eonbarb %ü<ij§ einen

greunb gewann, mit bem i^n ber gemeinfame (Sifer für ba§ reine (Süangelium bis an

beffen S^ob auf's -önnigfte uerbunben Ijielt. Qn\ folgenben Qa'i^xt jog er weiter nad) ber

3Jietropote beS eüangelifc^en ©lanbenS, Wittenberg, wo er fid) burd) "»l^rioat^

ftunben im ©riec^ifdjen unb ^ebräifcfien feinen Unterljatt erwarb unb mit Dr. @ber unb

2lnbern in genaue SJerbinbung trat. 'SHit ?ut^er fam er in näl)ere Serü^rung in ^olge

einer fd^weren 2lnfed^tung, worüber er felbft fid> folgenberma§en auSfprid)t: "D^ne baß

fc^lec^te Sebrer ober ein bebeutenbeS 55ergel)en i^on meiner (Seite baran (S(^ulb gewefen

Wären, verfiel ic^ in bie fc^werften 21[nfed)tungen, in gänjlic^e S^er^weiflung unb alle

Dualen ber ^öüe, welcher Buft^nb brei Qcil^xt lang bauerte, wäl)renb bereu mein Uebel

juerft tagtäglich ftc^ berfc^limmeite, bann aber ein 3^al)r lang wteber abnahm, dn biefer

Bcit "ijaht ic^ ben ßorn ©otteS, bie fd)redli(^e §errfd)aft beS S^eufelS über imS elenbe

SJienfc^en, bie @ewalt ber (Sünbe, bie ^oS^eit beS alten ^Ibam unb beffen äßut^ gegen

@ott an mir felbft erfal^ren unb erlebt. ®a5Wifd)en nur feltene unb uorüberge^enbe
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STröftungen be§ {»etügen ©elftem. 3)a stoetfette ic^ benn ni(^t, ba§ auf mtc^ jeneS SBott

beö §errn ^a[fe : Mi'm @ott, tüarum ^aft S)u niid) bertaffen ! . -öd) glaubte mi(^ ganj

toertaffeit unb backte oft an ben Zo'ü. ®er §err aber ^at mic^ beijütet iia(^ feiner un*

enblidjen Sarm'^erjtgfeit. Buevft na^m fic^ ber !I)ia!onuö Dr. Söacfofen, bei bem er luo^nte,

unb ber, al8 er it)a^rnat)m, ba§ er üor innerlicher Zerrüttung gar nic^t arbeiten fonnte,

fo lange in i^n brang, bi§ er i^m geftanb, tt)aö il)m fehlte, mit 3u[pi^ii'^ ""^ ®ebet

feiner an; unb auf feine S3ern3enbung brad)te il^n 33ugen'^agen ju ?ut!^er. 2)iefer, bur^

bie fc^töerften inneren l^ämpfe felbft !^inburd)gegangen, twar ber rechte Strjt für ben jun»

gen SOtann. (är überzeugte il;n, baß er nic^t ein 33ertt3orfener
,

fonbern ein 33erfu(^ter

fet), unb füt)rte i^n fo ber -Teilung entgegen. g(aciu§ fe[bft äußert ftc^ barübei fo:

f/KS er mit feinem eigenen unb Ruberer ißeifpiel unb au§ bem SSorte ©otteö mid) ge=

troftet, anä} bie ©enieinbe mic^ in iJ)r @ebet aufgenommen ^atte, tcid^ ba§ Uebel üon

2;;ag ju Sag, unb in 3'a'^regfrift loar id> genefen." — ^luS biefer großen (Srfafjrung

l^erau3 ift e3 ju begreifen, ba^ er für bie eüangelifd^e 2Bal;r!^eit in ber ©eftalt, toie fie

bur^ &tf)er ju jTage geförbert toorben, fortan ^eib unb Seben einjufe^en entfc^Ioffen

n^ar, unb Gittern, tüaö alä SSerläugnung, 33erfälfc^ung, 53er!ümmerung berfelben erfd^ien,

mit glü^enbem (Sifer entgegenn^ivfte. (S3 toar in i^m feine Uo^t jl^eorie, fonbern etroaö

(SrlebteS, unb fein (ätfern mä^t eine bloße 9?ac^al)mung 8utf)erö au8 blinber parteiifc^er

3lnl)ängli($!eit, fonbern eine rec^tfc^affene ^'Jac^folge in bemfelben @eift beS lebenbigen

@(auben§. 3u*^örberft naljm nun mit bem toiebergele^rten innern ^rieben and) fein

äußeres Sebenögefi^id eine freunblii^e SSenbung. (Sr erhielt eine fefte 5lnfteUung burc^,

Uebertragung ber altteftamentlic^en ^rofeffur, unb trat |e^t aud) (1545) in ben ©taub

ber S^e, naobei er bie greube ^atte, baß Sut^er feiner ^odjjeit beitüolinte. Slber bie B^it

ungeftörten 2Bol)terge^en§ ging fd)neE oorüber, unb fein gan^eg übrigeg Seben t»ar, mit

furjen Unterbrechungen, eine £ette oon Srübfalen aller ^rt. 3)en Einfang mad^te bie

SSertreibung au§ SBittenberg in ^^olge ber !(ägU(^en Sßenbung beg ©d)mal!albifd}en

Kriegs (1547). glaciug begab fi(^ nad) 33raunfc^ioeig, lüo er ©(^ulunterric^t erfreute.

Biüar tourbe aud) er mit ben übrigen ^rofefforen »on bem neuen 5?urfürften 9)?ort^,

ber bie Unioerfität ioiebertierfteHte, jurüdberufen; aber bie S^age ber Ü^u^e ttjaren für

il^n ju (Snbe. 2luf bie 'ßdt beg unglüdlidjen äußeren S?ampfeg folgte eine 3eit unfeliger

innerer ßernjürfniffe, in bie er !äm))fenb unb leibenb oertoidett n^ar, unb bie fein i*ebeng=

glüd für immer jerftörten. 3)em 5?aifer lag Wlt§ baran , feine bag proteftantifd)e ®e=

toiffen tt)efentlid) oerle^enbe, oom fat^olifc^en Steile Don toorn^erein abgele'^nte 2lnorb=

nung, tüie eg in ©ad^en ber 9?eligion big jum Slugtrag beg Soncilg im üteic^ gef^alten

n^erben foüte, ba§ ^luggburger Interim, überall bur^jufe^en; unb fein ißerbünbeter,

S^urfürft S[Rori^, i^m ^um S)an! für feine (Sr^c^ung ber)?fUc^tet, l^ätte fid) gerne gefügt,

trenn nid)t bie (Stimmung feiner Untertl)anen i^m im SBege geftanben toäve. 2)iefeg ^in=

berniß foHte Dorne^mIi(^ burc^ 9JieIanc^tl)ong Slnfel^en befeitigt toerben. S[Retan^t!^on

ftonb je^t an ber ©pi^e ber (Soangelifc^en in SDeutfc^Ianb, ober eg fe^^Ite i'^m Sutfjerg

Snergie unb tapferer Ü)Zutl). ^on jeljer toar er geneigt ^u Sonceffionen in bem, i»ag er

atg 9?ebenbinge, alg nid)t funbamental anfa'^, fein irseidjeg ©emütt) gab fic^ leitet einer

bangen ©orge um bie (gr^^attung ber eoangelifc^en @emeinfd)aft !)in, unb um beg grie*

beug unb ber ©ic^er'^eit toiüen Opfer .^u bringen, toenn nur bie ^auptfac^e gerettet

tüürbe, f(^ien ibm bag Süchtige unb §ei(fame. ^'max bag Sluggburger -Snterim ging ju

iüeit, tackte ju offenbar bag an, n^ag er !^ei(ig achten mußte, alg baß er barauf l^ätte

einge'^en fönnen. <Bo n^urbe benn bie 5lble!^nung beffelben begutachtet. SIber er ließ

boc^ mit fic^ untert)anbeln, unb atg bag (grgebniß oieter unb langer Unter^anblungen !am

enbtid) bag Heine ober Seipjiger Interim ju Sage, ein 33ermitttunggüeifuc^, in mel*

c^em 3?ac^giebig!eit in ben ©tüden, bie man alg nic^t toefentüc^ für bag eoangelifc^e 5Be*

toußtfet)n, alg ^biap^ora anfal), empfof)len lüurbe. — SDaju gel)i3rte benn freiließ 9J?an=

c^eg, trag ben (Strengen unb (äntfd^iebenen feinegraegg alg Slbiapborou galt, toag fie alg

bebenllic^, gefä^rtid), bie ©etoiffen berujirrenb, ben (Sc^njac^en Slergerniß gebenb, »er»
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trerfen mußten. Unter biefen ragte gtactu§ l^erbor, unb obtoo'^I noc^ ein jüngerer 9J?atin,

lämpfte er, gebrungen burc^ bie dhü} ber Äird^e unb ben Stb, baburc^ er [i(^ bei feiner

Promotion jur 2Iu[red)tf)attung beS ©(auBenS t)erpfUd)tet f)attc, in ben borberften dld^m
gegen bie (Sc^iräc^c, Unentfd)Ic[fenI)eit unb ^^B^^^ftigfeit berer, bie bie ©ac^e be8 ©üan*

getium§ vertreten foHten. SJJit unermübtic^em @ifer 6ot er SllleS auf, tcaS bie ©efa^r

oBtrenben ^u !önnen ft^ien: münbtic^eu ßufprudb, f(^riftUd)e 9}?a^nung unb SBarnung,

33erÖffentIic^ung ber bo8 3(ug§6urger Interim oblel^nenben ©utac^ten jur ©tärfung beS

eüangeUf(^en S3en)u§tfet)ng. W.9 aber atle ^emüljungen, ba8 !?ei)3jiger S^nterim ju ]^in=

tertreiben, fe'^tgefd^Iagen unb man nun anfing, bie neue Drbnung in'g äöer! ju fe^en,

ba fonnte er e§ in 2Bittenberg nid)t länger auSljalten, er nal)m Urlaub unb berließ feine

rul^ige unb gefid^erte (Stellung in einer ßeit, it)o er feinerlei 2luSfic^t auf ein anbern)ei=

tigeg SluSfommen l^atte. ÜJüt 3ui;üdlaffung feiner ©attin, bie i^rer 9^ieber!unft entge=

genfal), ,:^og er, nad^bem er feine SJorlefungen einem 2lnbern übertragen l^atte, über

9}iagbeburg nad) Hamburg, ido er ©leic^gefinnte fanb. 2luf bereu dlaü} ging er nad^

SO'Jagbeburg jurücf, um üon ba au8 bem 35erberben SBiberftanb ju leiften. @ine 35er=

tl^eibigunggfc^rift an bie 233ittenberger , tüorin er ficb unter ber iöebingung freien unb

fidlem iöefenntniffeö jur 9?ücffe^r erbot, blieb unbeantwortet, toeSiialb er fie »eröffent*

li(^te. 3)aö Ueberljanbne'^men ber ftrengen 9}Ja§regeln jur S)urd)ful^rung beö Interim

beftimmte i!^n, einige ©dtjriften bagegen l^erauS^ugeben. Unb man mu§ it)m 9?ec^t geben,

ba§ e8 nic^t geringfügige S)inge icaren, bie man in Seigre, Drbnung unb S3rauc^ ber

^irc^e barangegeben ober lüieber jugelaffen '^atte, 3)inge, bie mau um fo toeniger für

gleichgültig anfe^en burfte, ba ba§ 5)?ad^geben barin al^ bürd^ %üxä^t bor 5SerfoIgung ah^

gebrungen erfdjien, unb ba bie bem ?ei^jiger -Interim beigefügten ^jrinji^ieüen Sr!lärun.=

gen noc^ ttjeitereS yffac^geben in 3luSf{d)t ftellten, aud) bie (Srfläruug ber Sifc^öfe, fie

nel;men ba§ Ueberreic^te in bem ©inne an, baß man bem ^aifer unb feinem -Interim

gefjorc^en tüollte, unb ba§ SlHeS, tvaö in jener (ber ^eipjiger) ©c^rift turj, bunM ober

^lüeibeutig auSgebrüdt fet), an§ bem faiferlic^en ^öuc^e (bem SlugSb. Interim) felbft er*

flcirt toerben folle, nidjt miberf^rod^en iDurbe. luc^ barf man bem ^-lactuö, SUIeg erh)ogen,

glauben, ba§ toeber :perfönlid)er ^a§ no(^ ß^ifgeij i^n getrieben, ba er bei aüern ©ruft in

23etämpfung be8 •3rrtf)um§, bei aller ©c^ärfe beg STabelS gegen ein bie i^rommen ter*

le^enbeS unb bertoirrenbeg , bie gute <Ba<iiz bem ^oljn unb ben Eingriffen ber ^^einbc

preiSgebenbeg SSerfa^ren, boc^ fo biel als möglich bie ^erfonen gefc^ont unb ol^ne S^en«

nung i^rer Dramen i^r ^erl)alten gerügt ^at, anbererfeitö aber anftott 9?u^m unb 2ln=

fe^en ©(^mac^ unb Srübfal in reichem SRaße ju ertt>arten irar unb i^m aud> mel^r unb

me^r ju 2;i)eil itiurbe.

9n 2JJagbeburg, tüo'^in er fic^ jurüdgejogen, l^atte er nun bie ©efalir ber S3elage*

rung ber geästeten (Stabt ju tlieilen, unb er iDar e§, ber bie 93ebrängten ermut^igte,

obiüoljt er ))erfÖnlid^ beö ©(^limmften fid^ ju terfel^en l^atte, ba bie geinbe iljm mit bem

Strange bro'^ten, trenn fie l^ineinfämen. @r ging aber frei auö, benn al§ bie (Stabt

auf's 2leu§erfte gekommen, tüanbte ber S3elagerer, üurfürft 9J?ori^, fic^ auf einmal gegen

ben ^aifer unb trat aU Sßefc^ü^er ber ebangelif(^en <Ba<i)t auf. — SSie toenig ^taciuS in

blinbem ^arteigeift befangen toar, benjieS er balb barauf im ofianbrifc^en ©trett,too

er gegen Ofianber, ber mit i^m baS Interim unb bie Slbiap'^oriften befäm^ft l^atte, auf

ÜJJetanc^t^on'g «Seite trat, ba e§ galt, bie reine 9^ec^tfertigungSle^re gegen eine niijftifdie

33erbunflung ju fiebern. Unb baö t^at er, obtüol^t ber ^erjog Don '^reuffen itfu burc^

ein bebeutenbeS ©efdjen! für bie ofianbrifd^e <Ba6^t ju getüinnen fuc^te, bie SBittenberger

aber eben bamalS barauf brangen, ba§ er bon ^öt^en, too^in er [lä} geflüditet l^atte,

auSgeiüiefen toerbe. — (Sine S^teitjc üon tljeologifc^en Sontrot^erfen na!^m i^n auc^ in ben

fotgenben Oatjren in SlnfprucE). @egen @. 9}Jajior, ber bie 9^ot^menbig!eit ber guten

SBerfe jur Seligfeit in einem für bie lautere eüangetifd^e 9?ed^tfertigungSlel^re bebenfli=

(^en Sinne be^au^tete, unb gegen 33. Strigel, ber bie äJütteirfung beS freien SKillenS

3ur 5Befet)rung in einer 2Beife gettenb machte, bie mit ber urfprunglidjen lutl^erifc^en ^el^re
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üom ndiirlic^eii Unoermogen be§ SDienfc^en in 2Bit)crfpr.uc() fani; gegen ©c^tuenffelb,

bem gegenüber befonberS bie 53ebeutung unb 2Bir![amt'eit ber ©nabenmittel, beS SÖortS unb

ber ©aframente, ju üerf^eibigen toar, trat mit Slnbern toieberi^olt auc^ gtaciu^ in bie ©d)ran=

!en. — 2l&er neben biefer polemifd)en Sljätigfeit fanb ber raftlofe @eift beö 9JfanneS auc^

nod; 9}Zu§e ju größeren Slrbeiten. ©c^on in SJJagbeburg begann er feine firc^en!)iftoris

fc^en 2öer!e. S)aö S3ebürfni^ ber 53erti)eibigung ber ei>angelifc^en SKaf)rI)eit gegen fetjr

fd}einbare rbmifdje (gintüürfe füljrte i^n jur Stbfaffung be§ ^Berjeic^niffeS ber 2Ba^r=

l)eitSjeugen — catalogus testium veritatis. 3)ie 9?ömif(^en :pod)ten auf baö Sllter

ber "fatl)cltl(^en ^irc^e" unb fal)en auf bie ©üangelifc^en at§ auf eine neu entftanbene, un=

berechtigte ©eftc !^erab. ®d)on bie lugSb. Sonfeffion fud^te biefem Eingriff ju begegnen,

inbem fie bie e\)angetifd)e Se^re al6 bie urfprünglic^ apoftolifc^e unb burc^ bie aU xedp

gläubig anerfannteften S^irc^enbäter bezeugte, '^inftettte. Slber biefe SInbeutungen reichten

ni(^t ^in, eS galt eine i^iftorifc^e 9?ac^n3eifung, ba§ ju allen ^^i^en ber eüangelifc^en

SBa'^r^ett üon rec^tfc^affenen (S^riften 3eusniß gegeben h)orben, ba§ biefe »als neu üer=

rufenen Se^ren fid) in ben SluSfprüdjen ber größten ^irc^entel)rer, ber frömmften S3efen=

ner, ber erleu(^tetften ©laubenSljelben aller 3al)r^unberte luieberfinben." S)ie§ ^at ^la=

ctu§ mit einem großen Slufmanb üon ©tubien, 9?eifen unb ÜJac^forfc^ungen geleiftet, unb

"68 toar, al6 itjenn fene unfid^tbare ©emeinbe ber tiefften, ebelften ©eifter, bie bon Sin*

fang an baS Stc^t ber 2Belt, ba§ ©al^ ber (Srbc gen^efen lüaren, (Bpxadjt gefunben ^t«

ten, um bie 33efenner ber eüangelifd)en ?e'^re aU ii)Xi ©laubenSbrüber p begrüßen." —
©d)on burd) biefe ©c^rift l)at fid) glaciuS ein große§ SSerbienft um bie SSefeftigung ber

eüangelifc^en £ird)e ertüorben.- 5lber nod) @ic5ßere§ bot er iljr bar in feinem umfaffen*

ben Wtxh ber ^ird^engefc^idjte, bie er nad^ einem i»o!^l angelegten, in ber ^auptfadjc

nod) immer befolgten 'plane bearbeitete, nur baß er baö ©anje nod) nic^t in größere

^erioben, fonbern nac^ Saljr'^unberten barftellte, in fogen. (Senturien; baljer baS 2Ber!

(üom llrfprungSorte) ben Sitel: Sliagbeburgif d>e Senturien fü^rt. UebrigenS tüar

glaciuS piax bie (Seele biefeS großen Unterne^^meng, bem er mit unermübetem (Sifer fic^

l^ingab; bie Slrbeit »ar aber gef^eilt, nid^t nur unter einige einfid)tige unb fleißige ®e=

l^ülfen, fonbern au(^ unter me'^rere ^[Ritarbeiter, benen me'^r untergeorbnete ©efc^äfte

((Sjrcerpiren jc.) übertragen iüaren. Qn 13 Folianten erfd)ien nac^ unb nad) ba3 treffliche,

burd^ (Sorgfalt ber 33e^anblung unb gefunbe Äritif au8ge^eid)nete SBerf, 13 ^a^r'^unberte

umfaffenb; oon bem baburd) t?etanlaßten ä^nlid)en Unternel^men , ben Slnnalen be^ Sar*

binalö SaroniuS, bem bo0 lüeit anfe^nlid^ere .f)ülfämittel ju ©ebote ftanben, fo njenig

übertroffen, baß biefe§ bielme^r in me^r al8 einer §infic^t hjeit ba^inter jurücfblieb.

Salb nac^ bem SSeginn biefeö 2Ber!8 (1557) tourbe glaciuS oon bem ^erjog Oo^ann

grtebric^ jum ^rofeffor an bie neugeftiftetc Uniüerfität Sena ernannt, ttield^e ein (Srfa§

für baö Derlorne Sßittenberg feijn foHte, unb t)on xoo au8 baö ftrenge ;2ut]^ertl)um ben

^ampf gegen ben tcittenbergifc^en ^l)ilippigmuS ju führen fi(^ berufen fanb. — 23etDal^=

rung ber reinen ?el)re burd) fc^arfe, un^meibeutige Seftimmung berfelben mit au^brüdli»

d)er SSerroerfung ber -Srrle^ren — ba8 fd)ien ben SQiännern biefer 9ti'cbtung, an beren

©pi^e glaciuS ftanb, ber ein^^ige Sißeg jur (Srjielung n)a!^rer (Stnigfeit ber Äirc^e, toä^»

renb SDJelanc^tl)on g^eftfe^ung ber toefentlic^en 'i|3unfte in möglic^ft bibltfc^en Slu6brücfen

mit Unterfagung alles iceiteren «Streitend unb atleS gegenfeitigen 53erbammen8 für baS

9ii^tige unb §eilfame er!lärte. 2luf il)ren 9^atl) iDurbe bie f/fäd)fifc^e Sonfutationöfc^rift«

entiüorfen, auf hjelc^e bie l^ir(^en= unb (Sd^ulbiener i^erpflic^tet unb tüeld)e fonntäglic^ in

ben ©emeinben Dorgelefen tcerben foUte. 3)ie Strenge, mit ber nun berfa'^ren njurbe,

f)atte jule^t ben (Sturj beS ^laciuS jur i?olge, ber übrigens ©eiüaltmaßregeln nic^t gut

l)ieß, fonbern burc^ öffentliche Disputationen unb Sntfd^eibung fad)!unbiger ^Jic^ter, in

te^ter Snftanj burc^ @S)noben bie S^rrf^ümer befeitigt njiffen tt)ollte. 2)aS fd)arfe ric^terlicl)e

35erfal)ren ein^^^elner ©eiftlidjen fd)ien baS ©ebeiljen ber Unioerfität ju bebrol^en, unb ber

^er^og ttDoUte ben 9J?ißbräuc^en ber geiftlic^en ©etoalt einen 3)amm fe^en burd) ein

ßonfiftortum, tüelc^em auc^ bie 2;i)eologen iljre ©rudfc^riften jur (Senfur einreichen foH*
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ten. i^Iaciuö unb feine Soflegen reitionftrirten auf'8 9iad}brii(!Ud)fte gegen bic Sefc^rän*

fung be8 ^öerufä ber jl^eologen, au3 bem SBorte ©otteS bte äßa^rljett ju bezeugen unb

ben 5rvt^um in aUn SBeife ju befcim^jfen unb gegen bie Hemmung ber ©d^lüffelgetüalt

ber @eiftüd)en alö gegen einen baö @ertd)t ©otteS nad) [id) jiel^enben (Eingriff in ba§

Slmt beS ^eil. ©eifteö. 9?ur maö fie innertjalb be^ Sanbeö bruden liefen, tüoflten bie

S^eologen ber (Senfur unteiiiterfen. ®a8 ^ofregiment in geiftlic^en ©ai^en aber ertlär=

ten fie für etTOaä Ungebül^rlidjeS nnb 35erfe()rte§. ®ie§ ixat bem §er^og ,^u t>iel ~
@egen (gnbe be§ Oatjreö 1561 tourben ^laciuö unb feine ©enoffen i^rer ©teilen entfe^t.

(5r l^ielt fid) nun fünf 3a^re in Siegensburg auf, folgte bann einem 9?uf nad) 3lntt»er=

ptn, tüo er bon aller gen^altfamen (Srl^ebung gegen bie Obrigfeit um ber Steligion tüiUen

abmahnte, ging hierauf, alö bie 3)iener ber 9^eligion um beg (äcangeüumö toitten aii^

5lntmer|3en t?ertrieben tourben, nad^ granffurt, ttjo feine fe^r 5al)lreid)e ^^amilie fd)on

früher, be8 SinterS unb ber 5?rieg§gefa^ren hjegen, ^alt gemad^t I}atte. SIber aud) bie=

fen 3uffu<^tSort mußte er na(^ einem Oa^re n)ieber terlaffen; er begab fid) nac^ @tra§=

bürg, iüo er InfangS 2luSfi(^t ^atte, an ber Ijol^en ©d)ule angeftetlt ju ttjerben; aber

balb mit feiner in einer ^^toeiten @^e nod) me'^r angeraat^fenen g-amilie in eine immer

traurigere ?age ^ineingertef^. @c^on in SxegenSburg b^itte er unter bebrängten Umftäns

ben unb großer ^äu§Ii(^er jlrübfal ein neues größere^ 2Ber! in bie §anb genommen,

tooburc^ er ber eüangeUfi^en Äirc^e nic^t toeniger, al3 burd) bie fir(^engefc^i(^tüd)en, ju

innerer unb äußerer Sefeftigung fi3rberlid) voax, ©otDol)! ber rDmifd)en 33efd)ulbigung

gegenüber, baß ber ©taube ber (Süangelifd)en in n3iKfürItd}er ©d^riftauStegung beruhe,

baß fie fubjeftiüe SJfeinung bon obieftiber SBa^r^eit jn unterfc^eiben nid)t vermögen, al8

aud) jur tieferen ^egrünbung ber ebangetif(^en Sitjeologie felbft, burd^ (ginbringen in

©prad)e unb begriffe, in ©inn unb ßufammen^ang ber t). ©(^rift verfaßte er feine

clavis scripturae sacrae (©d^Iüffel ber ^eil. ©(^vtft), beftetjeub in einem biblifd^en SBör»

terbud) unb in Slbtjanbtungen, tworin bie ©runbfä^e ber SluSlegung feftgeftellt werten;

eine fritifc^e 3«f*Jnitttenftet(ung beS grüneren mit ergänjenben unb ericeiternben S3emer=

fungen. S)ie ^tnwenbung biefer ©runbfä^e führte er fpäter, tüäßrenb feine§ ©tra§bur=

ger Stufentljaltg, burc^ in ber ©toffe (tuvjen Sommentar) jur I). ©d>rift, unb brachte

aud^ bie jum ^t. %. fertig, wogegen bie jum 21. %. unboHenbet blieb. — ©er jlob er-

eilte i^n, nad^bem er erft 55 -Sai^re olt getüorben, unb noc^ julefet burd) biet STrübfal,

©d^mad) unb -Sammer I^inbnrdjgegangen war. (Sine ber clavis beigefügte Slbl^anblung,

Worin er bie fd^cn früher in einer ©iSputation auggefprod)ene Sel^auptung , baß bic

ßrbfünbe nid^t bloß etwa§ Slccibentetteg , bem SBefen 33eigemifd^te§ fet), wä^renb bie

©ubftans gut geblieben, baß fie bielme^r bie ©ubftanj beS natürlid^en ^Jfienfc^en auö*

mad)c, bie böfe 9?atur felbft fet?, bag fteinerne §erj jc, Weiter ausführte, erregte einen

heftigen ©türm wiber i^n. Sie er fic^ a\x6) red^tfertigen , bie Sefd^ulbigung, oX§> fei)

i^m ba8 Söfe eine ©ubftan^, ablehnen, unb auf Sutl^er, bie 2{)5ologte u. a. fic^ berufen

modele, man warf i^m manid^äifd^e l^e^erei bor. lue SBermittlungöterfud^e fül)rten ju 3^id)tg,

feine Hoffnung auf eine eoangelif(^e ©t)nobe, bie fd)lic^ten unb entfdjeiben foHte, blieb

unerfüllt; aud) feine greunbe wanbten fid^ gegen il^n, um nid)t mit in ben ©erud^ ber

tetjerei ^u geratljen. (Sr mußte ©traöburg berlaffen, unb ftavb in granffurt im C^ofl^ital,

XüQ man i^n faum nod) bulbete, berje^rt bon Kummer unb Slrbeit — ein 9J?ann beS

®lauben§, einer au8 Jener SBolte bon beugen, bereti bie 2Belt nid^t wert^ war. tling.

%ia^^{ia\xttn , f. ©eißler.

^{at»tamt$^ ^atriard^ bon Slntioc^ien, gegen baS Snbe beg 4. -Sa^rljunbertS,

flammte au3 einer ber erften Familien bafelbft unb war nod^ al6 Saie einer ber eifrigften

©egner be§ 2trianiömu8 gewefen, 5n ißerbinbung mit feinem SanbSmann ©iobor, nad)=

maligem S3ifd^of bon JiarfuS, wiberfef^te er fic^ bem Umfid)greifen jener IJe^erei, weld)er

ber ^if(^of Seontiul 33orf(^ub geleiftet, unb nötl^igte fogar biefen jur Sßieberabfegung

be8 2)ia!on letiuS, ber eine böUige Unä^nlid^feit jWtfd)en bem ©ol)n unb 53ater behaup-

tete. 2118 ber auf ben '^atriarc^enftu^l erhobene ä)?eletiu§ feiner 9?ed^tgläubig!eit xoi^tu
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burc^ Saifer S3alen8 in'§ (SIenb berlötefen toorben, 6Ueben ^^laijiaii unb iDiobor in Sln^^

tiod^ien, bon i^m jubor nocfe ^u -ßrieftern getoei^t, um ifjnen mel^r Slnfe'^en ju geben

unb feine ©teile bei ber itjreS Ritten beraubten ©emeinbe nadj SD^ogüi^feit auszufüllen,

inSbefonbere ben ?IrianiömuS ju befäm^fen, gtainan mittelft fetner ©d)rift!enntni§, jDio*

bor bur(^ feine Serebtfamfeit. — @egen ba§ ©übe beS Qai}x§ 381 inurbe glaüian ^Sifc^of.

(Sr l^atte ben 5IRe(etiu§, ber unter ^aifer Julian ^u feiner ©emeinbe ^urücfgefe'^rt aar,

auf baö ßoncit ju Sonftantino))eI begleitet, auf toelc^em biefer ben SBorfi^ führte, allein

nod) bor S3eenbigung beffetben ftarb. 9?un traren aber bie 9?e(^tgtäubigen ober Slatl^o*

lifer ju 2lntioc^ien fetbft in einem fc^on tauge bauernben ©c^iSma begriffen, inbem ein

Sfieil ben 9}celetiu§, ber anbere ben ^aulinuö für ben rechtmäßigen S3if(^of erfannte.

3)iefe «Spaltung enblicf^ ju ^eben, toar eine feierlic[)e Ueberein!unft getroffen toorben, baß

im gaü beS Sobeg beS einen ber beiben ©egenbifc^Öfe ber anbere aU alleiniger unb aUge=

meiner ^Bifdjof anerfannt n)erben fcUte. SDeffenungeaditet erl^oben jeijt nac^ be8 9)ieletiu8

STobe bie 2ln^änger beffelben ben glabian jum 33if(^of, aU njelc^er er audj bon ben auf

ber ßonftantinopol. (Stjnobe berfammetten iSifc^ofen trot^ beö 2Btberfpru(^8 beö ©regor

t>on S^a^ianj beftätigt unb anerfannt tourbe. ®ie abenblänbif(^en bagegen, an i^rer

©bi^e 3)amafug bon 9iom, erflärten fic^ für -pauIinuS unb h)eigerten fi(^ aUer @e«

meinfctjaft mit glabian, beffen SBa^I bon ben 382 ju (Sonftantinopel berfammetten 33ifc^öfen

be§ Orients aufrecht er'^alten tourbe; n3a§ nic^t nur ben 5ßruc^ inner'^alb ber tircfje bon

Slntiot^ien, fonbern auct) bie ©b^n'^uttQ jtoifd^en bem 9)Jorgenlanb unb Slbenblanb ber-

größerte. ©en glabian felbft befc^ulbigten feine ©egner beö SOIeineibS, n3eil er einer

bon ben fünf angefe^enen S^Jännern geioefen fetjn foUte, )aizld}i nac^ ©ocrateS unb ©o=

jornenuS Seric^t fid) etblic^ berpflic^teten , feine Sßa^l jum 33ifd)of bon Slntioc^ien bor

bem ^übleben ber beiben ©egenbifc^öfe 9J?e(etiu§ unb 'i)3aulinuS an,utne!)men. Snbeß

finbet fi(^ biefe 9?adbrtd)t nid)t bloß bei feinem anbern ?Iutor, fonbern ^aulinuö, ber

boc^ bie Söal^rfieit luiffen mußte, !^at entfd)ieben niemals bergtetd^en (ifmaS gegen gtabtan'S

SBal^I borgebrad}t. ©erfelbe be^^auptete fid) übrigens biS an feinen 2;ob, 388, ja er ^atte

entmeber felbft in ber ^erfon beS ©üagriuS feinen ^Jac^folger beftimmt ober feine

Sln^änger Ratten eS getl^an, toorin bie 9^ac^ri(^ten nic^t überetnftimmen. Qifxz nic^t

eben ja'^lreic^e Partei :^ielt fic^ fogar nod) aufrecht, als auc^ i^r neugeb3ät)Iter ^ifc^of

392 mit jTob abgegangen n}ar. glabian brachte eS jtt^ar burc^ fein flugeS S3ene^men

bal^in, baß bem (äoagriuS fein 9?a(^foIger gegeben nsurbe unb erlangte auc^ 398 mittelft

beS (5I)rl)foftomuS, nunme'^rigen 'Patriarchen bon Sonftantinopel, unb Sl^eob'^iluS bon

Sllejanbrien S3emü^ungen böUtge 3Inerfennung toon (Seiten ber übrigen Sifc^ofe, nament=

lic^ önnocenj I. bon 9iom. -Gnbeß tnurbe erft nad» feinem 404 erfolgten Si^obe bie S;ren=

nung bollfommen befeitigt,.unb burc^ ben jtoeiten 9?ac^folger glabian'S, ben Patriarchen

Slle^ranber um'S Sa^r 313, bie (ginigfeit in ber ©emeinbe I)ergeftellt. — 5m 5al)r 388

leiftete glabian ber Stabt 5Intioc^ien einen !^öc^ft tDid)tigen jDienft, inbem er trolj feineS

yilterS unb ber ftrengen öa^reS^eit an ben .^of reiste, um ben B^i^n beS ^aiferS toegen

eines fc^ttjeren bafelbft auSgebrod)enen Slufru^rS ju befänfttgen unb beffen 55er3eif)ung

,^u eriüirfen. S)ie 9^ebe, bie er bei biefer @elegenl)eit l^ielt unb bie ben ^aifer bis ju

S^ränen rührte, foü bon (S^rbfoftomuS , bem bon i^m jum ©iafon unb ^riefter ©e=

toeiljten, gefertigt geh)efen fe^n, ber fel)r l^oc^ Don i^m backte, il)n als feinen 35ater

l)ielt unb in bie 9?ei]^e ber größten ^irc^en^äupter fe^t.

glabian'S §ärte in SBerfotgung ber f(^tt3ärmerif(^en Seite ber 9}?effalianer (f. b. 2lrt.),

bie liftige 2lrt, iuie er il^nen baS S3efenntniß i^rer ^rrtpmer ablodte, it)re gelcaltfame

S5ertreibung auS Serien fann bom ©tanb^unft ber 9?eligion ber Siebe nimmermehr

gebilligt tuerben, mag fie auc^ il^re (ärflärung ober (Sntfc^ulbigung in bem ©eift ber

Beit unb ber im Saufe beS 4. Oal^rliunbertS auSgebilbeten fird)li(^en Drt^obojie unb in

ber Slenbenj ber fat^olifd^en Sirene fi(^ immer me!^r in i^rem Onnern ju confolibiren

finben. ©
^lavian, ber gegen baS (Snbe beS -öa^rS 447 9?ac^folger beS ^rofluS auf bem
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SBifdjofgftul^t ber §aiH)tftabt be^ oriental. 5faifert^um8 getüovben, voax jul^or ?^^reSbl)ter

unb £irc^enfd)a^bett)a^rer an ber §auptHrd)e bafelbft. ©leid) bei eintritt feineö SlmtS

beiüieä er fid) atä unerfdjrcdener rec^tfdjaffener 9}?ann, inbem er ben aKmädjtigen ©ünft=

ling beö fc^toai^en ^aiferö SljecbofiuS IL burd) ^utüdroeifung eineö ungebü'^rlic^en 33ers

langend fid) sum %mii niad)te. 2luf ber erften unter feinem 35orfi^ ju Sonftanttno|3et

am 8. üioD. 448 eri3ffneten @^nobe (feiner allgemeinen), treli^e äunä(^ft Slnflagen eini=

ger 33ifd)bfe ücn ©eiten i^xeS 9Jfetrc^oliten glorentin ^u ©arbeg betraf, ließ er bie

^lagc beö 5Bifd)of (SufebiuS L>ün 2)ort)läum alö SSertreterö ber antiod)enifd)en (5:^riftclo=

gie gegen ben Slrc^imanbriten (5;utt)c^e8 (f. b. ^rt.) vortragen, auf beffen 53erfolgung bie

23ifc^öfe beftanben, tBä^renb ber ^atriard^ bie ©treitfad)e beizulegen fu(^te. (Suti^c^eö

it>arb abgefeilt, rul^te aber nidjt, fonbern berief fic^ auf bie 53ifd^öfe r»on Slle^-anbrien

unb 9?cm. (Srfterer , 2)ioöfur , naljm benfelben in bie l?irc^engemeinfd)aft auf, tooburd^

er fi(^ all? offenbaren ©egner glatoianS Ijinfteüte , ber freilid) fd)on baburc^ mit jenem

fid) tjerfeinbet, ba§ er bie üon ®io§hir um ^mt unb 33ermcgen gebra(^ten Sluijeriüanb»

ten unb ^^reunbe (5i}rillg unterftü^t ^atte. 2)er 33if(^of Seo bon 9?om, an ben fid^ @u=

tl)c^eS gleichfalls gewenbet, fprad) fid) in einem ©d)reiben an glaüian berieft barüber

au8, baß er über bie (Streitfad^e nic^t fofort unterrichtet lüorben fe^, fanb bie (Sjcom*

munication beS Sutljd^eö befrembenb unb »erlangte genauen 53eric^t, tabelte aud^ in einem

©dlireiben an ben Ifaifer ba§ ©titlfdjweigeu beS ^labian. 3)ie Partei beS 3)io^!ur8

^atte inzir>ifd)en tt)ie eg f(^eint ben §of mit einigem S3erbad)t gegen jene ®t)nobe ju er=

füllen gewußt unb toenn biefer au<i) ben (Streit in ©üte ju befeitigen fud)te, t»urbe bo(^

ein ipinneigen auf bie «Seite be8 (5utt)c^e§ bemerfltd) unb bem ^51^*^^« ein @lauben§be=

fenntniß abgefcrbert, um eine SluSgleid^ung ju i^erfuc^en. ©d^on bei ber ^erurtt) eilung

be8 Sut^c^eÖ ^atte ber '^atriad) im (Sinöerftänbniß mit allen Slntoefenben bie (gr!lärung

gegeben: »/trsir befennen, baß (S^riftu^ na^ ber 9}?enfd)n3erbung au3 jirei 9?aturen unb

(giner ^erfon fei) (Sin (Sljriftug, (gin ©o^n, (gin §err. Qn feinem f))ätern ®lauben8=

befenntniß fügte er nun bei: bod) läugnen toir nid)t, baß man aud) fagen !önne, f/@ine

iTfatur ©otteö beö SogoS, bie aber 9Jienfd) geworben ift — tceil au8 beiben ßiner unb

berfelbe unfer §err Öefuö (5^riftu0 ift." 5ln l'eo ttcn dlom aber, gegen ben er nun*

me^r fein (5tillf(^n3eigen ju brechen fic^ gemüßigt fa^, fd^rieb er jtüei ^Briefe unb fanbte

iljm bie fämmtlid^en Sitten beö (gonftantino^jol. (Soncilö jn, Qn feinem jtüeiten S3rief

(Wät^ 449), ber fdl)on me^r al8 ber erfte ben Son bereithjiHiger S3eranttoortung ange=

uommen, ftellte er eä fo bor, al8 meinte (gutt)dl)eg, bie (gigentpmlid)feit beiber Staturen

fet) jufammengegoffen unb r>ermifd)t in ber SSereinigung unb ber ?eib (g^rifti fei? nid^t

menf(^lid^e SJ^affe. (Sr gibt ferner bem ?eo ju t>erftel)en, baß ber faifer für (Sut^d^eö

Partei uel^me, unb bittet iljn, bie gemeinfame (Baä^t fic^ anzueignen, ju feiner Slbfe^ung

jujuftimmen unb ben ©lauben beö 5?aiferä ju befeftigen; benn t§ fomme nur auf feinen

SluSfd^lag unb SBeiftanb an, fo l'e^re ber griebe iüieber u. f. to. -Se^t erblidte aud^ ^eo,

bem glabian fo bebeutenbe Bwgeftänbniffe in ^ißezieljung auf feinen ^orrong gemadtjt, eine

5?etjerei im @utt)d)iai:jii3mu8 unb billigte beffen SSerbammung in einem (Sdl)reiben an i^la*

toian bom 13. -öuni 449, baö fd^neH t^eilö burd^ biefen unb feine greunbe, t^eilS burc^

feinen innern SBert^ große S3erbreitung unb 5lner!ennung fanb. S)ie (Spannung beiber

Parteien flieg auf's §öd^fte: unb ba e8 in 3)io8fur§ -öntereffe lag, bie auf ber conftan=

tinojjler ®l)nobe erlittene 9'iiebertage ber ägtjptifc^en 9iid)tnng in ber (Sl)riftotogie burd^

ein allgemeines (goncil hjieber gut ju mad)en, »o^u itjm f^in mäd^tiger Einfluß am ^ofe

bie günfttge 2luSfi(^t bot,- erbat er fid) eine 9?ebifion beS ganjen 'i}3roceffeS üsiber @ut^=

c^eS unter bem 33orh)anb einer ürc^lid^en ^Beilegung beS ©treitS. Sin öfumenifd^eS

(Soncil tourbe burc^ f'aiferlid^en SBiUen nac^ (£pl)efu8 auf 1. 2lug. 449 berufen, in er*

Härter feinbfeliger Slbfid^t gegen ben conftantino))ol. "^atriorc^en, inbem ®ioS!ur ben S3orfi^

führen, beS (gut^c^eS 9^iid^ter aber ol)ne ©timmred)t gegenwärtig fei^n foHten. Ueber ben

Hergang biefer (5i)nobe
f. ben ^2lrt. S^l^efuS, 9Jäuberft)nobe. glabian, befd^ulbigt,

ben ganzen §anbel erregt unb fortgefe^t ju ^aben gegen bie ^orfteHungen beö ^aiferS,

8flea^@ncl)£lüpäbic für ai^eologie unb Äircfte. IV. 27
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tüurbe nebft tem ?lnHäger beS ©utt)d)e!3 al^ Unrnl^ftifter Den öllen gcttegbienftUc^en unb

btf(^Df(id)eu SBürben abgefegt, inbem man fic^ auf ben ©tanbpunft [teilte, ba§ bie ?et)re

Don jirei IJiaturen in CE^rifluS gegen ben ©inn ber erften epl)e[{nifc^en ©t)nobe Dorn Q.

431, mithin bie S3erbannnung beS @utl)(^e8 ungered)t[ertigt unb bie conftantinD^oUtani[d)e

^^artifutarfl^ncbe ptetifd) fet). @egen biefeg Urtl)eit legte glabian in llebereinftimmung

mit ^eo'S Slbgefanbten, bem SDiaton §itavu§, ^roteft unb 33eru[ung an eine anbere

©Ijnobeein, tcarb aber bafür bei ben nun au^gebrodjenen ©reuelfcenen forperlid) mi^-

^anbelt, gef(^tagen unb mit |^ü§en getreten unb ftavb, n)enn auc^ nid)t brei ^age barauf

an ben i^otgen — tt)orü6er bie eingaben ftd} n.nber[pred)en — fo bcc^ baS folgenbe Qijax

im (Slenbe. ®ein ©ebädjtnif? würbe batb geräd)t; unter 'Jl^eoboS 3^^id)foIger , ^aifer

SÜJfarcian (450) änberte fid) bie c^oftljeotogie. !5)ioiSfurö ©egner gett>annen luieber bie

£)ber^anb unb festen i^n auf ber neuen ©i^nobe t»Dn (5l)atcebon ah. gtaüiang ti3rper»

liÄe 9tefte lourben nac^ Sonftantinopel gebracht unb aufö g-eierlic^fte in ber 2lpc>ftelfird)e

beigefe^t, er felbft jum 5fird^en!^eitigen er^^oben unb galt feitbem für eineS ber nmfter=

l^afteften Äirc^ent)äu))ter. Baron. Martyrol. rom. 18. Febr. Acta Sanct. Tom. III.

3, Febr. unb bie im 2lrt. (Sutl)(^tanigmu§ angeführten SBerfe. ©.

^(ed^tet, Qfprit, tt}urbe ju ^^^erne^, einem ©täctc^en ber @raffd)aft Slüignon,

ben 10. -öuni 1632 üon armen (gltern geboren, ©ein Ot)eim, ber geleierte äJJiJnd) §er*

cute Slubiffert, na'^m fic^ ber (Srjie^ung be§ talentücllen y^effen an, ber in ber (5ongre=

gation ber d}riftlid)en ?e^re feine l?enntniffe xa\6^ erweiterte. 9fac^ bem Sobe feineS

O^^eimS tierlie§ gled)ier ben Oefuitenorben , in ben er in ber 2lbfid)t getreten war, ben

geiftUc^en ©taub ^u erwarten. @r ging nac^ 'parig unb wibmete fic^ junäd^ft ber 3)ic^t'

fünft. ®ie 33efd^reibung eine§ bon Subwig XIV. mit großer "iprad)! geljaltenen (Sar=

rouffelg in lateinifc^er ©prad)e erwarb bem iungen ^ann me^r 33eifall al3 feine fran*

3Dfif(^en ^|5oefieen. ©od) ber 9JZangel an ©c^u^ unb 2lufmunterung burd) einen einflu^rei=

d)en ©önner jwang i^n, auf bem l'anbe erft bie ©teile eine§ ^auötel^rerS , bann bie

Leitung einer i^ffenttidjen ©d)ule ^u übernel^men. ©o fe^rte er nad) '^^ari^ ^urüd, um
aU ^anjelrebner unb ©d^riftfteßer bafetbft ^u wirfen. ?ubwig XIV. warb auf i^n auf=

merffam, unb burd) feine ausgezeichneten 2'alente wu^te er fid) bie ©unft beS ^ofg

bauernb ju gewinnen. -Snöbefonbere wanbte er großen ^^teiß auf bie ?lul6Ubung feines

Sfebnertalentö, fo baß er ein bebeutenber 9Menbu!()(er 33offnetS würbe, unb biefen großen

^an^elrebner in ber 2ßat)l unb ''2[norbnung ber äBorte übertraf; bod) zeigten feine 9?e=

ben oft ein ju ftd)tbareS ©treben nad) S?unft, unb eS fet)Ite i^nen meift an groj^en unb

erl^abenen ©ebanfen. Cb er ftc^ gleich in allen ^^^^igen geiftlic^er ^erebtfamfeit ber=

fuc^te, erwarben t^m bod) nur feine 2:rauerreben bleibenben i)?ul)m. ©eine fd)Wad)e unb

monotone ©timme machten i^n befonberS gefd)idt, über bie ^uljo^ei^ einen büfteren 3"9
ber Sßel^mutl) unb S^rauer ju verbreiten. !Dic erfte feiner ac^t Srauerreben ift bem

5lnbenfen ber ^erjogin bon 93Zontauf{er gewibmet unb im Q. 1672 geilten, ©eine S^ebe

auf ben 9}iarfd)all Surenne (1676) bitbet fein 9}?ei[terwerf. hierauf folgten bie Sieben

ouf ben ^ammevpräfiDenten Samoignon (1679), auf bie Hon. Wana 2:t)erefia (1682), auf

ben Hanjler Seüier (1686) unb auf SJiaria Slnna, 3)au|3^ine bon ^ranfreic^ (1690),

S)ic le^te feiner Srauerreben (1690) ift bem 2Inbenfen feineS greunbeS, beS ^erjcgS

bon 9)?ontaufier gewibmet. ?ubwig XIV. ernannte gle'd^ier im -3. 1685 ^um 23ifd)of

b. Saoaur, inbem er biefeg 2(mt i^m mit ben Sorten übertrug : "©ie mußten lange auf eine

©teile warten, weld)e ©ie f(^on feit oielen S'al^ren berbienten, aber ic^ wollte mic^ nic^t

beS S5ernügen§ berauben, ©ie ju Igoren.'' ©c^on im Q. 1673 war er juglcic^ mit 9?a«

eine in bie 2lfabemie aufgenommen Worben. 2ßir befi^en aud^ jwei i^ebenSbefc^reibun*

gen oon iljm, bie beS l^aiferS 2:^eobofiu6, für ben Unterricht be8 3)aupl)in8 beftimmt,

ber fid) am Uebertritt jeneS HaiferS jum Sl)riftentt)um erbauen follte , unb bie tnteref=

fantere beS SarbtnalS 3:imenel. 33eibe finb jWar mit (Sleganj gefc^rieben; boci^ wußte

gle'c^ier ben I)iftorifd)en ©tt)t nid)t ju treffen, unb bie '!)3erioben berratlien ben ^fanjel*

rebner. Qm Q. 1687 erl^ielt er baS ^BiSt^um bon 3^igmeg, unb ftarb ben 16. gebruar
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1710 ju SJfont^enier. @r toax ein S^rift, bei- fid) bur(^ feine ^eqenSgüte unb Sol^I*

ttjäiigfeit liiert ininber aU buvd) feine ^Talente au!?3eid)nete. On fcer fd}n)eren ß^it, n)o

feine 'i^rotoin^en burd) Itranf^eit, SDlißernte unb ^ungergnotf» I)eimgefud)t h}urben, er=

f^ eilte er cljne llnterfd}ieb ber '^erfon grc^e 3lhnofen, ftetfte ben 33au ton ^irc^en ein,

um Wittd jur 2BoIjUl)cittgfeit ^u I)aben, unb ert^eilte äugleid) bie 2Bol^ltf)ateu mit einer

.garten 9tüdfid)t, njelc^e ben (Simpfänger nie 6efd)ämte. ®el6ft i)cn ben bieten "proteftan-

ten, n3eld)e fid) in ^olße ber SBibevrufung be§ @bift5 bon 9?ante§ in feinem ©prengel

verborgen 'galten nutzten, föarb er feiner l^umanen ©efinnnngen vritlen aufrid}tig ge^

liebt, ©r matjnte ftetö L^on @etoaltSmaJ3regeln gegen 2lnber§bentenbe ab, unb beftagte

tief bie i?eiben, bie nuin fie erbulben ließ. 2113 i^enelon ben Sob Don i^^edjier erfu'^r,

rief er auö: "2Bir l^aben unfern 2)?etfter verloren!" ^uj^er ben genannten ©c^riften

finb nod), obmo^l fie biefen an @et)att tr>eit nac^fte^en, ju nennen bie 25 9?eben jur

Slbüeutöjeit unb bie ac^t 9}äffion§* unb (2l}nobalreben gte'^ier'ö. Dr. 2;^. ^itffcL

^Icet^^eitat^en, f. 2B in feiere.

5Idf4> ini biblifc^en ©inn. 3)a8 2Bort i^leifc^ (f)ebr. Tii^2, gried). (T«p"^),

fommt foü)o!^I in ben alt= aI8 neuteftamentlid)en ©djriften in gar mannigfaltigen S3e=

Stellungen, unb baljer in toerfdjiebenem ©inne Dor: ti^e'M in :|3'^t)fif(^em unb metapl^t^«

fifc^em, ii)diS in ett;tfd)em; unb jtcar fo, baß ber erftere im bitten S^eftament au§*

fd)Iießlic^, b. ^. mit 2lu§fd}Iuß be§ le^teren, Dorfommt, im 3?euen aber, befonberg in

ben :^jaulinifd)en (Schriften, aud) ber le^tere, unb jinar in bebeutenbem Umfang, '^la^

gegriffen I^at. 2Bir noerben nun tierfud)en, bie ^anptbe^iel^ungen unb ben innern ^n-

fammentjang ber berfc^iebenen ^Sebeutnngen in'§ Si(^t ju fc^en.

Sa3 ^ubörberft baö 2ltte jteftament betrifft, fo fommt e§ in ber eigentlid)en SBe=

beutung S^teifdj, bon tt)ierifd)cm unb Don menfd)li(^em g(eif(^e Dor, neben §aut unb

tnod^en (1 TIq\. 2, 21; 41, 2 |)iob 10, 11. 'i)3f. 102, 6.). Siefe SBebeutung erweitert

fic^ in bie be« ?eibe§, ^i3rper8, f\. 16, 9; 84, 3., aU ©egenfa^ Don ^er^ pb) ober

^\)xt =: ©eele ("lÜD), fo febod), baß nur ber lebenbe J?örper, ber bie ©eete ober ben @eift

^at, baburd) be^^eidjnet lüirb (ügt. 3 SJJof. 17, 11. §iob 12, 10.). S)al)er lüirb ber

2lu§brucf au(^ gebraud)t Don lebenben SBefen überl)aupt, bie ^leifc^ traben (1 9}Jof.

6, 13.), tnöbefonbere Don 5D'?enfd)en, bem menfc^lic^en @efd}(ed}t »uiHeS ^letf(^" (1 SD'Jof.

6, 12.). Oefterg mit bem D^ebenbegriff ber 5Sergängtic^feit, ber ^infäüigfeit, ber

©c^n^äc^e, iDorauf bie S3ef(^affenl^cit beg gleifd)e8 im eigentlidien ©inne l^infü'^rt. ®o
finbet er fid^ benn aud) al8 '^räbicat, befonberS in ber ©egenüberftellung beä menfd^=

Ii(^ unb freatürlic^ (Sd)iDad)en unb beS gottlid) ©tarfen ober im ©egenfa^ gegen @ott,

ober ben @eift. ©o 2 (S^ron. 32, 8. (mit i^m ift ein fleifc^Iic^er 5lrm; mit un8 aber

ift ber §err, unfer @ott, baß er unö ^elfe) Oefaj. 31, 3. ^f. 78, 39. ^ietjer ge=

Vört tDo^l auc^ 1 ?Jfof. 6, 3., biejenige altteftamentti^e ©teüe, in hjeldjer man DieKei(j^t

am eljeften eine et^ifc^e SBenbung ber ißebeutung Don i^Ieifc^ annel^men tonnte, iDoDon

feboc^ ber 9}langet on 2tnaIogie beS (S^^rac^gebrauc^S im 21. 2^. ab^tt, ba ein guter

@inn fic^ ergibt, iüenn man ben ©a^: "unb er ift gleif(^", Don ber auö ber Burürf-

jie^ung beS SBattenS be3 göttlichen ©eifteS fit^ ergebenben ®d)tDäd)e unb ^infäüigfeit

berftel)t, h)oran fic^ ba8 9?eifmerben jum Untergang ferließt, beffen 9?ä!^e angebeutet

toirb. — 2lu8 ber (gigentpmlid^feit be§ gteifd^eö al§ beS SBeic^en (im ©egenfol^ gegen

tnod)en 2C,) begreift fid) aud^ bie (äntgegenftellung be§ fleifd^ernen ^erjenö (ntÄ'3 2^)

gegen ba§ fteinerne, (i^^tä^. 11, 19. — 2ßenn enblic^ ber 2tu8brud: mein gteifc^ (öfterö

mein gleifc^ unb @ebein) 23erlDanbtfc^aft anzeigt (9?id)t. 9, 2. u. a. -Sefaf. 58, 7.), fo

gel)t bieg jurüd auf bie ^Bebeutung ?eib, unb erftärt fid^ au§ ber ©emeinfd^aft bea leib:=

liefen Gebens jtüifc^en foldjen, bie einem unb bemfelben ©efc^lec^t, (Stamm, ^olf ange=

^ören, inbem fie [a in bemfelbigen Seibeöleben beö SSaterS, ©tammDater^ fid> begriffen

unb barauS '^erDorgegangen n^iffen.

(So ge^t ba§ 21. Z. über ben ^j^tjfifd^en unb metap^tjfifc^en (©egenfa^ beS äKenfd)^

Ild^en unb kreatürlid^en gegen ©ott unb @eift in SSejug auf SJJac^t, S3eftanb jc.) @e*

27*
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hxaü^ be§ 2I?orte8 g-Ieifc^ nti^t t)inau8. ©erfelk ©ebrauc^ get)t auc^ burd^ eine 9?ei^c

toon ©teilen ber berfd^iebenen neuteftamentItcE>en ©ci^riften tiinbiirc^, unb jtpar in

mancherlei 5D'?obiftcationen. 3l(ö Sejeic^nung be§ ^eibeg, ber äußeren @r[(^etnung beS

?D?enfc^enn)efen§ tt»irb baS %ki'\<i) nun au(^ leitet ^Sejeic^nung ber äußern (grfc^ei«

nung übcr^au^t im @egenfa^ gegen baS 5nnerlid)e, ©etfttge, ber äußeren 33er!^ält=

niffe, Sage u. f. f. im ©egenfa^ gegen bie tteferliegenbe 2ßaf)r'^eit unb 2Be[en'^eit. <Bo

j. S. tüenn (S^riftuS 5U ben -öuben tabetnb fagt: »fS'^r rid)tet naci^ bem gleifc^" — b. ^.

biefeö ift ber S!)?a§ftab eureö Urtfjetl^, biefeö beftimmt euc^ barin (^o^. 8, 15.); ober

lT)enn ^anluS 'Jß^il 3, 3 f. t>on einem ©id^üerlaffen auf gleifc^ vebet ober toenn er

2 ^or. 5, 16. fagt; "^on nun 'an fennen hjir 9^iemanb nad| bem i^teifc^", b. 1^, fo baß

toir i'^n nac^ bem beurt^eiUen, tüa^ er nac^ feinen äußeren menfc^Iic^en äJerl^ältniffen ift

(3ube ober ^dt>s, reic^ ober arm, gele'^rt ober ungetet)rt, ©Habe ober freier) im @e-

genfa^ gegen bie neue l^reatur in Sfiri^o; ober iüenn berfelbe 2lpofteI 9JÖm. 4, 1. in

S3ejug auf Ibrafjam bie ?5^rage aufioirft, h3a8 er gefunben (erlangt) ):)abQ ^nac^ bem

i^leifc^", b. I). toermoge eineö SIeußerlidjen , einer in bie klugen faHenben ©ac^e, toie bie

//SBerfe«, ioorauf baä gleid) golgenbe l^infü^rt, ^ter im ©egenfa^ gegen bie @Iauben8=

faffung beö intüenbigen 3LRenf^en. 3)iefe ©teUe fönnte übrigenä oud) ^u benjenigen

gerechnet lüerben, in i»elcben »/gteifd)« baS bloß 3)ienfc^lid)e, unb beffen 3;^ätigfeit aU
eine ber göttlichen @etfte§icir!ung ermangelnbe bejeic^net. — -Sebenfaßä tritt l^ier, too

bie SSejiel^ung auf bie 2ßerfe ftattfinbet, baö ef^ifd^e äJfJoment ein, junäc^ft fo, baß

bie fittlidje ©d)iDä(^e beS fic^ felbft überlaffenen 9Kenf(^en, fein UnoermÖgen ju n3at)r=

!baft gottgefälligem S^i^un ober 35er!^alten angezeigt tt3irb. ©iefelbe ©(^lüäc^e, f^eilö in

:|)ra!tifc^er, ffieil^ in inteHeftuetler iBejieljung ift au(^ anbertoärtS gemeint ober auöge*

fprodien, toie 9iom. 6, 19. 9Wattlj. 16, 17. (gleifd) unb S3(ut — SD^enfc^en in i^rem

^urfid}fet)n betrachtet, ol^ne göttliche Offenbarung unb (Srleu(^tung, unfäl^ig, bie @otte8=

fo^nfc^aft Sfirifti ju erfennen unb 2lnbern aufjufdjiteßen); beßgleic^en äl'Jatt^. 26, 41.,

Ö30 bie niebeve, irbifc^e, finnüd)e ©eite be§ 9}?enfc^entoefen8 ber {»öfteren, bem

f/®eifte" entgegenftel}t, al§ eine foldje, bie fc^mere fittlicEje 'ißroben ju befielen nic^t ju*

reidjenb ift, ober in ^Infe'^ung berer ber 9}?enfc^ fd)tüac^, unoermögenb ift unb leidet

ber S3erfu(^ung unterliegt. W.§ @runb biefer ©c^n^äc^e aber erfdjeint bie in bem

i^Ieifd^ too^nenbe ©ünbe, 9?öm. 7, 18. ogt. 17. 20,, oermoge bereu ber SJJenfd^ im

ßwtefpalt ift, Ujie mit @ott, fo in fid^ fetbft, inbem ber in^enbige 9}Jenfd^, ber felbft=

beiüußte ©eift in i^m (vsg) bem fid) i^m !unbgebenben göttUd^en Sitten (®efe^) ju--

ftimmt unb 2Bol^(gefatten baran I)at, baS barin gebotene @ute f^un möd^te, ba0 barin

verbotene @ute nid^t mag, aber burd^ baS t^Ieifc^, toeld^em bie ©ünbe eintool^nt, burd^

ba§ toon ber ©ünbe in 33efi^ genommene niebere finnlic^e !Oeben ge'^emmt hjirb, alfo

baß e§ p feinem 35oHbringen be8 @uten fommt, oielmel^r ju einem S^un beS 5ßöfen,

bem göttlichen ©efe^ SBiberftreitenben, ogl. ^Jöm. 7, 7—25; 8, 3. ®aS fünbige gleif(^

(oaQ^ uf.iuQTiai;) mad^t baä göttlid^e @efe^ urnüirlfam, fo baß biefeS jtoar ben

S3eifatt beS innem 9}ienfd)en gewinnt, aber eine entfpredjenbe SBottjiel^ung nidbt ^uioeges

bringt, toegen ber entgegentoirfenben Suft (jum SBerbotenen) ober Unluft (jum (Gebotenen)

be8 gleifd^eS. 5)a^er faßt ba§ »©eijn im gteifd^e" jufammen mit einer fold^en SBirf*

famleit ber fünblid^en 2lffecte (naS-tjf-iaTa (x[.iaQTi(jjv) im OrganiSmuö {ev rotq /nsXfOiv),

t»eldl)e ein ^rud^tbringen für ben S^ob, b. l). ein gottinibrigeö jum Sßerberben fü^renbeS

SBcr'^alten jur i^olge l)at (9Jöm. 7, 5. bgl. 8, 8. 9.). Unb «bem gleifc^e gemäß fet)n,

leben, toanbelu" ift ein funblid^er Buftanb, ein fünblid^eö 33erl^alten; gleifc^eSgefinnung

ift ^einbfd)aft gegen @ott (8, 4. 5. 7. 12 f.). SBeife fe^n bem gleifdie nad^ ift eine Der*

fe^rte, ungöttlic^e, toibergöttlid^e 2öei§l)eit (1 S?or. 1, 26. bgl. 33. 19— 25.). 2(nfdl)tägc

mad^en, fämpfen, fit^ rühmen, fo baß gleifdl) baS baju 33eftimmenbe ober iöetoegenbc ift

(ßovXfvtoS^ai, Groaxivdod^ai, y.uv/äaQ-a y.avu auQy.u — 2 l?or. 1, 17; 10, 2; 11, 18.)

ift etmaS bem frommen 3J?enfd^en, bem red^tfd^affenen S^ned^te (S^rifti grembeä. glei*

fd)eglüfte, gleif(^eSn)itten , gteifd^eömerfe fielen aU fünblid)e entgegen bem ^eiligen gött*
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liefen ©treuen unb S^un, @al. 5, 16 ff. @1)I). 2, 3. Stuf fein eigenes gteifc^ fäen tft

ein fünbtic^eö S3er^atten, baö ©egent^eil Don einer ©efinnnng nnb ^antlungSi^eife, in

ber man fi(^ burc^ ben l^eil. @ei[t be|^immen läßt (fäen auf ben @eift), @al. 6, 8.

r/jDaS gleif(^ freudigen, beö i^teifcf)^^ ©efc^äfte tobten" ift bie njefentlid^e 2lufgabe beS

Sl^riften, bie er in ber ^raft beö i^m einnjo^nenben ©eifteö (S^rifti löst (®al. 5, 25.

dt'öm. 8, 13.). i^leifd)e§finn ift ber »er!e^rte, in ber Slbtüeidjung Don S^rifto befinblic^e

(Sinn, ber in ^ocbmutl) unb baburd) in gefäl?rtid)en Srrt^um hineinfuhrt (M. 2, 18. 19.).

SnbUd} "g(eifd)Uc()fet)n" njirb nä^er beftimnit aU „53erfauftfet)n unter bie «Sünbe«

mm. 7, 12.

©icfem ^autinifd}en ©eBraud) beä SöorteS ^leifc^ entfjjric^t auc^ ber jo Bannet fd>c,

njenn ber 2](|}ofte( bon "^^leifc^eSluft" rebet al8 Don etma§, njaS bie llinber @otte8 nidjt

lieben, hjorauf fie fid) nic^t eintaffen bürfen (1 3ol^. 2, 16.), ober h3enn er ba8 @e*

borenfet)n au§ ^(eifc^ bem @eborenfet)n au» ®ott ober au§ bem ©eifte entgegenftellt,

a(g baS jur ©emeinfc^aft mit @ott ober jum 9?ei(^e ©otteö nimmermel^r 23efä^igenbe.

^eibe aber gebrauchen ba§ SBort auc^ aU Sejeid^nung beS irbif(^en finnlic^en SJfenfc^ens

toefenö, ol^ne bamit ben Segriff beS 2öiberftreben§ gegen ben gottüd^en SBiUen ober

@eift ?i\x oerbinben. ©o '^auluS, Voo er oon ber baoibifc^en ober ifraeUttf(^en Sibftam«

mung (E\)xi\ti rebet (8?öm. 1, 3; 9, 5.), ober oon bemjenigen, rcorin @ott fic^ geoffen»

bart (1 Jim. 3, 16.); Sotianneö, ioo er Don eben biefer Offenbarung ober Don ber

9}?enf(^n3erbung beS uranfänglii^en SöorteS ^anbelt, 1 So^. 4, 2. (xQigov tv oagyl

iXf]Xvd^6ra), 3o^- 1, 14. (o Xoyog cuqS, aysviro). (S^rifti '^\z\\6^ irar fein fünblid^eö;

©Ott fanbte iljn nur in ber »»©eftatt" ober "^lel^nlidjfeit" fünblid)en gleifc^eS {av 6f.ioiw-

(.lari aagyMq ü/LiagTiug) , 9?öm. 8, 3. ©iefeg fünblofe ^teifd) nun, al§ Organ be§

SBortÖ, in iDelc^em baS Men ift, ift S^räger be§ göttlichen ?eben§, baSjenige, ttjoburc^

baffelbe ben im ^^leifc^e ^ebenben ftc^ mittlieilt, jur Sluf^ebung i^reS in ber ©ünbe be=

grünbeten 2;obe8, jur 53eriDirfli(^ung enjigen SebenS in il)nen (Sol). 6, 51 ff.), ©eine

Ijeitfame SSirffamfeit ift übrigeng baburc^ bebingt, baß er e§ Eingibt (in ben S^ob) für

baS ?eben ber SBelt (35. 51.), unb baj3 e§ alfo Derflärt, ein geiftburci^brungeneS, ber

irbifd^en <Bä^xoaä^)^dt entnommen, l)immlifd) unb göttlid> toirb.

SBlicfen nsir nun auf ba§ ©anje jurüd, fo fef)en njir bie SBebeutung biefeS 2Borte§

eineStl^eilö fic^ ertüeitern Don einem 3:Beil bei leiblichen Organilmuö ju biefem in feiner

©anj^eit, unb bann tDeiter jum 9)?enfd^en überljaupt, jebod^ fo, baß bie irbifc^e finnlidje

(Seite feinel 2öefeng, ober ber 9}?enfc^ in feinem irbifc^en SBefen unb ?eben in'8 Slugc

gefaßt Ujirb'; anberetfeit§ burd) ben ©egenfa^ fid^ Dertiefen ju meta^l^ijfifc^er unb et^ifd^er

93ejiel)ung, njoburd^ eS jtoar '^erabgefe^t irirb, inbem e§ jur Se3eid)nung be§ (Sd^ujad^en,

hinfälligen, fittlic^ unb religio! llntüi^tigen, ja (Sünbigen, ©ott SBiberftrebenben, bient,

anbererfeiti aber aui^ tt»ieber gel^oben, inbem el ba§ 5IRebium ber bie ©c^ttjäc^e unb

(Sünbigfeit auf^ebenben, eiDigel Seben barbietenben ©otte^offenbarung be^eid^net. ^ier«

nac^ fann e8 feinelroegS al§ baö an fic^ S3öfe, tcelc^eg baß (Sünbignjerben unb ©ün*

bigen al8 not^toenbige (gntttsidelung mit fic^ fülirte, Dorgeftellt werben. IDie Slnfid^t,

baß (joIqS, bie finnlid^e äJtenfc^ennatur fet) all baljenige, n^oraul fünblidje ?ufte notl^*

njenbig lierDorgel^en, ift eine ber (Sd)rift gan,^ unb gar frembe unb aufgebrungene. üDal

gleifd^ ift an fid^ nid^t böfe ober fünbl^oft, el ift bal Seiblic^e in feiner !Oebenbigfeit,

all befeelt, alfo bie ^fi?ct)e mit in fic^ fd^ließenb, ober ber äußere unb innere (Sinnen»

organilmul, iveld^er Dermöge feiner ^Bereinigung mit bem ©eifte bie formen bei S3or«

fteDenl, (Smpfinbenl, ^Bege'^renl, bie fogenannten SeeleuDermogen mit il^ren Functionen

in fid^ begreift, unb im normalen ^uftanb in feiner ganjen 2:s^ätig!eit burd^ ben ©eifi

beftimmt toirt), infofern biefer mit ©ott, an§ bem er ift, in ber redeten ©emeinfd^aft

ftel)t, in i^m unb aul t^m fidl) felbft beftimmenb. ®ur(^ bie Sünbe aber, in tretdjer

biefe ©emeinfc^aft geftört h)irb, toirb aud) bie 9Jfad^t bei ©eiftel über bal gleifd^ alte»

rirt, bal ^ft)d)ifd)4eiblic^e Seben mit feinem Zentrum, bem 5^, tritt aul bem göttlid^en

?eben, aul bem (Sid^betDegen in ber SBeife bei aUi§ umfaffenben götttid^en ©eifiel
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l^erauS, e§ Deiein.^ett ober ifolirt fic^; unb nid)t me'^r ge'^o'ben itnb getragen Mon ben

Gräften ber oberen 2Bett, luirb eg nad) unten gebogen, feine 9ttd)tung toirb eine irbi[(^e,

loeltIid}e, unb alle feine g-unctionen ne'^men biefen 5?ava!ter an. ®er @eift, burc^

göttliche SBidengoffenBarnng gema'^nt unb beilegt, mac^t jtDar S5erfud)e, bie ^^oljere

Drbnung im g-leifdje luteber geltenb ju mad^en, aber er bringt bantit nid)t burc^, unb

als mal}nenbet^, bitligenbeS unb ftrafenbeS ©etoiffen mag er bem gleifd^e gegenübertreten

unb in einjelnen ^^ätlen i!^m ettoaS abgenjinncn, nimmermel^r aber feiner felbftif(^=finnlid)en

9?id)tung 9J?eifter tverben, unb e§ in bie toaljre 2öelt= unb ©elbftcerlengnung einer nad}

oben gerichteten, ber SBettluft entfagenben ?iebe hjieber einführen. Olinmac^t ber in=

teüeftuenen unb ^jrvittifc^en ^^unctionen in SSe^ug auf Stneignung be§ göttlid) 2BaI)ren

unb 33cnbringung beö göttli(^ @uten, ja 5l3er!el}rung beö ganjen 53orfteIIeng, (gmpfinbenö

unb ©trebenS ift nun ber burc^ feine Slnftrengung beö fic^ felbft gelaffenen 5Jfenfd)en=

loefenä ju l^ebenbe Bi'f't^'^fe ^e^ ^(etfd)e6. ''Jtux baburd^ , bajj burd) eine unmittelbare

@otte§tl)at baS bem ^nfammenbang ber ©ünbenentmidelung entnonnnene i^leifd) jum

Drgan be§ in bie gefd}id)tlid}e 9JJenfd)'^eit eintretenben UrbilbS geniad}t loirb, toirb baö

urfprünglidje 55er^ältni^ be3 gleifd)e§ jum ©eifte in ber 9}fenfd)'^eit tt)ieber '^ergefteüt,

bie berlorne ?Diad)t lüieber gewonnen, baS ^ki'id) in feinen normalen ©taub jurücfges

fül^rt (ber 2oo^c§ %ki]<i] getoorben n^o'^nte unter m\&, ocll ©nabe unb SBa'^rljeit :c.).

i^ragt man nun naÄ bem eigentltd)en Urfprung ber ®ünbe im 5J?enfd)en,

fo iüirb man ebenfoirenig bem ©eifte ober inneren 9}cenfd)en, toeldier ba8 ©ottlic^e im

9}?enfc^en unb bai§ eigentlid)e £)rgan ber ©ottei^offenbarung unb =2}ätt^eitung in i^m ift,

unb in reiigiö§ = fittlic^er ^ejie^ung ai^ ©en^iffen ftd) bctl}ätigt, al§ bem i5-teifd)e, b. l^

bem Organismus ber inneren unb äuj^eren (Sinne, biefem Organ beS ©eifteS in feinem

irbifd^en S)afel)n, i'^n jufdjreiben bürfen. ©onbern na(^ biblifdier ?el)rtoeife ift eS baS

§erj, ber 93Zittelpun!t ber ^erfönlid)feit, in toelc^em alle (Stnflüffe göttlicher unb toiber=

göttlid)er 2lrt, ober göttliche unb fatanifdje, jufammenfommen, unb in n3eld}em bie

@elbftentfd)eibung nad) ber einen ober anbern (Seite l)iu liegt, ©ibt nun baS ^er^

fatanifdjen (Sinflüffen ^lainn, lä^t eS ßmeifet an ©otteS 3Bal)r^eit, SJ^ißtrauen in ©ctteS

^khe. ober ©üte, unb bamit 9?eigung ©ctt berab^ufe^en unb baS ©elbft i^m gegen^

über ju erl^eben (^odjmutl^), in \i6} auffommen (1 9J?of. 3.), fo ift bie ?iebeSgemeinfd)aft

jtoifd^en ©ott unb bem äJJenfcben aufgehoben; ber inn^enbige SD?enfc^ verliert feine

Energie, baS pftj&ifd}- leibliche ?eben, bie ocIq':; , jn beftimmen; biefe nimmt in i'^re

Functionen, in il}r SSorfteüen, (gm^jfinben, 58egel)ren, in i^r ©testen unb ilrad^ten ben

SBiberftreit gegen bie g'öttlic^e Drbnung auf, befommt ben Slarafter ber Sünbigfeit,

tüzl6)t gemäfe i^rem llrfprung im ^er^^en ,^unäd)ft eine S3er!e^rung ber ^erfönlic^feit ift,

ein Unabl)ängtg= unb gurf{(^fet)ntt)ollen beS 3^(^, fotool^t nac^ bev Seite ber abfcluten

^erfontidjteit, als in ^e^ug auf bie coorbinirten perfönlic^en 3'nbioibuen, eine l)err-

fd}enbe Steigung, baS eigene Q6^ jnm 9JJtttelpun!t üon Willem ju mad^en, SltleS auf

biefeS als ben I^iJd^ften S^id ju bejieljen, ^lUeS jum SSJJittel beffelben l^erab,^ufe^en, unb

ba^er auä^ SlUem, föaS il)m im ^ege fielet, feinblic^ gegenüberjutreten — ber (SgoiSmuS,

bie geinbfc^aft, §ag, Streit unb anbere auf S3efd}äbigung beS 9J'iitmenfd)cn jielenbe

unb l^infü^renbe ©efinnungen unb ^anblungSmeifen in fic^ fc^lie^enbe ober im ©efolge

l^abenbe Selbftfud)t; fobann aber baS ^efangenfei)n in bem 2BeltUd)en, -3rbifd)en,

h3orüber ber 9J?enfc^ ^errfd^en foHte; eine ungeorbnete (Sm^)fänglic!^feit , 9?et^^barteit, 33e=

ge'^rlic^feit ober eine Seibenfc^aftlid)leit nac^ biefer Seite l^in, njorauS bie mancherlei

toeltlidjen, fleifc^lic^en i'üfte entfpringen, bie baS ©epräge ber ^evrfc^enben Sinnlid)feit

an fic^ tragen. 2)a^ 53eibeS in ber ouq^ feinen Sit^ Ijabe, unb i^re Functionen ober

bie burc^ fie oermittelten !Jl)ätigfeiten unb ßnftänbe beS 9J?enf(^en ben einen ober aiu

bem tarafter anne'^men, baS erl^eÜt bentlid^ auS bem, xoaS ber 2lpoftet ^aulnS als

SBede beS gleifcljeS Ijinftetit (©at. 5, 19 f.) unb morin eben fo baS egoiftifdje, tok baS

finnlidj4eibenfc^aftlid)e äJJoment ju erlennen ift. Unb ba§ nic^t nur baS Sediere, ba§

auc^ baS (Srftere in bem ^Begriff beS gleifc^eS nac^ ^auluS ju fuc^en fet), baS erl^eHt
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lücl)t tl^eüg barauS, ba^ ber l^cftel in bemfelben ^Briefe 5, 13. ber 2Banmng, bie

d)ttftü(^e gret^eit nid)t pm Stnla§ für baS gleifd), b, I;. jitr Slnreijung, fein ©elüfte

geltenb ju machen, njevben ^^n laffen, bie |)ofitiüe @ri»at)nung gegenüber fteÖt, Dennittelft

ber Siebe einanber ju bienen, tl^eitö barauS, ba§ er unftreitig benfelben ©egenfa^, ben

er fonft burd) "?eben unb 2BanbeIn nad) ober in bem ^^leifd^e nnb nad) ober in bem

@eifte" 6e3eid)net, anbenuärtö bur(^ »fic^ felbft leben unb S(;rifto leben'/ au^brüdt (2 ^or.-

b, 15. »g(. ©al. 2, 20. 3iöm. 14, 7 ff. 15, 1. 2.).

2I5eId)e§ nun üon 33eibent au^fd)lie§lic^ ober KcrjugShjeife gemeint fet), irenn bie

©c^rift, inSbefonbere ^^auht§, i^on fleifcblic^em 2öefen, ?eben, Sßanbeln u. bgt. rebet,

bviS tnuf^ au3 bem febeämaligen ßufiinimen'^ang fid) ergeben; unb bie Unterfud^ung toirb

geigen, ba§ balb SeibeS jufammengefa^t fei), balb baS S'ine ober ba§ Slnbere bortüatte

ober audi anSfd)Ue§li(^ I)en>ortvete. Sfur auf biefe 2Irt icerben ti)ir ber ©efammf^eit

ber (5d)riftauöfprüd)e gerecht; unb fottJo!^! biejenigen, n^eld^e mit ^Berufung cinf bie S3ers

taufd)ung ber odgi^ mit aw/nu ober /ns?,}], bloß bie leiblich = fi'^nlid)e ©eite be8 SD?enfd)en=

loefenö barunter i>erftanben n}iffen njollen, unb ben 2I)3oftel ^aulu6 , infcfern er au8 ber

adg'^ bie ©ünbe l^erborge^en Iä§t, in manid)äifd)em Srrtljum befangen fel)n, unb in

SBiberfprud^ mit fid) felbft unb feinen fonftigen (Srflärungen über bie ®ünbe treten

laffen, aliS and) biejenigen, n?e(d)e ba§ äJ^oment ber ©e(bftfud)t au6fd)lie|5(id) gelten laffen

n)onen, t^un ber ©d)rift bielfaci^ ©etöalt an unb tonnen o'^ne ßünfteteien nic^t auS-

fcmmen.

S3ir m'öcfcten nod) Sine§ {)in5ufügen, tüaS für bie 2Iuffaffung unfereS iBegriffg unb

be^ 33er!^ältniffe§ be§ gleifd)e3 jur @ünbe üon I)oI)er Sebeutung fet)n bürfte. 'iSlan

tann Voo^^t einerfeitS fid) benfeu, ba§ ber 9}?enfd) mit feinem |)fJ)(^ifc^ = (eiblid^en Orga*

ni§mu§ (gleifd)) ber 33erfü[)rnng Ieid)ter au'3gefet^t njar, ftjeit bie burc^ benfelben be=

bingte i^ielfeitige lbf)ängigfett mit bem ^en)u§tfet)n feiner @ottebenbi(btid)feit ^u con=

traftiren fc^ien; anbererfeitö aber liegt eben barin ber ©runb, ba§ bie ©ünbe im 3}ien*

fd)en eine @d)rame ^at, iDoburd) fie üon bämonifc^er 53ogl)eit jurüdgel)alten toirb;

ba'^er feine (grlofungSfä^igfeit. Unb e8 ift eben barum bebeutfam, baß ba§ ^teifd) aud)

baS Organ ber erlöfenben ©elbftcffenbarung nnb -ä)?ittl)eitung @otteö n^irb.

2Iu8 ber rei(^en i'iteratur über aug'^ mag alö baö Sebeutenbfte l)eroorge!^oben n)er=

ben: S^olnd, (ärneute llnterfu(^ung über odgi^ al§ OueÜe ber ©ünbe (Sfieol. (Stub.

u. ^rit. 1855, 3.); ©tirm in ber'Süb. Beitfc^r. 1834 (über bie n. t. Intl^ro^^ol.)

;

y?eanber'« ^flan^ung beö (5t)riftent^umg burd) bie Slpoftel, ©. 662, 737 (4. 2IufI.).

5. mnilix, §el)re Don ber @ünbe I. 734 ff. (3. Slufl.). ®d)mib, S3ibt. 3:^eol. beS

m. Z. IL 264 ff. 9^0 t^e, (ätl)iE IL 183. ^ofmann, ber ©c^riftbemeiS L 470.

nnb 53ed, Umriffe ber bibl. ©eelenlel)re <B. 17 ff. ©erfelbe, bie d)riftl. Se^rmiffenfc^aft

©. 276 ff.
Dr. S[)tet)er in feinem ej'eg. ^anbb. an ben betreffenben ©teilen. Ming.

^Ietfd^<|emi^ bei ben Hebräern. S)er @enuß bon gleifd^ ift bem Hebräer

Don Slnfang an biö auf biefen Xaa, &toa9, barauf er einen befonbern SBertl) legt, barin

i^m aber baS ®efe^ gleid)fall8 geiüiffe ©daraufen gebogen t)at, löeldje ^^ur ßeit be§

Stilen ^unbeS im ^'ntereffe ber 3?eligiDfität unb Humanität ni3tl^ig lüaren, mit bemfelben

ober für ba§ ^olf beg y^euen 33unb"e§ fallen follten.

®ie (Srjüäter, n3eld)e baffelbe §irtenleben fül)rten, toie bie tjeutigen 33ebuinen, lebten

bod^ feineSroegS toie biefe beina!^e nur ton faurer 9Jäl(^, 3)atteln unb ungefäuertem

iSrob, fie griffen gerne unb pufig nad^ einem 3ie9S"^ödlein :c.; 9}iofe3 erfe^tc ben

Ofraeliten, xoiidjt nac^ ben i^leifd)töpfen 2legt)pten§ fic^ jurüdfe^nten, ben 3)?anget burd^

©c^loärme bon SBad^teln; feine @efd)ic^tfd^reibung fc^ilbert ben äRenf(^en al8 ben §errn

ber ©d^Dpfung, bem bie Siliere \ijon feit ben früljeften Reiten aud^ mit il^rem i^leifd)

Sur 5y?al)rung bienen mußten; unb bie ©efe^gebung beförbett ben Öfteren @enuß bon

gteifc^ für -^ebermann burc^ bie Ijäufigen 0|)ferma^ljeiten. S'Jatürlic^ toaren e§ aud^

in Ofrael, toie bei un§, nur bie 33ermöglid^en , ttjeld^e fid) biefen @enu§ oft unb reid^*

U(^ getoä^ren tonnten, unb ber täglid^e Ueberfluß baran wirb jiDeimal (1 £ön. 4, 22. 23.
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unb D^etiem. 6, 18.) aU etiüaS fcefoitberS 9iennen§iret:t"^cö ettDäl)nt; baö geloBte ?anb

lüar aber, namentUd) in feinen 25ßaiben jenfeitS beö Oorban^ unb auf ben 5lb!^ängen

beS ©ebirgeg 3uba gegen ber 2Bü[te, fo reid^ an ^eevben, baß eä bei ber großen 9}?enge

bon D^fern nicEjt an ^^leifc^ unb ^^ät fehlte unb auc^ ber unbemittelte Ofraelite ^tc unb

ba jum ©enuß bon %Ui\ä) gelangen mochte; andj SBttbbrät, ©eftügel unb ^^ifcfje toaren

unb [inb bem Hebräer eine beliebte (Speife, unb bai^ getobte ?anb ioar auc^ 'hieran reic^

genug in feinen SBälbern unb S?tüften unb im ©ee ©enejaref^.

3)ie 53efc^rän!ung beö ^^teifc^genuffeS , toetc^e bajumal ü^eligiofität unb Humanität

erforberten, beftanb in ^^olgenbem:

1) SBar Dorntoeg au§gefd)toffen ba§ gleifd) aller unreinen St^iere (?ebit. 11, 1—31.

ögl. 35. 46 ff. !Deut. 14, 1—19.), b. 1^. ba§ gleifc^ aller Sljiere, iDeldje a) ji^ar ju ben

bierfüßigen unb SBieberMuern gel)ören, aU\: nid^t oöüig (bon oben na(^ unten) gefpal-

tene flauen Ijaben ober bie§ '^aben aber nid)t n}ieber!äuen (§afen, Sfameele, ©(^toeine)*);

b) in'ö @efd)led}t ber ©d)langen unb fried)enben Ungeziefern gel^oren ober um i'^reö

9}?angelg an ©c^uppen unb gloßfebern toilten bat)in boc^ gerechnet n^urben; c) ju ben

-Önfelten jtüar geljören, aber nid)t (luie bagegen j. S. bie ^eufdjreden, bgl. 9}?att^. 3, 4.)

bier ®ti)= unb jlrei ©pringfüfie ^aben; d) unter ben 20 ober 21 namentlich aufgejagt«

ten, aber nic^t me^r oollftänbtg ^u errat^enben **) S3ogelarten begriffen finb. S)ie

2lu§fonberung beg 53olfeö öfraet alä eines gereinigten au§ ben ^eibnifcfeen 53Dlfern fottte

au(^ in folc^er ?Iu§fonberung ber gleifc^nal)rung ein 5lbbilb ^aben (mie umgefe^rt 2l)3g.

10, 10. ber Sipoftel ^^etruS an bem S^ud) mit reinen unb unreinen Z^kun, bie i^m

jum Sffen bom §immel geboten iberben, ein 53ovbitb ^aben foK, baß ber Unterfd)ieb

ber iBolfer mit bem neuen 23unbe feine ©eltuug berloren t)abe), ibobei alöbann bie 2Iu8=

)X)ai)l ber einzelnen unreinen Spiere t^eilS burt^ @efunb^eitSrücffid)ten, burd) lanbttjirt^^

fc^aftlic^e 33er^ltniffe, burd) ben ©egenfa^ gegen benachbarte Reiben unb i^re befcnberen

@ö^en getbeil)te Spiere, enbtic^ burd) ben allen 9J?enfc^en eingeborenen SBtternjillen

gegen gensiffe X\)kxt bebingt fei)n mochte.

2) gbenfo ber))önt ibar ber @enuß erftidten gleifcljeS, be§ ^lute§, ber gettftude

unb be§ ^eibnifd^en Opferfleifd^eg : a) für erftidt galt baö gleifc^ bon allen (reinen ober

unreinen) gefallenen ober boc^ bon SBitb jerriffenen 2;^ieren ***) (H^DJ unb n"]K^3 1t^2

nsnc? (gj;ob. 22, 30. ?ebtt. 17, 15. S)eut. 14, 21. bgt. (gjed). 4,' 14.); auf' gleicher

Sinie ftanb olleS gleifc^, iborauf ein folc^eö 2la8 gefallen ujar ober baS in einem offenen

@efäß in einem Seic^enjimmer geftanben l)atte; b) jum SSlut tbarb auc^ gered)net alle§

gleifc^, barauS ba§ 33lut noc^ nid)t böHtg auSgefonbert tttar (jebod^, tbie e8 fd^eint, mit

SluSna^me ber }^i\ii)Z, ba immer nur bon P)1); unb HDriS bie 9?ebe ift); auf biefem

©enuß ftanb fogar bie S^obeSftrafe, benn ba§ S3lut ber ^t^iere njar bem ^errn 3ur

SBerfö^nung ber ©ünben geibei^t unb alle§ S3lut galt al§ ber (2i§ be§ iBebenS, tbobor

im ©egenfa^ gegen bie blutbürftigen l^eibnifc^en Dpferma^l^eiten ber -Sfraeliten eine

l^eilige Scheue erfütten foüte (?ebit. 3, 17; 7, 26 f.; 17, 10— 14», 19, 26. ®eut. 12,

16. 23 ff. bgl. (gjec^. 33, 25. 1 ©am. 14, 32
ff. Oubit^ 11, 11.); c) gteid}fall§ bie

StobeSftrafe ftanb auf bem ®enu§ ber i^ettftüde ber 9xinber, Riegen «n^ <Sc^aafe, ba

fie als baS SSorjüglicbfte an ben Spieren auf ben Elitär gehörten (Sebit. 3, 14—17;
7, 25.); d) Ijeibnifc^eg Opferfleifd) berbietet 9JJofe8 um ber @emeinfd)aft ibiüen mit Reiben

*) ßttaubt war olfo t)a§ g-feif^ von fRininn, ®(^aafen, Biegen, ^Mtf^eu, ©ajellen, ©tefit-

fcMett u. bergt. — lauter J^iere, welche ftc^ nic^t wm g-(etf^ anderer liiere nähren.

**) Unjnjeifclt^aft borunter ftitb bie 3lbler, ®eber, ®trau§e, (gulcn, q3eafane.

***) 2)ev 3:&a(miib rediitet barunter ükr^aupt alle Jfiiere, wel^e gettjattfam, aber nid)t burd^

bie ^anb be6 ©(Ijä^terg um'§ geben gefommen ftnb ober toi» eine tobt(icf;e SBunbe empfangen

^aben, ja fcgar, roeldie, wie etwa eine ®ang, weiter beim Stoppen ein SBelf^förntein in bie

ßuftrö^re gefommen, o^ne re^tjeitigeg e^tac^ten erjtiden fönntcn ober bei bereu ©^tad^ten

bag ©djac^termeffer and) nur W ffeinf^e ©Charte gehabt t;atte (cfr. Mischn, Chollin c. 3.).
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(Spb. 34, 15. S^itm. 25, 2. cfr. Aboda sara 2, 3.) ; bie fpätem Suben erwarten bdjer

fclgerid^ttg aUeS @efod)te unb ©ebacfene eineö D^ic^tjubeu für unerlaubt jum @enu§

(Aboda sara 2, 3, 6. cfr. Schebiith 8, 10.); unfere mcbernen Suben nehmen e8 bamit

nic^t mel^r genau, nur gerabe bie g(etf(^[^)eifeu aufgenommen, tDietro^l bieö au8 fol=

genben jftei anberen Urfad^en:

3) a. 9?a(^ @enef. 32, 33. e[fen bie Suben, um ber S3erren!ung ber ^üfte ^ahU
toillen in [einem @ebet«fampfe, nid)t§ t>on ber ©^annaber (Ht^'^n "I*»?, tca'^rfc^einUd)

ber nervus ischiaticiis) ber ^üfte, iüiciDcI)! merfmürbiger äßeife bie @e[etjgebung barüBer

fc&tüeigt; ba aber bie Suben erft allerneuefter ^6t barauf gefommen finb, biefe ®pann*

aber auSjufdjneiben au« bem gletfc^ ber ^iifte, unb basu nur in Orten mit großen

i[raeliti[(^en (Sd)Ia(^tl)äufern e§ ^tafticirt lüirb, fo berjic^ten bie -Guben fjeute noc^, njo

fie mit jenem SluSfd^neiben nid)t um^^^ugeljen i^ermogen, auf ba3 ^interftüd, fctueit jene

Slber \iäj ^tnburd)jiet)t ; b) nad) (Sj-cb. 23, 19; 34, 26. ®eut. 14, 21. unterfagt ba§

@efe^, baS SÖdiein p fod)en in ber ^i(d) feiner S)^utter*), gegenüber ber 9?o^^eit,

tüomit f)eibnifd}e SJac^baroölfer an§ raffinirter geinfdjmecferei ober (tt)ie Slbarbenel be*

richtet) au8 einem un8 unbefannten SIberglauben aller natürlid)en (Scheue bor bem S3anbc

§tt>ifd^en bem jungen unb feiner 9J?utter ^ol}n fprad)en; — aber toaS l^aben bie ^ah'

binen (anfangt, nämtid) in ber erften §älfte beö 2. -^al^rl^unbertö n. S^r. @. no^ unter

bem 2Biberfpru(^ ©injelner au§ il)rer SÜJfitte) barauö gemacht! — um nämlic^ niemals,

aud) no(^ fo untoiffenb unb noc^ fo geringfügig gegen biefeö S3erbot ju berftoßen, orb*

neten fie an (Mischn. ChoUin c. 8.) unb gilt noc^ l^eutjutage unter ben 3uben, ba§

niemals 9?Jitd^= unb ^^feifi^fP^ife jugleid^, ober bcd) bebor eine ober bie anbere atS ge*

^örig berbaut an^unetimen tüäre, genoffen werben bürfe, bamit nic^t miiglicber 2Beife

bie SJJild^ einer 9J?utter unb baö i^Ieifd) i^reS jungen in (ginen SKagen tommen unb

fid^ bort bermengen fonnten! ja, fie finb um biefeS 53erbotS tuiüen fotbeit gegangen, ben

©ebraud) abgefonberter @efd}irre für SIeifd)= unb für SWilc^fpeifen anjuorbnen, um
S3eibe biJüig auSeinanberju^alten, tbie bie§ täglid) in eines jeben rechtgläubigen ^ebräerS

Haushaltung ju bemerfen ift. S. ^rcffcf.

^Ictttö, f. 33ußgrabe.

^Icntt), (Staube, toarb ju ^aris am 6. 3)e;^br. 1640 geboren. (Sr mar ber

©o'^n eines auS 9?ouen ftammenben 5lbbotaten, n)elc^er für eine grünblic^e (Srjie^ung

feines talentbollen ©ol^neS forgte, unb i^n barum in bie bamalS berü^mtefte «Schule,

baS Oefuitencollegium ju (Slermont fanbte. ©c^öne 2Biffenfd)aften, ©efc^ic^te unb 9?ec^t

ibaren ber erfte ^reiS feines gelehrten SreibenS. Wlit 18 3'a'^ren toarb er Parlaments:»

abbofat, unb befc^äftigte fic^ 9 -Sa^re lang mit öffentlicher ©eric^tSpflege. ©ein ftiHeS,

bennoci^ bom S:i)atenbrang befeelteS @emütt) beftimmten il^n bem geiftUc^en ©tanbe.

S'Jadjbcm er ^riefter getborben tbar, tburbe er 1672 jum (Srjie^er ber 'Sßrinjen Sonti,

ber ©ef^ieten beS S)aupl;in, geibäl^lt. 'itad) ^oüenbung biefer (Srjiel^ung übergab it)m

Subtoig XIV. bie (grjiefjung feines natürlichen ©o^neS, beS ©rafen bon S?ermanboiS,

bie er ni(^t boHenbete, ba fein BÖg^ing 1683 ftarb. (Sr erl)ielt nun bie (Siftercienfer-

abtei !?ocbieu, enblic^ tourbe er 1689 jum Sons-Preceptenr ber §er;\oge bon SBourgogne,

5ln|ou unb 33errl) ernannt. Qm -öa^re 1696 ertt)äl)lte i^n bie ^cabemie ju iljrem

SDiiitgliebe. 9'Jad^ bollenbeter Srjie^ung ber ^rinjen berliel) i^m !?ublbig XIV. bie 2lbtet

Slrgenteuil, toeld^e j[eboc^ ber feinen übernommenen ^flic^ten getreue Wann nic^t behielt,

*) ßut^er üBerfclt bie SBorte iQX D^nj umf($re{benb mit: „fo lange e§ no(^ an ber SKutter

fangt", ttjovna^ i<\§ betreffenbc ®efe^ ein Slue^njj ber 53armt)ev5ii3feit gegen biefe tfjiere nnb ber

gürforge für bie ®efnnbf)ett ber ÜJJenfc^en iväre : — fcl)abe, bo§ biefe IteOcrfe^nng ftc^ nic^t u^oI;I

rci^tfertigen Iä§t, wie benu auc^ bie LXX nnb bie 33utgata i§ n?Brt(id) ütevfe^en unb bie gtab-

bineu allejeit eä ttjorttid^ »erjianben, nnr ba§ biefe (enteren in i^rer cafuijtif^en 9lengfKi(^feit bem

SSerbot, ba8 boc^ eine ganj fpeciefle 95eranlaffnng ^atte, eine in'ö Sa^erlidie ge^ienbe ?lu^beE)?

nung gaben.
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fonbern fie in bie ^äiibe beö töiiigö toteber jurürfgaB. S3on ie^t an üBerließ er [id^

ganj feinen gelefirten SlrBeiten. yjac^ SubtüigS XIV. 3:obe njatb er jebod) an ben §cf

Surü(f6evufen unb jum 33eid)tDater beS jungen tö,nig§ ernannt. 9Dkn beljauptet, ber

^rin^ t)abe bei biefer (grnennung ju gleurt) ge[agt: nQ<i) ):)aht ®ie geicät^It, njeil ©ie

toeber Oanfentft, nod) 5!}?oUnift, nod) lUtramcntan finb." Om 3fa^re 1722 legte er

toegen ^o^en 2l(ter8 biefe ©teUe nieber, unb ftarb am 14. OuU 1723 in einem Sllter

Don 82 -Satiren, ©ein Beitgenoffe ^emaitre be StabiUe fc^ilbert i^n mit ben Söorten:

»Wk ü3ar ein ä>?ann gelehrter unb einfa^er, bemütt)iger unb erfjabener. (Sr tücir fanft,

I)erab(a[fenb , iüatjr, ftet§ niet;r leiftenb, olö er leiften ^u tonnen glaubte. 9lid)t ein

2ßort, ba§ md/t eine ^öflidjt'ett, nid)t eine ^anbtung, bie nid}t eine Jugenb gelDefen

iDäre." ©ein fcfcviftftetlerifd^er 3?uf n^arb burc^ t>erfd)iebene SIrbeiten gtänjenb. ©d)on

1679 erfd)ien fein Catecliisme liistorique (^ariS 1679; in'§ ©^anifd^e übetfe^t, ^ari§

1707, in'ä !J)eutfc^e, SBien 1750); 1682 erfdiien fein SBerf über bie ©itten ber S^riften

(^ariS 1682, 1712, 1772; in'S 3)eutfd)e übeife^t bon -3. (Snfl^ufen, ^annoi^er 1718),

ein SBert, in bem ba8 ®efd)ic^t(id}e mit bem fitttic^en ^votä bertnü^ft lüirb. (Sin

^au^trcer! g(eurl)'g ift fein 1687 erfd}ienene8 tirdjenrec^t (^ariö 1687, 1722; in'8

Sateinifd)e überfe^t ton ©ruber 1724—1733). ©d)on 1682, aU auf ber tirdjenüer^

fammlung ju '^ariS bie SSeri^ältniffe beS fran3Dfifd)en ©taatg ;^um romifdien ©tut)l feft*

gefegt lüurben, toar gleurl) einer ber tauten unb eifrigen S3ertl)eibiger ürc^tic^er i^rei'^eit

in ©taats* unb btfi^öftidier ^SerVüaltung. Qn feinem firdjenrec^t binbicirt er bem

33tfd)of aüe ©eiüalt, toetd)e 5efuS ben 5Ipofte(n gegeben. "3)ie äBa^t beS 58ifd)of8 mx
in ben ätteften ^nkn frei. SDaS ^orbeljatten t>on ^frünten ift ein SJfif^braud) ber

'45äbfte. ®a§ @efd)äft ber 33tfd)Dfe ift ^rebigt, 58eic^te, ©eelforge; bann erft ba« 9}?effe=

lefen." -3n ber ?et)re t>on bem ©ad)enred)t eitlärt ^(eurt), bie ältefte ^ird}e '^abe fein

Sigentt)um gel^abt, bie ^i^ixittn fel)en nid)t götttidjen UrfprungS, unb bürfen abgefd)afft

lüerben. Qn bem Slbfd)nitt t^on ben @erid}ten fagt er, bie ©etoalt ber @eiftli(^en fei)

nic^t üon biefer S)ett, fie bebürfen teineS eigenen ©eric^tSljof^^; bie !ird)lid)e ®eric^tg=

barfeit erftrede fid) bloß auf geiftige 3)inge, unb aU oHgemein gittigeS £ird)enred)t

laffe fid) ba§ frül)ere Sfirdjenredjt ^^ranfreid)§ nad^tt)etfen, beffen beibe §au))tgrunbfälje

finb: bie Ttad)t ber Slirc^e ift rein geiftig, unb: ber ^abft ift fein B^ing^err, er ift

an bie ©efe^e ber l?ird)e gebunben. — ^leurt) föoKte biefe freieren 2lnfi(^ten aud) ^ifto=

rifc^ in einer größeren Strbeit vertreten, unb fd)rieb bon 1691— 1720 fein ^auptttjerf:

Histoire ecclesiastique , 20 vol., in n3eld)em er bie 33egebenl)eiten ber c^riftlidjen ^irc^e

bom ^immelfa'^rtStage an big jum Sa^r 1414 barftetit. -Ön ber S5orrebe ju biefem

2Bcrf erflärt gteuri), eä foUe ebenfottsenig eine SBaffe gegen bie Sangen^eile, alö ein 5Be*

forberungSmittel für y^eugierbe fe^n, eS fet) nid^t für jT^eoIogen unb ©eleljrte bom

'^aä^jZ, fonbern lebiglid) für gebitbete (S^riften gefc^rieben, um Stn'^änger für 9?eligion unb

S^riftenmoral ju gen^innen. S)ie Äird)engefd)td^te ift il)m bie ®efd)i(^te ber tüa^ren

^t)ilofc:p!^ie. 2Ibfid)tUd) bermeibet er gelehrte llnterfuc^ungen; bfe Sitate unb Slftenftüde

fehlen jum gröf^eren Vqzxi. 33oItaive erfläcte biefe l?ird)engef(^ic^te für bie befte, bie

itian je gemad)t l^abe. !Da§ erflärt fid) aug ber freien S3e'^anblung , hselc^e fid) gleurt)

über einzelne ©egenftänbe erlaubt. W\t bem 6. Oa^r^unbert fe^t er ba6 (Snbe ber

fd)önen Sage ber ^irc^e. Sr tabett bie Unmiffen^eit unb 9?o^^eit be§ äJ^ittelatterg, bie

9?eUquien= unb 2Bunberfud)t , bie 33erntengung ber '^eibnifdien Seremonieen mit bem

ßl)riftent^um, ben ?J(berglauben unb ganatiSmu6, bie ©flaberei be8 Oriente, bie Sagb

unb ba§ l?riegfül)ren ber t)ö^eren @eiftlid)feit. @inen großen 2:^eil beS llebelS in ber Söett

fe^t er in bie n)eltlid)e ^errfc^aft ber ff'lerifer unb in bie nic^t fd)arf ge,;iogene ©d)eibe»

roanb jtrifc^en geiftUc^er unb n3eltlid)er SSiai^i. ©regorS VIT. ^Betragen gegen §einrid^ IV.

toar nac^ feinem Urtl)ei[ eine red)tSlr>ibrige ^(nmaßung; tönige, fagt er, tonnen too^I

bie ST^eilna'^me am ^ei(igtf)um verlieren, nic^t aber burd) geiftlic^en äJiac^tfpruc^ bie

trone ober ba§ ©cepter! (äbenfo l^ält er eS für einen 33ifc^of fc^impfUc^, bie §änbe

in baö Slut ber te(?er ju tau(^en, n)e(tlid)e ©träfe gegen Inberöbenfenbe ift itjm »er*



glcnrl) 427

iDerfltd). jDennod) ift ev Don religtöfer 33e[artgen!^ett unb ?eid^tgläubig!eit ntd)t frei.

3)aS §eibentt}um ^at iljm gar feinen SBert^; bie !at^oIifc^e ^ird)e ^at auöfc^Iie^ltd^ unb

allein baS 'älk, unb ba§ Sllte ift bie 235ai)r^eit, tuä^renb er in ber unläugbar neu

l^injugefcmmenen !atl^clifd^en 3)ifci)3{in unb ©ogmati! nur neue (ärüärungen ber alten,

unfehlbaren Seigre fte'^t. (Sr glaubt, eine ®efd)ic^te be8 Sl^riftent!)nm§ i^erliere c!)ne

Sßunber iljre 2I>a'E)vl)eit unb §eiUgfeit, unb nterjt biefer ?iebe jur .^eiltgfctt toegen

manches gabel'^afte nic^t auö. 9Iud) ift bie ganjc Einlage beS 23uc^§ burd) häufige ^n^

fü^rung bon ä)?ärtt)rergefd)ic^ten Den ju breiter @cfiatt. 3)a§ biefeö 2Ber! ebenfo über=

triebenen STabet aU unt>erbiente§ ?ob je nac^ bem 'i|3arteiftanb^unft fanb, läßt fid) er^^

hjarten. lieber erfteren ift ju bgl. eine ^(b^anblung Don 3ot). %v, Sebret (S^übingen

1801): „De Claudio Flenryo, Catholicone an Acatholico?" ^(eurt) fü'^rt bie Sfird)en=

gefd)i(^te biö auf ben Slnfang ber ^ird)enDerfaninttnng ju ^onftanj. ©einer untüürbige

2J?änner l^aben ba§ SBerf fortgefeljt: Staube ^abre, ^riefter beS .Oratorium! in

^ariö, unb 2ttej;anber la Sroi^-, ein nnbefi^ul^ter Karmeliter, festen Dom Qai^x 1414

— 1778 bie lfirc^engefd)id)te fort, (gtn freimüt^iger tat^olifi^er ©efdjic^tSfc^reiber rätt)

bem Sarmelitermöndje bie Sluffid^t über bie Süc^engeiDäd)fe feine§ IllofterS ftatt ber er*

folglofen Unterfuc^ung firc^enl)iftorifd}er Ouellen an. Wod) befi^en \mx Don ^teurt)

einen (gntlDurf ber S!ird)engefc^ic^te Don 1414— 1517, toeld)en er im ?[Ranufcvi^)te hinter*

Iie§. (Sr finbet fid) ,;^uerft abgebrudt in ber neueften 2(u§gabe bei ganjen äöerfö, bie

1840 in ^ari§ bei ©ibier in 6 ^änben in gr. 8. erfd)ien. (grft nad^ bem Sobe gleurtj'ö

erfd)ien aud) fein Discours sur les liberte's de l'Eglise gallicane. (53gl. D. 9?eid^lin

SRelbegg, @efd). b. Stiriftent^., 53b. T. Dujnn, nouvelle biblioth. T. 18.) Dr. 2;^. 5ßrcffcL

^leurtj, <Stabt mit beruljmter Ibtei (Floriacum) ober ©t. 53enebift auf bem redeten

Ufer ber Voire, unn^eit Dou ©ulli, in ber ®it)cet^ Don Crleam^. ©a§ ^tofter njarb Don

?eobebob, ^^Ibt ju ©t. ^nian in ben erften Salären ber 9?egierung S^lobmigS IL (638

big 657) geftiftet. ®ie Wöndjt lebten unter ber 9?egel be§ et. Senebtft, ber erf^e Ibt

njar SJlummoluö, ber ben fpäter l)eiltg gefprod^enen unb aU S!}?ärtl)rer Dereljrten Wind)

Sligulf nad) bem Don ben ?ongobarben DettDüfteten SO'Jonte (Safino fanbte, bie üteliquien

bei l). ^BenebiftS bon bort nad) gleurl^ ju fd)affen. ©iefe Ueberfiebelung ber Ueberrefte

beö l)od)Dere^rten ^eiligen (653) mad)te l^teuri^, n^ie fid) ^abft ?eo VIT. au§brüdt, ,:^um

„Caput ac primas omnium coenobiorum" ; unb natürlich gefcba'^en I)ier DOU nun an burc^

ben l^eiligen Patriarchen ber abenblänbifc^en Windet fo Diele unb feltfame SBunber,

ba§ Dier 58änbe mit i^rer Sluf^ä^^tung angefüllt njurben (cf. Floriacensis vetus bibliotheca

Benedictina etc. Opera Joannis a Bosco. Lugduni 1605). 35ermel^rt iDUrbe JUbem

baö ^Infe'^en beg ^lofter§ burdi ein „liospitale nobilium" unb ein „hospitale pauperum*,

errtd)tet Don Subiüig bem frommen, unb burc^ einen 3u^Dad)§ Don 9teliquien anö bem

^lofter ®t. !5)ent)g fammt einem iäl)rlid)en großen %z\t ^u (g^ren berfelben, tt)ie auc^

ju (S^ren beS Ij. SSenebitt am 4. ©ejember atl|ä^rlid) ein großeö g^eft gel^alten iDurbe,

njeld^eg jugleid^ gan;^ gran!rei(^ feierte, llg bie iDilben Sorben ber 9?ormänner in bie

©egenb !amen, flüd)teten bie Wönd}t Don ^^lenrt) ftc^ unb alle i^re 9ieid)tpmer, aud^

bie 9?eliquten beö SetbeS i^reö 1^. ^Benebiftö; ba§ leere ^lofter toarb Don ben S3arbaren

in SBranb geftedt. 3118 biefe 878 abermals nad^ gleurt) famen, fd^lug ber tajjfere Slbt

^ugo fie auf'8 ^au^jt; als fie jum britten S!J?al l^eranrüdten, unb 9?einalb fic^ im S^lofter

puölic^ nieberließ, unb fogar im ©c^laffaale ber 9J?i3nd)e fe'^r l^eibnifc^e SBerbrec^en Der-

übte, foll i^m 9?ad^t8 ©t. 53enebift im S;raum erfd)ienen fel)n unb il)m ben naljen S^ob

angelünbigt ^aben. ®iefer erfolgte and:) unter furd)tbaren ^dd^nn, unb Don nun on

fürd^teten bie 9Jormänner ben ^. S3enebi!t Dor allen ^eiligen ©aHienö. gjJittlertoeilc

Ijatten bie reid^ unb mäd^tig genjorbenen ^leurenfer bie alte ^^römmigleit be8 tlofterö

ganj abgelegt unb ber ®el)orfam '^atte einem iDÜflen, jügellofen unb !^abfüd)tigen S;reiben

^ia1$ gemad)t. ®aS erbarmte ben ©rofen (Slifiarb, ber Dom Könige 9?aul ben ernften

SSefel^l erl^ielt, bie ^lofterbruber jur Orbnung ju bringen. (Stifiarb nal^m ben ^. Dbo,

jtDet anbere ©rafen unb jtoei 33ifd^öfe mit ftc^, um feiner ©enbung Slnfel^en ju geben.
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lt§ aber bev 3u9 nad) %km\) tarn, griffen bie 9J?önd}e ju ben Sßoffen, unb tüä^renb

bte (ginen bie (Singänge bert^eibigten, ftanben bie Slnbern auf ben 2)äd^ern, um mit

©teintßurfen fic^ ber (Sinfü^rung eine§ auöiüärtigen SlbteS ju tüiberfe^en. 9^ac^ brei*

tägigen üergeBUc^en Unterl(ianblungen beugte ein rafd}er unb !ü^ner @ntf(^Iu§ Obo'S ben

Zxoi^ ber 9!)?i3n(^e. (Sr ritt gan^ attein auf baS ^tofter ju, ben erftaunten SJJÖnc^en

entfielen bie Söaffen unb fie fanfen bem ^eiligen reumüt^ig ju güßen. Obo Blieb nun

einige ßeit ju gleurl), unb [teilte bie Orbnung fo boüfommen tüieber ^er, ba§ man balb

barauf nic^t bloß in granfreid), fonbern auc^ in (gngtanb lüieber anfing, ajiond^e au3

gleuri) fommen ju laffen, um ber 23efferung unb um beö Unterrid^tö »iüen, bem fie fid^

nor^ügtid^ getüibmet l^atten. O^re (Sd)ute beS ^tofterS h)avb eine ber berü^mteften , fo

baf^ fie ni(|t feiten gegen 5000 ßöglinge jä^Ite, beren 3^eber, fo balb e8 i^m irgenb

mögtid} tcar, bei feinem 5lbgang ber Ilofterbibliotl^ef, für icelt^e bie 9Jfi3nd)e ungemein

forgten, ^trei ^anbfc^riften fc^enfte. 2)en dlnljm biefer ®(^ule ^cb ^au^jtfädjlic^ i^r

©i^iiler Slbbo, ber nad) (Snglanb berufen tüurbe, um bie bort gefunfenen 2öiffenfd)aften

njieber in Slufnal^me ju bringen. 2)er gleurenfer, bie fic^ als ©d)riftftetter I)eroort^aten,

finb aber nur n^enige. ®aS S^Iofter fott bagegen im ^Befi^ eineö großen SJfanufcriptens

unb 53uc^erfc^a^eg gehjefen fetjn, beren ^Serluft in golge ber ü^eligionäfriege fet)r em=

^finblid) toav. gleuri) bermoc^te fic^ nidjt me^r jum alten ©lanj em^jorsufc^mingen, unb

fo fonnten bie i^Ieurenfer ni(^tg 58effere8 t^un, al§ fid} an bie (Kongregation beS ^. äRauruS,

eines ber treueften ©d}üler SenebittS, an,^ufd)Iie§en. 33on ben gleurenfer SD^Jond^en finb

ju unterfc^eiben bie gtoriacenfer ober glorenfer, n3eld)e ben 3Ibt Soad^im bon i^IoriS

^um (Stifter Ijaben (@nct)Ho))äbie bon (grf^ unb ©ruber). Dr. J|. ^reffcL

^(oboar^ ober groboarb, ^reSbl^ter unb S?anonifu§ beS (SrjbiSt^umS 9?^eimS,

irar me'^rfad) üerfIod)ten in bie ©efc^ide feiner 3)ii3cefe, ging in golge ber S'rgebenljeit

gegen feinen (Sr^bift^of eine Beittang feines SImteS unb felbft feiner greiljett berluftig

unb ftarb im Qaijx 966, na(^bem er felber ,^tüeimal vergebens ju iBiStpmern encäl^It

toorben war. (Sr gehört ju ben fteißigflen unb toertt)Ooüften (S^roniften ber ©efc^ic^tc

feiner unb ber borange^enben Reiten. 3n feiner Chronica öom Qa\)X 919 bis 966 finben

fic^ biete auSfü^rlid^e Beiträge jur fran5'öfifd)en, itatienifc^en unb beutfd)en ©efc^id^te.

©ein jtüeiteS 2Ber!: historia ecclesiae Rhemensis enthält biete urfunbli(^e äJJitt^eilungen

aus ben Strd^iben ber S^irc^e bon 9?^eimS unb ift überhaupt mit einer bei ben gemö^n*

lidjen Stjronograpl^en feltenen ©rünblid^teit abgefaßt, ©elbftberftanblic^ ift eine gemiffe

'^arteitic^feit für feinen (grjbif(^of; ebenfotöenig bürfen eine Sln^a^I tegenbenartiger WiU
t^eilungen befremben. ©ie Sljroni! finbet fid) abgebrudt bei Duchesne, Scriptor. vet.

bist. Normann. Tom. II. p. 590—622. ®ie jiDeite ©(^rift tt»urbe juerft l^erauSgegeben

bon ©irmonb, ^aris 1611. 8.; bann bon Pithoeus in Scriptt. XII. coaetaneis. IL

p. 109 sq. SSergt. FabricU Bibl. med. et inf. latinit. s. v. uub ©c^rÖd^, l?irc^engef(^.

5öb. 21. ©. 154. .^mibeöljaricn.

55(otCtttiu§, ein im d^riftlid)en ?!}?ittelalter unb inSbefonberS' in ben 90'iarti)rotogieen

öfters »ieberle^renber 9?ame. So t»irb ein glorentiuS atS ^ifc^of bon 5i5ienne im

füblichen grantreid) genannt, toetd>er 258 n. (5l)r. ben ^O'Järttjrertob erlitten l^aben foll,

unb beffen ©ebäc^tniß auf ben 3. S^anuar gefeiert toirb; ein ^^lorentiuS, ttjelc^cr 259

in 9?umibien jenes 2;obeS geftorben fe^n foU, unb beffen @ebäd)tnißfeier auf ben 30. 3lprit

berlegt ift; ein i^IorentiuS, ber jur Bett ber 33erfoIgung unter S)eciuS für baS

c^rifttic^e 33e!enntni§ geftorben fet), n^eßmegen er ju Perugia atS ^eiliger bere^rt unb fein

@ebä(^tni§ am 1. -Suni gefeiert wirb; ein atS 9}Järtt)rer unb ^eiliger ju ©ebilla am

23. gebruar gefeierter ^^lorentiuS foH bort 485 geftorben fetjn; ein afrifanifc^er 33ifcI>of

biefeS 9?amenS, ein eifriger ©egner beS SIrianiSmuS, warb um 500 bom IJonig §unnerid>

nai (Sorfica berbannt, bon wo er fid) nad^ S^rebigo in Italien begeben ^aben unb bort

geftorben fel)n fott. 9^od) ein glorentiuS tam nac^ ber SRitte beS 7. -3a^r^unbertS in

baS @Ifa§, unb folgte bem % Slrbogaft auf bem SSifc^ofSftu^I ju ©trapurg 663, wo er

aud^ 675 ftarb. S5on ben ©d^riften biefer 50?ärtt)rer nnb ^eiligen ift unS ni(^tS befannt.
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2118 ©c^riftfteffer er[d}eint ein englifc^er 21M gtoventiu§, tüeldjer baS Men beS 1^. -Sobocu^,

eineö engtifdjen ^öni^^fol^neö uub 3)?ärtt)rerö au§ bem 7. Oa^rfjunbert [(f)rie&, unb ein

glorentiuö, ^reSB^ter ju Sicufte in ber ©au^^l^ine, ber baS ?eben ber I). 9tuftifula ober

Tlaxda (f 632) fc^rieB.

33tel bebeutenber atö bie genannten ift ber engltfd)e (^l^ronift ^lorentiuö, mit bem

33einamen SBaboniu§, SJiond) ^u SBorceftet. ®iefer fd}altete ber Unii'^erfald^ronif be3

Orlänberö 2J?arianu8 ©cotuö bie Iateinif(^e Uebevfe^ung ber Qn9elfäd^fi)d)en S^rontf,

2lu§^üge au8 i8eba, ben größten Z^dl bon 5l[fer'§ iöicgrapl^ie be§ llfreb unb manche

tretttjüolle, !6efonber§ genealogifc^e 92a(^ric^ten ein, unb fü'^rte fie 6i8 ju feinem STobeöja'^r

1118 fort. (£r ^atte nidjt nur oor^üglic^e §anbfc^riften oor fid), fonbern überfe^te auä^

baö 21[ngelfäd)fifd)e richtiger al§ bie anbern (St)roniften. 3)a glorentiuS treu bem 5!Jfarianu3

©cotuö folgte, fo lourbe fein St)ronicon l^äufig al§ ba8 Chronicon Mariani bejeic^net.

3)a§ 2ßer! ift oon einem anberen Wönd) beffelben l?tofter8 big jum Qai)xt 1141 fort*

geführt, ©ebrudt ift e8 ju Bonbon 1592. 4.; ju granffurt 1601. gol. Pertz, Monum.

Gerraaniae. T. VII. p. 495 sq. ^gl. ?a^))enberg, @efdj. bon (Snglanb. I. ©. LVIII.
f.,

II. ©. 210. 294. Dr. X\}. ^refjcl.

^(orentm^/ 9?abeJi3in, f. 33rüber oom gemeinfamen Seben.

5(oreit|, 5?irc^enberfammlung, f. gerrara.

^iotiaccnfet ober ber Orben oon glore, auc^ gtorenfer unb gtorienfer genannt.

«Stifter biefer (Kongregation toar -Soad^im, ber Söeiffager, 2lbt bon ^^lora ober gtcriS in

Salabrien, geb. 1111, ober 1130, geft. 1202. 9?a(^ Seenbigung ber <B<i}ük tourbe ber

talentboHe 14 jährige ^nabe bon feinem S3ater, einem DJotar, an ben ^of beS ^onigä bon

yfeapel, Öfogerö II. gebra(^t; aber balb ber(ie§ ber ©ol^n überbrüffig bie ©itelfeiten ber

SBelt unb faßte ben Srftfc^Iuß, nac^ ^atäftina ju ge^en, unb reiste ba^in toiber feine§

SBaterö SBiÜen ab. Unteribegö toollte i^n fd)on fein (Sntfc^luß toieber reuen; in ^on»

ftantinopet aber erfc^redte itm eine ber^eerenbe "^eft fo fe^r, ba§ er plo^tid^ ber 2ßelt=

prac^t entfagte, feine foftbaren Kleiber ab' unb ein ©infieblerüeib anlegte, unb feine 9?eifc

barfuß fortfe^te. On 'iPaläftina angelangt, foll er bie gan^e gaftenjeit auf bem Serge

Xl^abov i^ugebrac^t ^aben, um bei größter (Sntl^altfamleit unb Slbgefc^iebentieit bon allem

menfc^lic^en Umgang allein @ott unb ber ^Betrachtung göttli(^cr ®inge ju leben. ©iefeS

'ifabz nun @ott fo ujotilgefanen, baß er il^m jur 33elo^nung am Oftertag aüe 2Btffenfd^aft

eingegeben unb eine l?enntniß ber bunfelften ©ebeimniffe ber 1^. «Sd^rift berlie^en ^ätte.

^iemit ftel^t freilid^ im SBiberfpruc^, baß feine f|)äter gegen ben Magister Sententiamm

gefc^riebene (Schrift auf ber attgemeinen (ateranifcben Si^ird^enberfammlung im 5a'^r 1215

al§ te^erif(^ berbammt toorben. ®iefe 53erbammung, bie nur auf feine «Schriften ging,

ber^inberte freiließ nic^t, baß man i^m nad) feinem 2^ob einen öffentlichen ©teuft an=

ftellte, toelc^en @ott burc^ bie bieten SBunber, bie auf feinem ®xahi borgegangen fetjen,

gebilligt t)aben foll. 'äiS -öoac^im nac^ Salabrien 3urüdgetel)rt »ar, l^iett er fic^ eine

Beit lang in bem Kloftgr «Sambuca auf, too er baS 5tmt eineö 2:^üribärter0 bertoaltete,

unb barauf ging er na^ Sorajjo, iüo er bem Drben ber ©flercienfer beitrat. 9kd) bem

jtobe beö Slbteö biefeö Klofterö n^arb er jum '^rior eribä^lt, regierte aber biefe 3lbtet

nur brei Oa^re, unb begab fid) bann 1183 in eine (äinöbe, n30 er einige feiner 2Berfe

fc^rieb. S)a fid| unterbeffen 2—3 ©c^üler unb ©enoffen an it)n angefc^toffen Ratten, fo

begab er \\ä^ mit biefen nad) i^tore, njo fie fic^ einige fteine ^züm erbauten, unb al0

feine ©i^üler fic^ berme^^rten, fo legte er ben @runb ju bem berühmten S^lofter i^lore,

baö fi(^ fernen ^ob unb Sln^änger fanb, bie fii^ ben (Sinrid^tungen biefer neuen Tlon^S'

gefellfc^aft anfc^toffen. Ooac^im entwarf nun befonbere ©a^ungen jum 5ßeften feineS

tlofteroereing, bie bom ^abft (Söteftin III. 1196 beftätigt tourben. STuc^ an SBol^U

tl^äfern, bie baö flof^er ^^lore mit itbifd?en ©ütern bebac^ten, fel^lte eö nid^t, toie i^m

3. 33. taifer ^einric^ VI. große @üter fc^enfte, bie noc^ tuxd) feine ©ema^lin, bie

taiferin Konftantia berme'^rt tourben. Slllmälig erl^ielt bie Stiftung mehrere tlöfter in

3^ea:pel unb beiben Salabrien, njar aber aud) eine ßeit lang ber SJerfolgung ausgefeilt,
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icell i^r ©tifter ber ^ärefie berbäc^tigt iüurbe. ©ieö beranta§te 5oac^iin, im 3. 1200,

noc^ eine 2(rt bon @lauben§befenntni§ auf^ufetjen, tüorin er ni(^t mit aüe feine (Schriften

au[jät)It, fonbern fid) auc^ auöbtücfUc^ über bie @i(e, in ber er feine SBerfe »erfaßte,

entfd)ulbigt, unb feine 9?ac^foIger aufforbert, aÜe feine ^^ü(^er bem ^äbftlid)en ©utac^ten

3U nnterftetlen, ba er nid}t8 gegen ben rÖmifd)en ®tu!^l gele^^rt ^aben tüolle, unb felbft

SlüeS berbamme, tüaQ baS Dber^au^t ber S?ird)e nid)t für rechtgläubig anertenne. -3oa(i^im

ftarb in feinem tlofter <Bt 9}?artin be Sanale am 30. Tiäx^ 1202. (äinige S^a^re

fpäter iDurbe fein ^eidjnam in bie Slbtei ^lore gebrad;t, tbo fogteti^ auf feinem @rab

biete SBunber gefc^al^en. 8ein ^^ad^folger, ber 2tbt ä)?att^äug, ibuvbe bom '^abfte fo

fe'^r begünftigt, ba§ iljm 1224 ber S3ifd)DfgftuI)l ju ßerenja anbertraut tcurbe. ©c^neU

berme^rten ficb bie .^äufer beS Orbeng, fo baJ3 34 Ulbfter ge,^ä^tt tüurben, barunter

bier grauenflöfter, baä borne^mfte ^u ©t. ^elena bei 3lmalfi. 2lUe biefe S^löfter erfannten

ben Slbt bcn glore als it)ren ©eneral. Om Q. 1227 l^atte ©regor IX. ben (äiftercienfern

befolgten, feinen gtoriacenfer in i^ren Orben übertreten ju laffen, tt)eil bie ©a^ungen beS

Orbeng bon ^lore biel ftrengec tbaren aU bie iljrigen. ®ieg reifte bie Siftercienfer ju

9^eib unb geheimen ä^änfen, bis e§ il)nen gelang, bie glorenfer um i^r Slnfe^en unb

i^re ©elbftftänbigfeit ju bringen. 1)o(t; erhielt fid) i^lore, fo lange eS regulirte klebte

an feiner ©^ji^e ^atte; alö aber 1470 ber erfte Üommenbatarabt in ber ^erfon Subtbigg

bon ©t. Hngelo gegeben n^urbe, traf aud) bie äJii3nd)e bon ^^-lore baS getboljnlic^e Soo8,

baS toeltlic^e Siebte über bie tlöfter brad)ten: bie ©üter beö tlofterS njurben fi^ledjt

bertbaltet unb bie Wömiji auö (Sigennu^ ber S3orgefe^ten gebrüdt. 3)ie meiften bon

glore ab!^ängigen flöfter in dalabrien unb Safilifata traten 1505 ^u ben ©ftercienfern,

tbä^renb einige anbere bem l?art{)äufer= unb SDominifanerorben einber leibt iburben.

ÜDaS Sllofter glore felbft berbanb fic^ mit ber (Kongregation "o&a Salabrien. SQ5a§ bie

Äleibung ber gloriacenfer betrifft, fo loar fold)e bon grobem ibeißem Beuge, unb ber

©eftalt- nac^ faft ber ber Siftercienfer gleid). ©ie gingen barfuß unb nahmen im

S^or eine liutte über it)re orbentlic^e tleibung. 3Sgl. ^dijot, ^lofterorben, S3b. V.

©. 454—464. Dr. ^i), ^reffet.

^^lotiait, ©t., 9JJärtl)rer. 2(l§ biefer römifc^e ^riegSmann in ben 2^agen ber bioflet.

33erfolgung ^orte, baJ3 in ^auriafum (?ord), in ^JJorifum, Dberofterreid)) 40 (J^rifteu in

©efängniffe gettjorfen unb gepeinigt tbetben, berfügte er fic^ baljin, unb gab fid^ fetbjlt

alö S^riften an. Unerfd^ütterlic^ in feinem ©efenntniß iburbe iljm ein ©tein um ben

§atil ge'^ängt unb er in ber (5nn§ ertränft. 5lber ber gluß fpülte ben Seid^nam auf

einem gelfen auS, njo ifm ein Slbler mit ausgebreiteten glügetn befc^ü^te; berfelbe tourbe

fd)on unter SBunbern an bem bon i^m einer 2)ame in einer SSifion bezeichneten Drtc

begraben, jnjifdjen ben SJiunbungen ber Sraun unb ber @nnS etibaS lanbeintbärtS. 2)ie

frül) angelegte Seile bernjanbelte fid) in ein Slofter, ibelc^eS mit feiner 33urg (Qnnöburg)

in ben lbaren= unb Ungarnjügeu batb ©(^u| bot, balb ^erftort tourbe. ^Jieu begrünbet

unb ben regulirten (Kt)or^errn ©t. 5luguftinS übergeben tourbe eS um 1070, unb blüi^te

nun unter bem ©c^u^e ber Sifcböfe bon ^affau; auc^ ^ier brachte ber 9Juf ber ^eilig«

feit 8?eic^t^um unb Ueppigfeit. SlbermalS toar baS tlofter eine S3urg ber ftreitenben

römifc^en Hirc^e, als in ber ^toeiten §älfte beS 16. -^al^r^unbertS 5lbel unb ^Bürger

ringsum ^Deformation ber tirt^e berlangten, unb bie if)m untert^ancn ^Bauern bom

^robfte forberten, baf3 il)nen in 2Bort unb ©aframent "ber beutfd)e ^errgott gereicht

luerbe". Om breißigjä^rigen trtege untevftü^te baS l?lofter bie ^abSburger mit 9?at^

unb Z^ai, in ben ©tänben unb mit großen ©elbfummen. — Q. ©tulj, @efc^id)te beS

regul. (S^orl)errnftiftS ©t. ^^lorian. Sin,^ 1835. 5BiS ©c^h3aben unb n)eiter^in finben

fid^ bem ©t. Florian geibei^te Orte. DJcuc^Iin»

^(pru0, 2)repaniuS, G^anonifuS (^riefter) ber ©iöcefe bon ?t)on, aud) glöruS

SRagifter unb gloruS 3)iaconuS genannt, lebte im 9. Oa^rliunbert unter llaifer Subujig

bem frommen, ^arl bem S!a^len unb ^önig ^nbujig IL, bem 9?ad)folger beS le^tern im

eigentlid^eu granfreictj, Sßalafrib ©trabo u. 31. rühmen feine ^enntniffe unb feinen
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(gifer für bie 2öi[fenfd}aft, tüie aud) feine für bie bamatige Seit \^¥ cinfeljnl 33iblictl)et

!©ie ®ef(^id}te ber ^Dogmen t^ut feiner ^rtoä^nung getegenl^eitlid) ber n)td)ti9en (Streik

tigfeiten, bie fid^ um bie SKitte jene! 5al)rl^unbertö über ba3 2lbenbmat)l unb bie ^l^räbe-

ftination erl)ukn. @iner ber Dcrne^^mften ©egner ber S3robüerh3anbIungSlef)re beS '^af(^a=

fm§ 9?abbertu8 naä) 9?^abanu§ unb 9il)atranmu§, bereu 2lnfid}ten er tbeiüe, ftatuirte er

Mnen anbern ©enu^ beS ?eibä unb Slutö St^rifti als buri^ ben ©lauben unb nennt baö

33rob ben mt}ftifd)en ?eib be^ §errn u. f. tt). in feiner Expositio in Canon. Missae, bie

bereitiS um'8 Qaljx 834 üerfaf^t unb jum großen £t)ei( auS C£t)prian, Slmbrofiuä, Sluguftm,

§ieront)mu8 u. % compiUrt ift. ©ie ift erftmalö ;^u ^^ari§ o^ne beS i^loruö Dramen

im S)rud herausgegeben 1548, aud) burd) ben Sifdjof i^on ü^uremonb, tian ber Sinben,

1589 (beibe dJlai fe^r mangell^aft), enbli(^ 1677 in ber ?i)oner ^luSgabe ber 33äter unb

t>cn 9}?artene unb S)uranb im 9. 58b. i^rer Collect, ampliss. Sßeitere 5)?otijen barüber

fie^e in ber Biographie universelle üon ä)Ji(^aub.

2ln bem barauf folgenben ©treit, ber über bie Se!^re beä SJiümci^g ©ottfd^al! ben ber

^^räbeftination auSbrad), bett)eiligte fic^ gloruS nornet^mlid^ bur(^ feine im 9?amen ber

^irc^e üon ?i)on (852) ausgegangene ©c^rift: Liber de praedestinatione contra Job.

Scoti erroneas definitiones, ol^ue fi(^ bamit gän^Uc^ auf @ottfc^al!S ©eite ju fteÜen ober

bie ma^re ?ei)re beS 3IuguftinuS rid)tig ^^u treffen; njc^nte auc^ ber erften üom @rjbif(^of

§incmar in ber 'Baä:jz @ottf(^alfS berufenen (Stjnobe ,5U (E^ierf^ ((Srec^ bei ?aon) an, 849.

3m ©treit feineö Sr^bifc^ofS Slgobarb mit SlmatariuS (f. b. 2(rt.) na^m er für

jenen eifrig Partei burc^ mehrere in Ieibenf(^aftli(^em ^^one gehaltene ©c^riften, bie

i^rer S^it ^ie^ Särm machten unb fid^ nebft anbern 2lbt)anblungen beS g-toruS im 15. Sb.

ber Biblioth. Patr. Max. finbeu. ©ein beträ(^tlic^fteg SBerf, Commentar. in omnes Pauli

Epistolas, ift ganj auS luguftinuS com|)ilirt. gür beffen 33er fäffer ^ielt man lange 3eit

iöeba, unter beffen SBerfen, 33afel 1553, töln 1612, e« ebirt rcorben; ^. aj^abitton \)ai

aber burc^ S3ergteid)ung ber älteren ^anbfc^riften, mobon brei beS gloruS ^iamen tragen,

beffen ^ntorfc^aft erprtet. (Sr gilt auc^ für ben 35erfaffer üieler ^oefieen relig. Onl^altS,

^rebigten, 23riefe u. 21., njorüber beS 2Beitern bie erfttä^nte Biblioth. univers. T. XV.

unb 33e;^r, @efd). ber Literatur beS faroling. ßeitalterS, foiDie beffen 2trti!el hti (grfd^

u. ©ruber y^ai^ric^t gibt. 3)aS S)ogmengefd}id)tI. über i'^n fie^e aud) bei 0- 21. (Sramer

ju 33Dffuet :c. IV. 613, V. 1. ©. 257, 2. ©. 157. @.

^iui^, firc^lidjer,
f.

Slnatl^ema.

^lue, ^iifolauS bon ber, auc^ SBruber flauö genannt, ein Untermalbner, geb.

b. 21. SUiärj 1417 im "gluel}U", einer Sefi^ung feiner fd}on längft angefel^enen gamilie,

iDobon biefelbe, bie urfprünglid) SöiDenbrugger ))k^, ben 9?amen fütjrte, geno§ einer

frommen (Sr^ie^ung im elterlichen §aufe, unb geigte bon frül^er -öugenb an einen ^ang

jur Sinfamfeit unb jum bef(^auli(^en Seben, ol^ne aUeS ©auerfel^en unb fo)5f^ängerifd)e

äBefen. Sugenbgenoffen fc^ilbern i^n aU einen 9)?enfd)en, ber aUenjege jüd^tig, gütig,

tugenbUc^ fromm unb n)a'^rl}aft getoefen, ber yjiemanb erzürnte unb nac^ ber Slrbeit fid)

üon ben anbern fnaben jurüd^og ,^um einfamen ©ebet. ©o lüar eö i^m ein unabtoeiS=

lic^eS 53ebürfni§, mit feinem ©ott umpgel)en. ®amit l^ing ttjoljl, in Sßec^felftjirfung,

jufammen feine ftrenge (Snf^altfamfeit, njeld^e ü)m butd) früi^e unb an^altenbe Uebung

aümälig jur anbern 9Jatur geiüorben fel)n mu§. ^ier Sage in ber 2Boc^e nal^m er nur

einen Riffen Srob, einige geblJrrte 33irnen unb einen S^runt frifAen OueHmafferS ju

fi(^; unb ebenfo Ijielt er eS bie ganje gaftenjeit l^inburc^. — 3)abet aber toar er fein

©onberling, ber ftc^ bem gemeinen Sßefen unb ben 5Serpf[ic^tungen gegen baffelbe ju ent=

sieben fuc^te, ober in biefer ^infid^t faumfelig unb gleid^gültig fic^ üer^ielt. %l§ er in

bie Saljre ber S?riegS|3fli(^tigfeit tarn, ba erzeigte er fii^ als einen ta^^fern ^äm|3fer, fo

baß er eine golbene ©enfmünje erhielt, aber, n^ie eS bem ßljriften gejiemt, jugleid;

menfd)lic^ milbe; unb feine legte ST^at mar eine rettenbe, inbem er mit ©efa^r beS eigenen

Gebens baS bon ben (gibgenoffen ange^ünbete l?atl)arinenftift ju 3)ie§enl}ofen oor ber

Berftörung ben^a^rte. ^liä^t minber biente er bem 5|3aterlanbe 19 Qa^xc lang in SBerfen
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beö i^riebenS al§ Sanbrat^ unb 9iid)ter; unb ba§ SBettvauen feiner SyJitMrger l^ätte i^m

auc^ bte l^öc^fte ©teile etneS Sanbammanä gerne ani^ertraut; aber er lel^nte e8 bel)arrli(^

ab. Um fo häufiger tarn fie an feine 9?ac^fonimenf(^aft, an nic^t iüeniger benn 40 ©lieber

berfelkn. Unb ba§ tüar ein §anptbienft, ben er bem Sßaterlanbe leiftete, ba§ er als

frommer unb treuer ^auSßater bemfelben ein reci^tfd|affene8 ©efc^Iec^t erjog. i^ünf ©ö^ne

unb fünf jlöc^ter tDud)fen if)m l^eran. (Sr tüar i^nen ein tägliches 5ßorbiIb in @eBet

unb 2Irbeit; unb icie er jeben ?lbenb bie Slrbeit be§ fotgenben SagÖ unter fie bert^eitte,

fo fegnete er aud^, nad)bem er fie nod) untertniefen unb mit i^nen gebetet "^atte, ein Qsq'

üd^eö jur Stn'^e ein, unb ging bann mit il^nen fc^Iafen; aber mitten in ber SJac^t erl^ob

er fi(^ immer toieber bon feinem Sager unb betete biäan ben SO'Jorgen, Ujo er frütje jur

5lrbeit ging. — ^'Jaci^bem er in i^^olge eines tiefen, fc^merjtid^en ©inbrucfeS bon Seibens

fc^aftli(^feit bei einem 9?ic^terfprud) , ttjobei e8 itjm fd)ien, alö ob ©c^njefelflammen au8

bem ä)iunbe ber 9tidjter gingen, feine Slemter niebergetegt batte: fo bitbete fic^ bei lijm.

unter ernfter Prüfung bor @ott auc^ ber (Sntf(^tu§ auS, fid^ ganj auö ber SBelt jurüd»

^^ujieben. 9^ur mit fd}tDerem ^erjen gaben bie ©einigen if)re 3uftinimung, feine i^rau,

nac^bem fie eine ©timme in ft(^ becnommen, bie fie auf bie l}öf)ere Seftimmung beS

geliebten äKanneS binnjieS. 2lm 16. Oft. 1467 na^m er, in grobem ©etoanb, barfuß

unb barl}äuptig, banfenb, betenb, fegnenb 2lbfd)ieb bon feinen Sieben, unter benen auc^

fein !^o(^betagter S3ater n^ar. @r toanberte in bie i^erne bis Sieftal; aber ©efid^te unb

©timmen bon au§en unb innen riet^en i!^m bie §eimfef)r, unb er tie§ fid) auf einer i^m

eigenen 3I(p nieber. 5Sergeben§ fnd)ten t^n bie ©einigen ^ur 8Jücffel)r in i^re Ttitk ju

beftjegen. ©ein 5?ilc^l^err (ipfarrer), bem er fid^ anbertraute, riet^ itjm, ba er il^n, obtbol)l

er a(^t Sage nid)tö ju fid) genommen, !räftig unb t)eiter fanb, feine SebenSioeife fort=

jufe^en; unb 20 Oabr genoß er nid^tö at§ ba§ ÜJJabI beS §errn, ba§ ber '^riefter ii)m

reid}te. — (Sin ©eficbt leitete ibn in eine föitbe getfenfd}(ud}t, 9Janft genannt, tüo er,

eine 53iertelftunbe bon ben ©einigen, bie fortibäbrenb feineS bäterlid^en ^aü^S genoffen,

feine §ütte baute. £raft 33efd)luffeS einer Sanbögemeinbe tburbe il)m eine ^a^elle nebft

0aufe erbaut, ibo er fortan lebte, fegnenb, tröftenb unb betenb, bornel^mlid) baä ©ebet:

wS'Jimm SltleS bon mir, tbaS mid^ abicenbet bon bir! gib SltteS mir, n^aö mid^ förbert ju

bir! nimm mid^ mir, unb gib mid^ ganj eigen bir!" — ©eine (Sntbaltfamfeit erregte

S5ern3unberung, ja SSerbac^t, unb geiftlid)e unb hjeltUc^e Obrigfeit betbad)te it)n unb [teütc

it)n auf groben, bie er ibobt beftanb. (Sr blieb and) babei in lauterer Sinfatt unb ®e*

mut^, unb ibieä bie j^^^Senben auf ©ott bin, ber iniffe, ibie eS ftdb bamit berbalte.

S'mmer n^eiter berbreitete fid) ber diuf feiner mäd^tigen gürbitte unb feineö ibeifen 9?atb§,

baber Seute aller ©tänbe auä ber 9^ä()e unb gerne ju ifjm ftrömten. -öm Sichte ©otteS

unb feines 223orteS burd^fd^aute er aud^ bie S3erbältniffc beS 3eitlidf)en SebenS, fo baß

feine ©prüdje etttjaS 'J)3ro^b£tifd^e8 bitten. S)ie reid^en ©aben, bie i!^m je met)r unb

mebr jufloffen, bertoenbete er tbeitS ju SBerfen ber Siebe, t^eitS für gotteöbienftüd^c

Bwede, toie er benn feit 1477 burd^ einen ^a^Ian in feiner 5?Iaufe 9J?effe tefen ließ, unb

f^äter eine eigene -pfarrei errid)tete. 33ei feinem immer regen baterlänbifd^en ©innc

iburbe ber ßuftanb ber @ibgenoffenfd)aft, ibre ^errfdb= unb §änbelfud)t, ibr (Singe'^en in

frembe ©itten, unb inSbcfonbere i^re innere ^rüidta(i)t, eine Ouelle tiefer Setümmerniß

für i^n. (Sin le^ter ©ül^neberfudb , auf feinen dlati) auf einer SCagfatjnng in ©tanj

(Unteribalben) angefteHt, fd^eiterte an ber 9?ed^tbabei:ei ber Parteien, als SBruber ÄtauS,

bon feinem greunbe, bem bortigen 'i|3farrer gerufen, unter fie trat, unb bie ©tart'en, bie

bor ber ^obeit beS in ©otteS unb ber S3äter Dramen fie ma^nenben (SinfieblerS fic^

beugten, in einer ©tunbe ju einem 33ergleicb brachte*). 35>eit^in ertönte ^^reubengeläute,

*) SS mu5 biebei bcnit'vft »verteil, bajj 9lifpIauS nidit verföiitid} in ©tanj erf^ieu; ber ^Pfarrer

Bon ®tauä, nebft bem Äaplan beö 9tifoIaug überbr(t(^teu ber Jagfa^uiig bie Slnficbteii u. 2Büitfc{)c

be§ alö beilig verebrteit SKanueö unb ücitrateu i^u cor ber 33erfammtung. 3ininerbiu bat 9tifctau§

ia§ aSerbienft, ben obf^webenbeu Streit burd) feinen (Sinf(u§ beigefegt ju baben. 'S. bie grunb;
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unb bte batilbaren (Stänbe [anbten t^m foftbare ©afcen. ©ein alfo iDo^Ibegrünbeter

9fu^m mad^tc i^n fortan ju einem griebenöftlfter unb ^Bermittler, beffen Seiftanb jn foId)em

Söerfe Don allen ©eiten I)er gefui^t n)urbe. ©o gab iljm fein ®ott nod) einen unge=

trübten Seben^abenb. 3)ie ^dt feines ?lbfc^iebi§, üon ibm felbft gei^eiffagt, na^te I)eran.

9?ac^bem er nod) in einer l^eftigen 5fran!^eit feine ©ebulb unb Ergebung benjä^rt unb

afle feine Slngelegen'^eiten geotbnet, bie ©einigen getröftet unb auf ben ^nieen bie

©terbefaframente empfangen fjatte, entfd)üef er auf Rattern Sager fanft in feinem @ott,

bem er gelebt unb gebient tjatte, 1488 am STage feiner ©eburt. 2ltle§ SSolf im Sanbe

njeinte um i^n alö um einen 25ater unb geleitete itjn ju @rabe, unb bie ganje (Sibgenoffen*

fi^aft trauerte, ©ein @ebäc^tni§ ift baS eineö ^eiligen, ttjie e§ Senige gegeben, äßeil

aber: bie ^anonifirung @elb !oftet, iDelc^eg baS arme Unterrcalben ni^t aufbringen tonnte,

fo !^at erft SIemenö IX. 1669 il^n unter bie ^eiligen er'^oben, unb jnjar nur unter bie,

bie bereljrt rcerben bürfen.

(gin fd)öne§ Sebenöbilb t»on tl)m, Ujeld^eä biefer S)arftenung ju ©runbe liegt, l^at

2llb. 58t^iu8 Oeremiaö ©ott^elf) in ':|3iper8 ebang. ^al 1851 entworfen. — S^gl. au(^

äSibmer, baS ®öttlid)e in irb. Sntmicflung nadjgetüiefen im Seben 9?i!. 0. b. §1. Suj.

1819. SBufinger, 33r. ^lauS unb fein Zeitalter. Su^. 1827. (@. @örre8, @ott in

ber ©efc^idjte. 9J?ünc^en 1831. 1.) titug.

F'odruin,
f. 2lbgaben, ürc^Uc^e.

^öbevalt^coloQic, f. SoccejuS.

^onfeca, ^eter toon, geb. 1528 in einem 3)orf, Sortijaba, in Portugal, trat

17. Ttäx^j 1548 aU D^ootje bei ben Oefuiten 3U (Soimbra ein, befuc^te 1551 bie neue

Uniüerfität ju (Soora, teo er ben berühmten 33art!)ol be 9Jiarti)ribu§, nachmals (ärjbifc^of

bon 33raga, l^Örte. (Sr teurbe balb 'profeffor bafclbft unb man I)ieß i;^n um feiner fd^o=

laftifc^en SJirtuofität toiHen ben ")5ortugiefifc^en 2triftoteIe§,'i 1580 erhielt er

in feierlicher 33erfammtung unter Slntcefen'^eit beö fönigö ©ebaftian unb mel^rerer ^rinjen

ben 3)oftor!^ut, iüorauf er balb in bie erften SBürben feineö £)rben§ oorrüdte unb nac^

einanber Slffiftent beS OrbenögeneralS, SBifitator ber 'iProoinj unb Oberer be§ ^rofe§=

l^aufeS iDurbc. ^önig '']3t)ilipp II. berief if)n in eine jum ^votä ber 9?eform Portugals

niebergefe^te (Sommiffion unb ^abft ©regor XIII. betraute i^n mit Leitung ber toic^tig*

ften Stngelegenl^eiten. 3)ie ©tabt Siffabon tterbantt feinem (Sifer außer Slnberen ta§

SoIIeg ber Urlauber unb bag tlofter ber ^eit. 9J?artI)a. dt ftatb 4. 92oo. 1599. SO^an

l^at bon \i)m u. a. Institutiones dialecticae, 1564 ju Siffabon unb fonft jum oftern Wal
im ®ru(f erf(^ienen unb einen latein. (Kommentar über bie 9D^etapl^t)fit beS 2lriftotele§,

4 33be., gleichfalls jum Oeftern aufgelegt. @r ^at bie S^^eorie ber fogen. sdentia media

Dei, b. ^. bie ^enntni§ beS 9}ii3glic^en ober beffen, tuaS an fid^ ober unter geujiffen

S3ebingungen ^ätte gefc^el^en fonnen, aber nid)t gefc^el^en ift, — bgl. bie älteren Se^r*

bü(^er ber Dogmatil im Locus de Deo — fd)on bor feinem OrbenSgenoffen S. 9}?oIina

gelehrt, tüelc^er fie aüerbingS auöfüfjrlic^ entwicfelt unb il)r biefen ÜJamen gegeben ^at

in feiner ©C^rift : de concordia providentiae et gratiae divinae cum libero arbitrio ho-

minis. Lissab. 1588. Sßgl. bie Biographie universelle Tom. XV. ©.

^onUi'otaxi^ , Orben bon (Ordo fontis Ebraldi). 3n bem je^igen ®orfe

5lrbrefec, beS ©prengelö bon 9?enneg, toarb einem geringen SSJJanne um'ö -öal^r 1047 ein

£nabe S^amenS Stöbert geboren, ben er bem geiftlic^en ©taub toibmete, unb ujelc^er f))äter

bon feinem ©eburtSort ben Sßeinamen er^iett (9?obert bon 5lrbriffel, toie baö S)orf ba*

malS genannt tourbe). 5n feinem 38. SebenSial^r berief i^n ber SSifd^of ©itbefter bon

9?enne8 al8 (Srjpriefter jur S5ertbaltung beS SiSt^umS, unb Siobert fudjte mit greunb=

lic^feit unb Sfraft bie i^m untergebenen ©eiftlic^en an Drbnung unb Bud}t ju gett)13^nen.

SJlit beS 33ifd^ofS STob fa^ er fein Sßirfen beenbigt, leierte barauf ju 2lnger§ bie S^eo*

Ilc^e Itiitcrfu^uitg »on ®(|neflev, 5lr^iüar in 2ujent, üOer Olifokitg üoii ter glue, im ©efc^ic^tö^

fteuub. 1852. (Siujtebetn. £)ie Otebaftion.

9ieaU(SnO)Clo)}dbie für S^eotogie unb Jticc^e. IV. 28
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logie unb jcg fic^ enblic^ ju einem Sinfieblerleben in ben 2Balb öon Sraon ^urücf. (St

fanb ^iadjaljnier, unb im -3a^r 1096 bereinigte er fie bort in eine SBetfammlung üon

reguUrten ßtjovljerren (bie nad)t)erige Slbtei de la Roc ober de rota). ''^abft Uvban II.

lernte n)äf)renb feinet 3lufentl)a{teö in grantreic^ Üicbert fennen, unb fanb in itjm ben

geeigneten 9}fann, ber mit ßrfolg 33u§e bnrc^ baä ?anb piebigen fcnnte. 5luf mele

grauen mad)ten 9?obevtÖ 9?efcen foId)en (Sinbrucf, ba§ fie ben greuben ber 2Belt ent=

fagten, anbere fid) üornaI;men, ein frü!^ere§ un3Üd)tige8 Seben burd) (Strenge j;u fül^nen.

Sfobert baute met^rere Silöfter, ijon benen er Sbralböbrunnen (fons Ebraldi, Fontevraux)

jum ^au^tfi^ feiner Stiftungen ertjob. (gö ijatte 3 2{btt)eilungen: baö große $D'Jünfter

3u (St)ren Unferer Sieben grauen gemibmet, naljm 300 Jungfrauen ober äBittroen auf;

ju (St. Sajaruö jä^lte man 120 (Sted)e ober 5lu^fä^ige, in ber 9}?abeleine fanben büßenbe

(Sünberinnen ein Unterfommen. 2)a8 3}?ann§f(ofter, bem großen ''D^ünfter jur Seite,

lüarb bem ©oangeliften Jo^^anne^ gemibmet. jDie große 5^ird)e, im 3'at)r 1109 burc^

^abft ßaüjt II. felbft gen3eil)t, loar für Slüe gemeinfc^aft(id), außerhalb biefer aber jebe

Slnnäberung beiber @efd)(ed)ter ftreng unterfagt, fo baß felbft (Sterbenbe nur in ber

S?ird)e bie (Satramente empfangen fonnten. 9?ad)bem ber Orben fd)on 1106 oon ^abft

^afd)aliö IL beftätigt tüorben mat, erfolgte 1113 eine abermalige ^eftätigung^butte, rac-

burd) terfelbe ber ©eric^tebarfeit ber Orbinarien entzogen njuvbe. hierauf befteffte Stöbert

ein £)rben«^aupt in ber "i^erfcn ber ^etroneÜa Don ßraon=(5l)emille, bie beß^alb otö erfte

Slebtiffin »on gont^braub angefei^en mirb unb eutn^orf jugleic^ eine allgemeine £)rben8=

regel. @r legte ben ?lufgenommenen ben 9?amen ber pauperes Christi bei. ÜDaÖ (Sd)meigen

burfte nid)t gebrochen, felbft bie 3'^id)cnf^rac^e o^ne dlctl) nid)t angetoenbet toerben. Xitu
mal iäl)rlic^ foll bie S^onfur erneuert njerben. Sunica unb 5D^antel fe^en oon bem grob*

flen !^anbtud)e, toeber gefärbt, noc^ gefd)oren. gleif(^fpeife ift burd)auö,_ felbft ben ft'ranfen,

unterfagt. 2)er (Sd)leier foH baS ganje @efid)t oerbergen unb niemals abgelegt t»erben.

3)aS Seltfamfte Ujar bie Sßerfaffung beS £>rben§. 9iobert fteüte benfelben unter ben be*

fonberen Sd)u^ ber i^eil. Oungf,rau, bereu fid)tbare SteHoertreterin bie 2lebtiff{n fei?;

bal^er biefelbe ^ur 2?orfte!^erin ber @eiftltd)en toie ber Sc^meftern gefegt tüar, unb jene

i!^r gel^orc^en mußten, n)ie biefe. stöbert ftarb am 25. gebruar 1125 (ogl. MabUlon,

Ann. V. p. 314 sq. Acta SS. Febr. III. p. 593 sq. §urter, t^abft Snnccenj III.

S3b. IV. S. 229 f.). 33eim %cU ^iobertö foH allein ba8 tlofler gonteoraub 3000 9?onnen

ge^äl)lt ^aben, ja im 5a^r 1150 lüirb il)re 3»J^t auf 5000 berechnet. (Sbralböbrunnen

tourbe !^iebling§ftiftung unb iöegräbnißftätte mel^rerer Könige oon Snglanb ^lantagane=

tifc^en (Stammet. ®er Drben aber verbreitete fic^, hjie e8 fc^eint, nie beträchtlich außer»

l^alb granfreid)g, jäljlte jeboc^ ju Slnfang beö vorigen Oa^ri^unbertÖ in vier ?anbfd}aften

57 ^riorate, beren 2111er §aupt bie 2lebtiffin Oon SbralbSbrunnen toar. 3)ie le^te 2leb*

tiffin, 3^ulie Sopl^ie Sljarlotte oon ^arbaiöan, 9}fonteSpan unb Glutin ftarb ^n ^ariS

1799 in ber größten 3)ürftigteit. 3)ie fran5Öfifd)e 9?ebolution oernid)tete ben £)rben unb

verwanbelte ba§ DrbenS^au§ in ein 3uc^t^viu§, tooju eS no(^ immer bient. Me ä)?o=

uumente ber Hir^e iDurben ,^erftört. Dr. ^reffet.

^Jotetro (Franciscns Forerius), gele!^rter St^eologe beS ©ominifanerorbenS in

Portugal im fed^gje'^nten Safirl^unbert. D^ac^bem er in fetner S3aterftabt Siffabon bie

alten Sprachen erlernt ^atte, ftubirte er auf ber ^arifer Uniüerfität bie S^eologie, unb

crnjarb fic^ bei feiner um'§ -Sal^r 1540 erfolgten ^eimfel^r ben 9^uf eineS auSge^eicbneten

©ele^rten unb ^rebigerS, fo baß er ^um 53üc^ercenfor unb ^ofprebiger ernannt mürbe.

2118 im <s<x\)x 1561 bie bebeutenberen S^^eclogen aüer 5?önigrei(^e jum. Soncil Don S^rient

abgefanbt mürben, marb a\x6) goreiro bon £önig Sebaftian Sodann beorbert. ''^Jaul Sarpt

30g jmar ou8 53eranlaffung einer 9Jebe, melci^e goreiro über baS 9J?eßopfer l^ielt, beö

le^teren 9?ec^tgläubigfeit in biefem ^unft in ^^i^^ifel, bod^ Oertl^eibigt i^n ^allaoicint

(Istoria del Conc. di Trento I. 18. c. 1.) gegen biefen SBormurf, unb in meldjem 2lnfe!^en

ber ^ortugiefe bei feiner 'ißartei ftanb, erbcHt barauö, baß er nac& bem Schluß ber St)»

nobe in bie ^ur 2lbfaffung eineö Äated)i8mu§ unb 3ur 53erbefferung beS 9}?iffale unb
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S3rei)ier8 auftjeftellte Sonimiffion berufen unb jum ©efretäi ber mit ber SSolIenbung

beö Index librorum proliibitorum beauftragten Soutmiffion beftellt tüurbe. ^Jlad) feiner

9?üdfe^c im Qa\}x 1566 luurbe er jum 'ißrior, fpäter ^um ^]3roütn3tal feineS £)rbenS*

I)aufe8 geiüät)It; feit 1571 lebte er im Sonbente ^n Stimaba in (iterarif(^er 3urü(!ge3ogens

^eit, unb ftarb l)ier am 10. -öanuar 1581. ©eine nid)t Doüftänbig im ®rucf erfd)ienenen

SBerfe finb: 1) Isaiae prophetae vetus et nova ex hebraico versio, cum coramentario,

in quo ouines loci, quibns sana cloctrina adversus haereticos atque Judaeos confirmari

potest, summo studio ac diligentia explicantur. Venet. 1563. 3n biefer SIrbeit iDaren

l^au)5tfäcblid? bie SIrbeiten i^Q^fterö benii^t. 2) Ungebrudt Coramentaria in oranes libros

prophetarum ac Job, Davidis et Salomonis. 3) Sbenfo nid)t gebrurft Lucubrationes

in evangelia, quae per totum anni curriculum leguntur. 4) ©eine am 1. Slbüent 1562

in Srient gel^altene l^rebigt, Brixiae 1563. 5lud) ein l^ebräifc^eS !?ejifon, baS ^oreiro

junäd)ft nur für fid) fetbft anlegte, fam nid)t jum '^xuä. 3>gl. Quetif & Echard, Script.

Ord. Praedic. II. p. 261 sqq. Dr. ^rcffcl.

Fori priviieg-ium,
f. @ er

t

(^tö bart eit, getfllic^e.

^ortttofuö, ^abft, 9?ad)folger ©teptjanS V. (nad) anberer Ballung VI.), l^attc

cor feiner ©rnjäblung \)ü\jt ÄlrdKuämter begleitet, lüar Söifd)of Don iporto gewefen unb

als folc^er r>on ©eiten beS römifc^en ©tu^lS nad) 33ulgarien gefenbet n)orben, um 3ln=

ftänbe, bie fid^ bei ben fürjltd^ erft jum Sljriftent^um befe^rteu ^Bulgaren bejüglid^ ber

9ieligion ergeben I;atten, ju ^eben. Unter ^^abft -öoi^ann VIII. aber ber S^ljeilna^me an

einer 33erfd)ir'Örung gegen Ä^aifer 5tarl b. tal)len unb ben ^^abft, ber jenem anfing,

befd)ulbigt, toar er, hjeil er fid} nid)t jur S^eranttoortung ftellte, e^-communicirt unb mit

bem S3aunfluc^ belegt raorben. Um 9ful)e ^u ^aben, l^atte er fc^ttjören muffen, ba§ er

nie iüieber nad) 9iom fommen, nod) bie bifd)öflid)e SBürbe fid) anmaßen, fonbern mit

ber Saiencommunicn fein Sebentang fid) begnügen iroHe. -Sm Oa'^r 883 aber entbanb

i^n ^abft SD'?arinu§ t>on biefem (Sib, erhärte i^n für unfc^utbig unb fe^te il)n toieber

in fein 5Bifd)ofgamt ein. ©ie ^^^ut^ ber ))oUtifd)en ^-ßarteiungen, bie bie Urfac^e feineö

©turjeö geujefen, ^ob i^n fogar nod) t^or ^Jlblauf eineS ®ecennium3 auf ben römifd^en

(Stu^t 891. SBo^l ujurbc «Sergiuö al§ ©egenpabft aufgefteüt, fonnte fic^ aber bei ber

©c^n^äc^e feiner 'ißartei nid)t galten unb iimrbe alöbalb vertrieben.

S3alb nac^ feiner Ontl^ronifaticn famen ©efanbte bon Sonftantino)3eI, um bie ©trei«

tigfeiten bei^julegen ujegen ber üon bem ^-Patriard^en ^l)otiu8 orbinirten ©eiftüc^en, bie

uon ben früheren ^äbften eycommunijirt tocrben tüaren, mußten aber unterrichteter 3)ingc

jurücffe^ren, toaS ben 5ßiud^ sh)ifd)en ber abenblänbifd)en unb morgenlänbifd^en tirc^c

no(^ erweiterte, -öm folgenben Oa^re ließ er burc^ einen Legaten ben 35orfi^ führen

auf bem Soncil ju 33ienne, baS ben SKißbräuc^en fteuern foltte, bie in ber tird^e toon

2lrleö über^anb genommen. 2Bte übrigens bie 2Bal)I biefeS ^abfteS fe'^r ftürmifd) ge*

ttefen, fo nsar auc^ fein gan;\eS ^ontifitat. @r na'^m \\6) ^arl'S beS (ginfältigen gegen

Obo ((SubeS) ©rafen üon ^ariS an, leerer nad) bem (Snbe ^arl'ä b. SDicfen Slquitanien

in ^efig genommen unb fid) (888) jum tönig bon granheid^ ^atte töä^Ien laffen. SIttein

erft nac^ Obo'ö 2;ob gelangten bie Karolinger lieber in ben 8efig beS gefammten granf*

rei(^8. — 3n Italien ftritten @uibo, §e*^Sog üon ©poleto unb 33erengar, ^erjog üon

i^riaul um bie ^faifernjürbe. Oener, toon '^abft ©tep'^an V. (891) jum Ä'aifer gefrönt, ^atte

beffen 9'Jac^foIger gormofnö toermocbt, baß er aucl) feinen ©o^n l^ambert, ben er jum SSRxU

5?aifer angenommen, frönte. Slllein nic^t nur 33erengar noanbte fic^ an ben beutf(^en König

Slrnulf um Seiftanb, fonbern balb lub biefen gormofuS felbft burd^ eine ®efanbtf(^aft

ein (893), -Italien unb ben ©tu^t ^etrt öon ber 2:^rannei be§ KaiferS @uibo ju befreien.

jDenn biefer ^atte in ben ^ugen be8 ^abftS baburc^, baß er bie faiferlid^en ^ec^te über

9?om unb feine 93lfc^öfe geltenb mad^en lüoöte, einen ^^e^ler begangen, ber i^n feiner

2Bürbe toerluftig ma(^te. S)tefc toarb nun bem König 5trnulf ouf feinem ju^eiten 3uS
nac^ Italien ert^eilt, 896, unb gormofuö ftarb nod^ in bemfelben -Saläre nac^ A}j^<3!cjt\Q,tx

9?egierung. — On S3etreff ber aucl) bon ^tatina aufgenommenen Srjä^lung bon ber

28*
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SluSgraBung unb S3erftümmetung feiner Seiche unb Safftrung feiner 33erorbnungen burc^

feinen -iyjadjfcl.qer ©tep^an, j^u tueldjer ber Herausgeber jeneS S3iograp'^en ber '^Päbftc

mit ben gortfetjungen ton W. (Sicareöa, ^öln 1600 unb 1611, ®. 145, bie Slnmerfung

mac^t, ba§ biefe ©rjä^lung einer @rbid)tung ä^nlid) fel^e unb if)re Unraabrljeit au§ ben

bon einanber abn^eidjenben eingaben unb SBibetfpvüdben ber betreffenben ©cribenten fic^

leicht bartbnn laffe, f.
bog Söeitere im SIvtifet ©tep^an VI. (VIT.). ©.

F'orniula consensus iieiv.,
f. ^ett» eti f d)e (5o nf en§f ormel.

^orftcr. 1) Soljann, 1495 i\u SlugSburg geboren, juerft ?et)rer ber l^ebräifcben

(Sprache ^u B^trfau^ eine^' ^^r ©eplfen bei ber lutberifcben 53ibelüberfe^ung, feit 1535

burc^ i'ut'^er'ö 33ermittlung 'iPfarrer ju ©t. 9)?orilj in Slugöburg. 1538 mußte er tüegen

©treitigfeiten, in bie er mit bem jttjingtifc^ gefinnten ^rebiger DJJicbael Heller berlöicfelt

tcurbe, biefe ©teöe n^ieber üerlaffen unb irarb nun jum ^rofeffor ber 2;^eoIogie in

Slübingen ernannt, wo er biö gum 3a^r 1541 bertt)eitte. SBä^renb gorfter in aiffen*

fc^aftlic^er SBejiebung für bie Uniüetfität ein ©eminn Ujar, fo toirfte bagegen feine 2ln»

tüefenf)eit für ben tir^Iid)en i^rieben nac^tl^eilig. 2118 'i^hiiQit Sutljeraner gtauBte gorfter

baS Ijeit. Slbenbrna^bl nid^t bon feinem jn^inglifd^en (Sollegen ^f)ri:)gio nehmen ^u bürfen,

unb communi.^irte bei Silber in SJeutüngen, unb Inbere i^m ©(eid^gefinnte folgten Ijienn

feinem SSeifpiele. (Sr erlaubte ficb fogar in öffentUcben 33orträgen ©c^mä^ungen auf

33larer unb OetoIampabiuS , (Svfteren nannte er eine ©(^lacfe, Se^teren einen gottlofen

<Bo\)n beg (£U. (gine 3Sifitation§fommiffion, bie bon (Stuttgart 1540 gefanbt tt)urbe, legte

i^orfterS ^er^alten bem -^er,^og bor, unb biefer entließ ben äRann, ben er atä Hnfrieben

ftiftenben ^^anatifer onfal^. gorfter begab fii^ nun nad^ 9Mrnberg, bon tbo au8 er j^ur

(äinfü^rung ber ebangelifc^en !Be^re juerfl nac^ ÜJegenäburg, bann (1543) nac^ (Sctileu=

fingen berufen ttjurbe. (Schließlich ttjurbe er (ErucigerS S'faAfolger im tl)eotogifcben ?ef)rs

amt an ber SBittenberger Uniberfität. 3m Oa^r 1554 ibo^nte er in ©efellfd^aft 9J?etand^=

t^oniS ber 3"ftimmenfunft ßon 9?aumburg bei jum 33e^uf ber S3eilegung ber Dftanber'fd^en

(Streitigteiten , unb ftarb 1556. (Sr ber faßte ein l)ebräifc^eS l?eji!on. 55gl. 33 rüder '8

ß^rentempel. (S. 14— 17. (Sd^nurrer, biogr. u. liter. 9?a(^r. (S. 96—112. 33euerlin,

Se!^r. im §ebr. (S. 410.

2) SSatentin, geB. 20. Qm. 1530 ju SBittenBerg, ©c[)üler bon l'ut^er, SRelanc^tl^on

unb (Sber, tbarb im Qai)x 1580 ^rofeffor ber Suri^prubenj in ^eibelberg; ba er aber

ben ben 9?eformirten in §eibelberg eingeräumten SSorjug aU eifriger Suf^eraner m<i)t

ertragen fonnte, berließ er bie ©tabt, lebte juerft in SßormS feinen ^ribatftubien , bis

er 1595 al§ ^rofeffor ber 9^ec^te nac^ §elmftebt berufen tburbe, tbo er am 28. Oftober

1608 ftarb.

3)3ol)ann2rnbreag, ber J^eol. Dr., furfürftl. njirfl. geiftl. 9^at^ unb Pfarrer

ju Oberl^aufen bei Sanbau in Unterbatjern, geb. ju ^irfc^au 6. ^ebr. 1759. Qm -5a^r

1782 ttjurbe er ^riefter, im päbftlic^en Kollegium ju 3)illingen al8 9?epetitor ber '^l)ilo=

fop^ie unb ber geiftlic^en 9?ec^te, bann 1787 im bifc^'öflidjen ©eminar ju 9?egenSburg

als ^rofeffor beS 9?aturred)t§ unb 9?eligion§collegium§ unb al^ ©ubregenS angefteHt.

1788 ibarb er 9^egen8 am gleict)en ©eminar unb le^^rte barin ^aftoralt^eologie unb geift*

liebe S3erebtfamfeit. 1801 »arb er al8 9^egen§ be§ ©eminarö nad^ 'iPfaffen^aufen berufen.

@r gab ^erauö: bie ^flic^ten be8 ©eelforgerS. 2lug§burg 1800.

4) 33art!^oIomäu8, !urfürftl. ^rofeffor ber 8?betorif unb ber griecb- Literatur

am ®t)mnafium ju ?anbö!^ut. @r tburbe am 12. Sluguft 1753 geboren, trat 1776 in

ben 2öeltpr1efterftanb , unb fam bann nadj Slltenöttingen al8 SBaüfa'^rtgpriefter. §ier

toarb er al§ ein abgefagter geinb atteä 2lberglauben§ unb etflärter ©egner beö SolibatÖ

unb bebarrlid^er Stampfer gegen bie rÖmif(^e ßurie in biele SBiberttjärtigfeiten beraicfelt,

bi8 er 1803 nad) ?anbg^ut berfe^t tburbe. ©eine ©c^riften finb : ©ntlarbter 2lbergtauben

bei S^eliquien, Silbern 2C. 9}?üncben 1803. SSon bem -öntereffe ber romifd^en Surie an

5lbläffen unb Sßrüberfc^aften. 9}Jund)en 1803. Dr. ^reffet.

^ottunatu^, S3enantiu8, ^onoriuä ßlementianuö, S3if(^of bon ^oitierS,
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unb für feine ^dt nam'^after ©c^riftfieHer im S?ircl)enfad^, geb. in ber 9?ä^c toon Sencba

im @ebtet Don STveütfo, legte fid) ^u 9?aDenna auf ©rammatif, dti^itoüt, ^oüit unb

9?e(^t§rot[fenfcbaft, btlbete fid) aber üorjugStoeife jum 9Jebner unb 3)t(^ter, iüof)er er ben

Beinamen "@d)olafttctffimu3" evbtelt. 2IuS Otatien manbte er fid) auS unbefannten @run«

ben nad) granfreii^, tro er um feiner ^)Detifd)en gerttgfeit unb Südjtigfeit njiQen attge*

meine 58ead)tung unb Segünfttgnng, auc^ am |)cfe ©igbertS, ^Önig ücn 2luftrafien, beffen

S3ermäblung (566) mit ^Bruni^tlbe tocn iljm befungen tt)arb, gnäbige 2Iufna'^me fanb.

3u ^^oitierö genjann er an ber Königin 9Jabegunbe, nad)mal8 fancnifirt, bie bort in

3urüc!ge5ogenbeit lebte, unb beren «Sd^njefter 2lgne§, Slebtiffin beg ton jener gefttfteten

^lofterS jum beit. Ä'reu,^, ©Önnecinnen, hjarb in ber i^otge ^riefter unb beren 33eid)tiger,

lag babei forttoal^renb ben pbtfofopl)ifd)en unb tbeDlogifd}en ©tubien eifrtgft ob, ftanb in

naber 33erbinbung mit bem berühmten @regor, 35ifd)of oon ^ourS unb anberen fird)li(^en

SBürbetvägern, benen et oon 9?ategunbe aufä 2öärmfte empfehlen hjorben. (Snbtid) »arb

er felbft im 5abr 599 auf ben bifd)öfli^en «Stubl bon ^oitierä erI)oben, hjofür untDiber=

fpred)(id)e ßengniffe ßorljanben finb — ftarb jebod) balb, tt)a'^rfd)einlid) 609. ®ie Siirdjc

üon 'iPoitierS begebt fein einbeulen feievUcb am 14. ©ejember. S3on feinen SBerfen finb

ju erttjä^nen: (Silf Sücber l^oefieen, ßerf(^iebenen -SnbaltS; .g)t)mnen, bie jum Z\)dl in

fircbüd^en ©ebraud) gefommen finb; ©rabfd^riften; 33riefe (an Derf(^iebene 33ifd)ofe,

namentüd) an ben ernjäl^nten ©regor); Heine @ebid)te an feine 58efd}ü§erinnen , D^abe*

gunbe unb 3Igne8, bie ii^m ben unbegrünbeten 53erbad)t unerlaubter 33ertraulid)!eit mit

benfelben 5uge,;iogen !^aben; baö Seben beö t)eiL SJiartin, ein (äpo«; eine SrHärung beS

33ater Unfer, bie für feine befte ©djrift gilt unb tDorin er fid) jur Seigre beä 3luguftinu§

über bie gottlicbe @nabe befennt; üiele !?ebenSbefd)reibungen bon fiircbenbeitigen u. f.
vo. —

@ine forgfä(tige, boc^ nicbt ganj genügenbe Slut^gabe feiner 2Ber!e bat ber S^efuit S^riftop'^

Sronjer mit gortunatuö ^eben unb Slnmerfungen. 4. gulba 1603; 2. SluSg. 5SJlatnj

1617, geliefert. 9^a(^ legterer finb fie in ben 3. 33anb ber Magna Biblioth. Patr. Lugdun.

1677. aufgenommen. 5ßeffer ift bie Sluögabe feiner äBerfe t)on bem 33enebittinet äR. 2t.

Sufcbi, 9Jom 1785. 2 33be. 4. ©. Biographie universelle, Paris, Michaud, Tom. 15.

^oi*tmtatti§, ^atriard) ,^u @rabo in -Sftrien (g-riaul), eigentlid) t»on 5Sencbig,

baö bem oftrömifcbenÄaifert^umanl)tng, wä^renb -öftrien alä 2:^ett beS Songobarben=9teidb8

^arl bem @ro§en untert^an geworben icar — t!oa§ bie Stellung beffelbeu febr fdjrcierig

machte. Qn bie t?olitifdben ^änbel ber 33enetianer nac^ 2Iu^en fomol^l aI8 nac^ Snnen

t>ertt)i(felt — ol^ne baß an§ ben 3eitgenöffifd)en 5öerid^ten !tar toirb, toie tiel er felbft

babei ©c^ulb trug — brad)te er ben größeren S^eil feinet SebenS in Unruhe unb (inU

fernung Don feinem ^atriard)at 3u im (grblanbe Sfarl'S, beffen 'iPartei er gegen ben §of

bon Sonftantinopel genommen unb Don bem er (803) ein Smmunitätg^jrioilegium für feine

Äirdbe erhielt. 2l(§ eö il^m enblid^ gelungen, ju biefer jurüd^ufe^ven , ergtiff er beim

iWaljen eines @rie($en^eer8 abermals bie glud)t. ^aum batte er in ber i^olge feinen

^atriar(^enftul)l loieber eingenommen, fo toarb er bei ^aifer Subtüig bem frommen (821)

berbäd)ttgt, flo^ unb geriet^ in bie ©enjalt be8 oftrom. taiferS 9Jfidbael; er fe^rte 824

jurüd unb warb Don ?ubn»ig, üor bem er perfönlic^ erfdjien, jur Unterfuc^ung bem ^abjl

3ugefd)idt. (är ftarb nic^t lange barauf im ^^ranfenlanb. ©.

^oritm '*Sippii, ^Annlov qtogov, 2l)),©efc^. 28, 15., ein mitten in ben ^jontinifc^en

(Sümpfen gelegener Ort, bom Senfor SlppiuS SlaubiuÖ angelegt, in ber 92äbe beS !^eu=

ttgen St. ^onato. äßegen beS f(^tecbten jtrinfroafferS unb beS unorbentlic^en SebenS

ber SDIatrofen ttar ber Ort Don 2llter8 ^er übet berüd^tigt, toie wir fcbon bei ^oraj

(sat. I, 5, 4.) lefen : Forum Appii differtum nautis, cauponibus atque malignis. S)arum

'hielten ftd) bie 9?eifenben nic^t gerne in bem Orte auf unb ^ogen bie rgiTg xaßigvai,

beren bie 2tpoflelgefcbic^te (Srn)ä!()nung tl^ut, bie tres tabernae, aeldje Sicero (Att. 2, 10.)

nennt, Dor. ©iefelben befanben fi(^ ebenfalls an ber 33ia Slppia, je^n römifd^e SSRzxUxi

Don jener ©tabt na^ 9?om ju, unb h)aren ein für 9?eifenbe befferer ©täube beftimmteS

©aft^auS, taberna deversoria. ')Roä) je^t folten Ueberrefte baDon bor^anben fe^n. ^ier
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tourbc ber ?l^o|let ^auluS auf bem 2Beg in bie tömtf^e @efani3enfd)aft bon feinen

©taubenSbrübern ju dlom eini^e^olt. Dr. Steffel.

F'oruin ecclesiasticum,
f.
©er i c^ t ö

b

arf e it, geiftlicl)e.

IToruin iiiternuni et externiiin
, f.

@er id)t §b at !e it, geiftUd}e.

^oöcarrtri (Aegidins Foscherarius)
,

geboren am 27. -öaiiuar 1512 ju ^Bologna

au^ altem erlauchtem @efd)Iec^t, trat aU Oüngting in fetner S5aterftabt in beu Orben

ber ©ominifauer, begleitete in mel^rereu itaUentfd)en ©täbtcn bag Slnit eineS ^rofefforS

unb '^rebigerä, lüurbe 1546 bou ^]3abft 'ißaul III. juni Magister sacri palatii unb 1550

bon ^abft OuIiuS III. jum Sßift^cf bou SD^Jobena ernannt, unb 1551 jum njiebereroffneten

(Soncil bon Strtent abgefd^idt. 21(3 bicfeö am 28. ?lpri[ 1552 iDicber fnSpenbirt tburbe,

leljrte ^^o^carari auf feinen ^ifc^ofi^ftnl;! jurüd unb jeic^nete fid) burd) ftrenge ^ebeng*

»eife, Sinfad)l)eit in Äleibung unb ©peife, ^ürforge für ^Irme unb ftrenge 2Bad)famfeit

über feine ^eerbe auö. 21ad) bem SCcb be§ ^abfteS 3^u(tu§ III. n^urbe er bei beffen

yjad)fotger ^43aul IV. in ^Betreff ber 9?ed)tgläubig!eit berbäd)ttgt unb im Q<i^x 1558 in

bie (SngelSburg abgefül^rt." 9?a(^ 7 9J?onate anbauernber ®efangenfd)aft iDurbe er, ta

baö Qnquifitionggeridjt feine (Sc^utb gegen i^n fanb, entlaffen, na(^ ^aul8 IV. Xot burd^

eine fÖrmtid)e ©entenj ber Q'nquifiticn ben 1. -Öanuar 1560 für bcUtommen nnfd)ulbig

erüärt, unb bon ^abft ^iu6 IV. ^um Soncil bon 2;rient abermals beorbcrt (1561), tbo

er mit ber borgängigen Prüfung atteS beffen, xoa9 ben öffentlid)eu 23erat^ungen ber

(St)nobe unterftetit icerben feilte, beauftragt tburbe, njie auc^ mit ber Slnorbnung ber

©i^ungen unb Stebafttcn ber Sanone^. 33emerfenön3ertb ift, baß er bie übergrof?e B^^l

bon @eiftlid)en auf biejenigen rebuctrt lbünfd)te, toädjc burd) ben S3efi^ einer ^frünbc

jum 3)ienft einer tirc^e ber]3flid}tet ttiäreu, ba Ipriefter oljne ^frünben 9icffe oI)ne Bügel

fetjen; außerbem rebete er für ®eir)äbrung beS S^'elt^eö, unb [timmte mit jenen 53ifd)öfen,

töeld)e bel^aupteten, ß^riftuS ^aU fid) jiDar aderbingS beim legten 2Ibenfcmal)I ^um Dpln

gebrad)t, aber nur jum ?ob= unb 3)an!cpfer. 9?ad)bem er allen unter ^iuS IV. ge^al=

tenen ©i^ungen beigenjol^nt unb biefelben unterfd)rieben tjatte, iüurbe er bom ^abft 1563

in bie Sommiffion berufen, lrteld)e nad) Inorbnung ber ©i)nobe einen fated)ii3mu§ ah'

faffen unb baS ajfiffate unb 33rebier berbeffern fctite. Unter biefeu Slrbeiten ereilte il)n

ju 9^om ber S:ob am 23. 3)e^ember 1564. ©c^riften hinterließ er nic^t. 35gt. Quetif

& Echarcl, Script. Ord. Praed. II, p. 184-186. Dr. ^reffel. .

Fossorii,
f.

(5 Opiaten.

3^«»uttcr, f.
Sommuniöntuö.

'^0%, ©eorg, f.
Ouäfer.

Fragmente, SBotfenbüttlev. 3)ie unter biefem 2;itel im borigen -^a^rl^unbert

\>vixä) ^effing l)erauggegebenen Slb^anblungeu festen bamalö bie ganje t^eoIcgifd)e Söelt

in 33etbegung; je^t fann faum mel)r ein Sßerleger betbogen n}erben, bie noc^ fe^tenben,

abbruden ^u laffen. 53ielfad) biö in bie neuere ^z\\. ift über ben 55erfaffer berfelben

gefc^rieben toorben, burc^ einen Srief jeboc^ beS 'jßrof. 3ot). 2Itb. §einr. 9?einiaru§,

ber bem auf ber Hamburger ©tabtbibliot^et befinblic^en 3)?anufcripte beigefügt ift, ifi

eö l^intängüci^ bettjiefen, baß ber 33evfaffer biefeS 9)?anufcripteS .^ermann ©amuel 9fei=

niaru§ ift, ^u feiner ^z\t 'ißrofeffor in Hamburg. -Sn ber gorm, in ibelc^er \\<i) baö

9}Janufcript gegenwärtig befinbet, ift eg 1767 unb 1768 gefd)rieben, aber ein^^elne jj^eile

beffelben muffen fd)on bor 1747 ausgearbeitet fet)n, ba §. ©. 9^?eimaru§ eö nod) bem

©enator 58rode§ mitget^eilt t)at. ©aS 2öerf fcdte ben Site! fübren: Sinologie ober

©c^u^fc^rift für bie bernünftigen S3ere!^rer ©otteg. ®er 33erf. njar fic^ beS ©d)abenS,

ben baö 2Berf anrichten fonnte, tbo^I bewußt unb woHte e8 ba^er auc^ gefieim gehalten

tbiffen, nur »enn ©d)n3ärmer bie 9}?enfc^{)eit in ben ^at^oücigmuS jurüd^ufü^ren ber*

fuc^en feilten, glaubte ber ©ol^n -a. 21. §. &Jeimaru8, muffe mau mit bem SBerfc l^er*

bortreten. 2lud^ ?effing ^at bie luffälje nidbt bon 9^eimaru8 erl^alten, erft nad) feinem

jTobc ift ein fe^r fleiner 2:^eil be§ 2J?anufcripteg nac^ SBolfenbüttel gekommen. (S8

muffen bamal§ meutere Slbfd^riften bon bem SBerfe gemad^t fe^n, benn außer ben beiben
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(g^em)3(aren , bic ber fiamSurgcr imb ©ottlnger SSibüct^e! überliefert finb, t>cn §. ©.

9Jeimaru8 eit^en^änbig ge[cl)rieben unb erft in ben legten 9}?onaten feineg Sebenö 1768

boOenbet, gibt e8 noc^ eine 5lb[d)rift, bie früber im 5ßefi§ ber gamilie bcn ©precfelfen

War unb für^Ud) in einer 5luctton in ben 33e[ilj beS §errn ®äbect)en8 in Hamburg über»

gegangen ift; ja anwerben: gibt e8 nod) eine 2lbfd)rift, aber freiließ nur eineö §aupt=

[tücfeä in bem 9?ad)Iaffe be8 Hamburger ©i)nbicu3 ©ieüefing.

jDaS 9}?anufcript, baS fid^ auf ber Hamburger ©tabtbibliot^e! beftnbet, befielet au8

jtüei ftarfen Ouartbänben, bou benen ber erfte 972, ber ^^roette 1072 ©eiten nebft einem

auSfü'^rlidjen ü?egifter entbalt; bie ^anbfd)rift ift beutlic^ unb nid)t eben fe'^r gebrängt

gefc^rieben. 2^l)eil I. entl^ätt ben 53Drberid)t unb fünf 33üd)er. ®aÖ erfte 53ud) mit

bem 2;itet: »Sßaljri^afte 53orftenung ücn ber Unterbrücfuug ber vernünftigen ^Migion

in ber (S^riften^eit" beftefjt au3 folgenben Ifapiteln: 1) Saufglanbe, angebidjteter @(aube;

2) (Sated^ifation jum blinben ©tauben; 3) ^rebigten bie SSernunft ju beläftern; 4)

©laubenöeifer njiber bie t>ernünftige ^tetigion; 5) 33erberben be§ Stjriftent^umg. !Da8

3meite Sud) ent!)ält: iöetradjtungen über bie angegebenen S3cten ber Offenbarung Dor

äJJofe. ta^ 1: 3)ie (Sr^initer bon 2lbam bi§ auf y?oaI). Sop, 2: üon Slbra^am bis

auf 9J?ofen. jDa§ britte Suc^: Betrachtungen über bie ^anblungen SD'Jofiö. S?ap. 1:

S3cn ben ^anblungen 9J^ofiS in 3Iegi)pten. H'ap. 2: Ueber ben 3)urd)gang ber öfraetiten

burd)'S rotlje yjJeer. ^ap. 3: !Die ^Begebenheiten ber -Ofvaeltten in ber SBüfte big an bic

©efe^gebung bei ^oreb. ^ap. 4: T)ie ©efe^gebung am Sßerge ^oreb. ^^ap. 5: 3"Ö '^^^

Öfraeliten bon §oreb bi« an ^fJJofiS Slbfc^ieb. T)ci§ vierte Sudj: 53on ben S^adjfolgern

SO^ofiä im ^fegiment: 1) 33Dn Oofua. 2) Setrad)tungen ber ifraelitifd)en 9?ic]^ter.

3) 5ßon bem erften S?Dnig ©aul. 4) ^ou ber Sf^egierung 3)aüibö. 5) ^Son bem 5Be»

tragen ©atomo'^ unb ber übrigen angerübmten Sfönige unb 'iprcpljeten. '^a^ fünfte

33ud): 2?on ben ^eljren beö %. 2". 1) 33on (Sott. 2) 5ßom 93Jeffta§. 3) ^on ber

äJJenfcben Unüoüfommenljeit unb ißoüfommen'^eit. 4) 35on ber menfdjlii^en «Seele unb

beren Unfterblidjfeit.

2;^eit ir. SSud) 1. tap. 1: 33om Buftan^e t>eS 5ubentt)um3 unb ber praftifd)cn

9?eligion Oefu. Siap. 2 : 9?eue ©e^eimniffe nid)t in 5efu ^e^e. Ä'ap- 3 : 25om l^eil.

(Seift bei ber S^aufe S'efu. fvip. 4: i^eüitifc^e ©ebräut^e InoHte -öefuö nic^t änbern.

S3u(^ 2. ^ap. 1: 3"^eifee»ti3feit beä §imme(reid)Ö ^efu. I?ap. 2: 3Iufflärung ber ^adit

aü€ 3efu ^anblungen. 53uc^ 3: Sluferfteljung ^efu unb SBieberfunft au§ ben SBoIfen.

SBu(^ 4. 5?ap. 1: ^Jlan beg Unternehmend ber ^tpoftel. ^ap. 2: W\ttd ;%ur ^flanjung

beg S^riftent^umg. 5lap. 3: SBunber ber erften 5?irc^en. ^ap. 4: Slbfdiaffung ber

[emtifc^en ©ebräu(^e. S3ud) 5. S?ap. 1: ?e'^rgebäube beg erften S^tjriftent^umg. ^ap. 2:

Prüfung beg proteftantifd)en ®l)ftemg. ^ap. 3 : S3on ber .^eilgorbnung beg neueren

(S^riftenf^umg. Sln'^ang einer historiae criticae canonis N. Testamenti. 33uci^ 6. ^ap. 1

:

®efc6ic^tbud)er. ^ap. 2: Se^rbü(^er. S?ap. 3: ^anonifc^eg Slnfeljen ber 35üc^er beg

9?. Seftamenteg.

«So ac^tunggtoertt) ber SBerf. unter feinen 5[Ritbürgern ba ftanb , fo fpridjt fid^ boc^,

toie faft in allen SSüc^ern biefer 2lrt aug bamaüger ^ext, ein folc^er SBibertoiHe gegen

ben ort^obo^-en Se^rbegriff aug, burc^ ben fie bic äßelt 17 3fa^rl)unberte betregen glaub*

ten, ba§ ein (S^rift fid^ übenriuben mu^, um nur biefe SDarftetlung ,^u lefen, feefon*

berg bie beö 9?. Z. ©aju fommt, ba{3 ber «Stanbpunft beg-Sßerf. ein je^t völlig über?

tDunbener ift, biele von ben ßtveifetn burc^ bie SBiffenfcbaft gelögt, anbere anerfannt,

ber Sel^rbegriff aber tiefer begrünbet unb nic^t meljr burd^ fold^e 3^eif^^ erfdjüttert

mirb, bie ©runbgebanfen beg 53erf. in i^rer 9^id)tig!cit aber fo !lar vor Singen liegen,

taß aud) nic^t einmal bie ©egner beg (Sljriftentl^umg mit biefem 2Berfc irgcnb etroag

anfangen fönncn. ®od) l^at bag SBerf l^iftorifdjen 2Bert^, unb follte billig für bie

jl^eologic beg vorigen Oa^rljunbertg ung ganj gebrudt vor Singen liegen, ©e^^alb l^at

ber Unterzeichnete bag SOknufcript in S^iebner'g 3eitfd)rift abbrucfen laffen, biefer 2lb=

brucE ift aber nur big jum Snbc beg 4. tapitelg beg 3. ^öuc^eg beg 1. 3:^eiteg gebiel^en;
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Berechnet irar er auf ben ganjen erften S^eit. 2Ble gc'^eim ba§ ÜJ?anu[cri^5t frütier ge*

l^alkn hjurbe, etl^eüt barauö, baß in ber (gcfe be3 ^Titelblattes fte^t: „Compegit biblio-

pegus initiatus.« 3)er 33u(^binber lüar at[o auc^ üjo'^l SRItglieb ber gel^eimen ®efell=

fc^aft Don gretgeiftern, bie eö bamatiS in ^amBurg gaB. S. Mü\t.

^rmtif'C/ Sluguft .^evrmann, geboren am 23. SD^är;^ 1663 in ^ixUä. ©eine

(gltern (ber SSater, -^ofiann ^rancfe, Dr. ber 9iec^te unb ©^nbicuö Bei bem ©omca^itel

beS ^üBecfer ©tifteS unb Bei ben (Stanben beS gürftenf^umS 9?a^eBurg, bie ä)?utter,

eine S^oc^ter beS ?üBe(fer 33ürgermeifterS 3)abib ©lo^'in), liefen fic^ [einen Unterridjt

unb (Sr^ie^ung aud) in religiöfer Se^ie'^ung fe^r angelegen fe^n. (Sinen Befonberö l^eil^

famen (Sinf(uJ3 auf i^n !^atte feine jüngfte ©c^roefter, bie i^m aber balb burc^ ben 2^ob

entriffen tüurbe. ©eit bem 3at)re 1666 tcaren bie Ottern nad) Oot^a gejogen, iiöol^in

ber 53ater üon §er,^og (Srnft bem frommen als ^c>\^ unb ^uftijratl) Berufen iDorben

tnar, unb ujo er \d)on 1670 ftarB. Unfer ^rancfe, nac^bem er baS @t)ranafium ju ©of^a

burc^laufen, Bejog 1679 bie lluitoerfität Srfurt, l»o er jeboc^ nod) feine tl)eotogi-

fc^en ißorlefungen anljörte; nur Befd)äfti9te er fi(^ eifrig mit ber BeBräifc^en (Sprache.

ißereitS nac^ 55erflu§ eine§ l^alben 3aI)reS BegaB er fic^ auf bie Uniüerfität fiel unb

trat bafelBft in enge ^erbinbung mit S?ortI)oIt, beffen Dffentlid)e 33orträge, ^ritoat*

Unterricht unb naiverer Umgang (grande toav fein >^au§= unb 2;if^genoffe) ouf i'^n fe'^r

anregenb einwirkten. ®a er t*on feinen ?el)rern in (Srfurt unb fiel gel^ort l^atte, ba§

bie l^eBräifdje unb gried)ifd)e Sprache "bie Beiben klugen ber tl^eologifc^en ©tubien«

fetten, fo fuc^te er nun, ber Bereits im ©riec^if^en feljr betcanbert njar, befonberS feine

fenntntffe in ber '^ebräifc^en ©prad)e ju ern^eitern; er üertie^ ,^u biefem ^toeät l?iel

unb Brad)te jVüei SD'^onate in ^amBurg ju, um ben llnterri^t beS Berühmten !^eBräifd)en

©pra(^gele^rten (SSra Sbjarbi ju geniej^en; biefer empfahl it^m Befonberö baS curfD=

rifd)e Sefen beö 31. 3^.; j^rande Befolgte biefe Sßorfdjrift mit großer '^ünftlic^feit ; in

©of^a, njotjin er t^on ^aniBurg gebogen, laS er in (Sinem 5al)re bie l^eBräifc^e S3iBel

fieBenmal burd); er tüurbe babei uid^t nur burc^ feine 2Id)tung bor bem SBorte ©otteS,

ba§ it)m übrigens feinem tieferen S'nfjalte nac^ bantatS noc^ menig befannt njar, fonbern

auc^ burd^ ein fe'^r glürflic^eS ©prad)talent (er I^atte bereits aud^ baS gran.^öftfc^e unb

©nglifi^e gelernt) unterftü^t unb üormärtS getrieben. (gS ift, als ob ber c^riftUc^e ©eift,

mübe ber ^effetn beS bogmatifc^en ©c^olafticiSmuS, ii^n inftinftmäßig jum ©tubium ber

l^eil. . ©(Brift getrieben ptte. — (Sine ©teUe aU ©tubengefellfd)after unb Seigrer beS

^ebräifc^en Bei einem angel^enben S;t)eologen, ber in ^eipjig ftubirte, fe^te ilin in ben

©tanb, biefe Uniüerfität ju Bejielien (1684). §ier l^atte er nun bie Befte ©elegentjeit,

feine tBeologifd)en unb Ijumaniftifc^en SJenntniffe ju ericeitern. (gr lernte l)ier auc^ baS

Stalienifdje unb 9^aBBinifd)e, promoi^irte 1685 sum SDfagifter, unb ftiftete in 33erBinbung

mit ^aul 2lnton, ber fpäter in §alle fein (Soüegc tourbe, baS bielbefudjte Collegium

philobiblicum , baS unter feiner $?eitung fpäter nod) metjr aufBlü^en unb i^m fo üiele

i^einbfd^aft ^ujieben fotlte. SSä^renb biefeS erften ^eipjiger 2(ufent^alteS gaB er nur

Slnftof^ burd) UeBerfe^ung jnjeier ©d)riften beS 9}?olinoS auS bem -Stalienifd^en in'S

S)eutfd)e. OBgleic^ toir beS UeBerfel^erS äluSfage, baß er burd)auS nid)t SlHem, h)aÖ

in SiJJolinoS ftet)t, Beiftimme, boÜfommen ©lauBen fd)enfen, fo läßt fid) boc^ nic&t

läugnen, baß eS n3Ünfd)enSwettl) geicefen toäre, wenn er bem beutfc^en ^uBlüum ge*

funbere S^aljrung geBoten !^ätte. (Ss erging aBer bem ^^rande wie einft bem Dr. l^utl^er,

als er bie beutfi^e 2:^eologie beüorwortenb ben ©eutfc^en empfahl: 33eibe ertannten nic^t

bie Tragweite ber bon i^nen bem ^ublifum angebotenen ©c^riften, Sßeibe fuc^ten einen

SluStüeg aus fc^olaftifc^en SBerirrungen, unb wollten jum inwenbigen S^riftent^um ju«

rüdlenfen.

©amalS erhielt er jum 3Weitenmale baS ©c^abbelifc^e ^amilienftipenbium, baS" fein

D^eim mütterlid^erfeitS , ber ^aftor ©lojin ju ^üBed ^u »ergeben ^atte; biefer fteKte

bie 33ebingung, baß ber DJeffe »auf einige ^dt nad) Lüneburg ju bem frommen unb

gelehrten ©uperintenbenten (Safpar ^ermann ©anb^agen fic^ Begeben foUte, um fid^
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öott bemfelBen in ber SluSlegung ber Sibel, 6e[onber§ ber ^ro^^l^eten, unb in ber §ar*

monie ber (Süangelten toeiter unterrichten ju laffen.'* 3)ie§ führte ben entfd)eibenben

SBenbe^unft in ^rancfe'ö retigiöfer (Sntroid'elung ^er6ei. (Sr ^tte bis ba^in teineSmegS

leic^tfinnig gelebt, [onbern feine Sugenbjeit inetmeljr in großem gleiße 5ugebrad)t. @r

toirft fi(^ aber üor, baß [eine S^l^eologie in feinem ^opfe, nic^t in feinem ^er^en roar,

baß er mit ber l^eiligen «Sdjrift [td^ befc^äftigte , um gelel)rt ju njerben, nid)t um il)ren

On^att auf §er,^ unb ?eben anjuirenben, baß er nid)t§ Unre(^teä barin gefe^en, burd)

Sßiffen unb fernen nur nad^ Sljre, 9?eic^t^um unb guten Sagen ^u trachten. 2)abei

füllte er fic^ nun feineSlDegö befriebigt; e§ regte fid) in i^m ein (Streben nac^ tovi^rer

©ottfeligteit unb reiner Eingebung an bie <Sac^e beö ^errn. (Sr foHte aber ju tieferer

(Srfenntniß ber ©ünbe unb ber ®nabe, feinet fünblid^en Od) unb be§ fünbentilgenben

(Sriöferö, jum tDaI)ren lebenbigen ©tauben geführt lüerben. ®ic8 gef(^a^ in Lüneburg.

2llg er einft über Qol). 20, 31. ju ^rebigen l^atte, ertannte er, baß i^m biefer ©taube

annod) fet)te. nWix tarn," fagt er, »mein ganjeS bisheriges Seben bor Singen, tnie

einem ber auf ^otjem ^T^urme bie gan^e ©tabt überfielt, (Srftlii^ tonnte i(^ gteid}fam

bie ©ünben sägten; aber batb öffnete fic^ aud) bie ^auptquelle, nämlic^ ber Unglaube

ober bloße SBa^nglaube, n)omit id) mic^ bisher felbft fo lange betrogen ^tte." @roß,

erfc^ütternb toar bie Slugft, in bie er barüber geriet^, (är erfuhr, n^ie t;art eS fet),

feinen @ott ju ^aben, an ben fid) baS ^erj tjalten föune, feine (Sünben ju betoeinen

unb ni^t ju ujiffen roaxum ober mer ber fei), ber fotdje Sljränen auS^reffe; unb ob

iüa^r^aftig ein ®ott fei), ben man erzürnt ^ahz. Qn foldjem ßuftanbe fniete er nieber,

unb bat um 33efreiung auS bemfetben , n^enn tca^r^aftig ein @ott unb ein §ei(anb

h)äre. S)a erl/örte i^n ber ^err ^rö^lid^. "SlUe B^eiM ii^viren oerfd}h}unfcen: i(^ »arb

Ocrfic^ert in meinem ^er^^en ber ®nabe ©otteS in S^rifto, id) fonnte ibn nic^t allein

©Ott, ic^ fonnte il)n aud) S3ater nennen. SlUe Sraurigfeit, alle Unrube beS §er;\enS

jcar "^intoeggenommen ; id) toar tuie mit einem ©trome ber greube überfc^üttet, baß id)

aus oou m §erjen unb äRunbe ©ott lobte unb ))rieS, ber mir fo große ©nabe erzeigt

l^atte. Wt großem Kummer unb B^eifel ^tte ic^ meine S?niee gebeugt, unb mit un*

auSfjjrec^liger greube unb ©eiüiß^eit ftanb ic^ toieber auf. @S lüar mir, als ^ätte i(^

in meiner, ganzen ?eben in einem tiefen ©djlafe gelegen, alS tüenn ic^ SlKeS nur loic

im S^raume getrau l^ätte unb h)äre baoon nun erft aufgeivac^t. 3cb iuar überzeugt,

baß alle Seit, mit oller i^rer ©eligfeit unb Suft, fold^e fuße Suft im menfdjtic^en

^erjen nid^t ern^eden fbnne als biefe toar, unb fa^e too^t im ©lauben, baß nad) folc^em

^orfc^made ber ©nabe unb ©üte ©otteS bie 2Belt mit i^ren 9?ei.^ungen unb Rodungen

5ur Suft toenig bei mir auSrid)ten toerbe.« (ginige S^age barauf l^ielt er feine ^rebigt

über 301^.20, .31. "5Son fener B^it on, erflärt er im Fragment öon feinem lieben, ift

eS mir mit bem (J^riftent^um ein ßrnft unb ijon ba an lei(^t geworben, alles ungött=

lic^e 3Befen unb alle n)eltlic^en ^ufte ju oerläugnen. — ©eit ber ^dt t)abe ic^ aber aud)

angefangen, mel^r um beS ©uten njillen ju leiben." Qn i^m tear vorgegangen, UjaS fo

bieten S^ljeologen unb ©eiftlic^en feiner ^dt fel)lte. 2)a^er nun bon feiner (Seite un=

abläffigeS (Streben, baS Sileinob, baS er errungen, 2lnbern mitjutlieilen , unb bon

Seiten ber B^itgenoffen tl)eilS ntiKige 2lufnal)me, tl)eitS l^eftigeS Slbftoßen unb ge^äffige

t^einbfc^aft.

Seinen neu errungenen ©lauben legte er bar in bem «auf 55eranlaffung d)rift=

üd)cr ^^reunbe aufrichtig unb einfältig entnjorfenen S3efenntniffe feincS

inneren SanbelS bor ©ott" (in grandenS öffentliiem Beuß^iffe bon bem 5)ienfte

©otteS S. 13). SS f^ric^t fic^ in bemfelben ein auf's 3:ieffte bon S^rifto burc^brun»

gener Sinn auS, unb fd)n3erli^ möchte bie fc^ärffte 'Prüfung eine S^Jur bon ^eterofcojic

barin entbeden; auf ber anbern Seite ibar leidet borauS^ufe^en, baß ber neue ©eift mand^e

bon ben alten, unbrauchbar geworbenen formen jerf^rengen würbe. — grande berließ

im %iü\^lai)v 1688 Lüneburg unb begab fic^ nac^ |)amburg, wo er bis 2Bei^nad)ten bef=k

felben O^a^reS blieb. @r befreunbete fid) bafetbft mit bem Sanbibaten 9'JifolauS Sänge,
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ber fpäter branbenfcurgtfd^er ©uperintenbent irurbe; burd^ bie Unterrebuitgcn mit bcm*

felben üBer bie !^eri*fd)enben SJiän^el beS .finberunterrtd}t§ luurbe er veranlaßt, eine ^ri=

batfc^ule für ^inber in Hamburg ju erridjten. §ier lernte er nic^t nur, mt er fetbft

be!ennt, ©ebulb unb 9?ad)[ic^t in 58ef)anb(ung ber fird)Uc!^en ^e^ter, fonbern eö lüurbe

it)m and) immer f(arer, hsie i^erberBt baö 9etüöf)nlid)e ©c^ulroefen unb mte ^öc^ft mangel'^aft

bie ^inber,^ud)t fet); unb bic§ erregte fd)on bamatS in it)m ben fe!^nlid)ften 3Bun[d}, baß

er geraürbigt tüerben mochte, ^ur 53erbefferung beS ®c^ut= unb (SrjiefiungöroefenS etmaS

bei^^utragen. (£r Bat oft üerfid)ert, baß fein B^mburgifd^er S?inberunterrtd)t al8 bie @runb»

läge tocn allem bem anjufetien, loaS @ott in ber i^olge^eit burd) itjn getBan \)ai>i. ©aä
©rgebniß feiner in Hamburg gemadjten (Srfatirungen faßte er nacBBer in ber ©c^rift ju*

fammeu: 33on Srjiel)ung ber ^inber 3ur ©cttfeligt eit unb d}riftli(^en

tlugl)eit.

©ein OB^ini geftattete iBm mit bem ®d)abbeUf(Ben ©tipenbium eine beliebige Uni»

bevfität ju bejteBen, unb eingeben! ber SBorte: Söenn bu bi^ einft befe!^ren n^irft, fo

ftärte beine 33rüber, n^enbete er fi(^ nacB Seipjig, nic^t of)ne allerlei kämpfe üorauSju-

fe^^en, aber in getroftem ©lauben auf biefelben gefaßt, ßui^or n^oHte er fid^ nod) ftärfen

burd^ Umgang mit ©peuer; er begab fid) baBer bereits nacB acBt Silagen p il)m nac^

S)reSben unb njurbe bcn i'^m mit i^i^euben in fein ^auö unb an feinen X\\ä} aufgenom=

men. ©pener biütgte fein ißorBaben, e3:egetlf^=prattifd)e SScrlefungen ju Balten, loetcBe^

er nun atfcbalb nad) feiner 9?üdfel)r nad^ ?ei^,5ig, im grüBja^r 1689 auSfütjrte. (Sr h^
über me'^rere paulinifdje 33rtefe unb ^icar in beutfd)er ©prad)e; baS ßin^nier, tt)elc^eö er

ba.^u gemief^et B(Jtte, tt>ar balb ju Hein für bie 3J?enge ber ßw^öi^er; ber 9?eftcr ber

UntDerfität, Dr. Oleariuö geftattete i^m ben ©ebraud) eineS ber a!abemifd)en ^örfäle;

auc^ Ijter fe!^tte eä balb an 9taum. SißdBrenb ber ^unbtagöferten mit ben fogenannten

lectiones cereales betraut, erflärte et üot Beinatje breiBunbert ßuprern ben 2. Srief an

Simotl)eu§. daneben lüurben bie früBeren bon ^rancfe unb anbern 3)?agiftern ange-

fangenen collegia philobiblica fortgefe^t; jener ließ jugleic^ geübtere ©tuDitenbe unter

feiner SCufficBt l^omilettfc^e 5Sorträge über btblifd)e ©teilen Balten. S)iefe 33orträge lüaren

bon fet)r gefegneter Sßirfung unter Den ©tubirenben; biefe würben in bie fd)redüd) ber-

nad)läßigte ©d)rtft eingefü'^rt, — unb in baS (SBnftent^um: ein neuer @eift fc^ien bie

ftubireuDe -öugenb ju befeelen, ein ©eift ber S3uße, ber (Stnfe'^r in fid) felbft, beS

toerft^ätigen ©laubenS. 3)amal§ lam ber 5JJame "ipietiften auf. @3 blieben aber aud)

bie üon grande üorBergefeBenen 2Btbern)ärtig!eiten nicBt au§. (S8 regte fid) ber y^eib

über bie glän^enben Srfotge eine0 ange:^enben ©ccenten (aud^ 33ürger brängten ficB ju

feinen 53orträgen); man erl^ob ben pebantifcBen Vorwurf, baß ber ©ebraud^ ber beutfc^en

©pra(^e bermerfltcB fei); man tabelte grande, baß er ben 2Beg jur ©eligfeit nicBt als fo

gau5 teid)t barfteöte; 33ielen galt er als ein ^c(^mütt)tger S^JenfcB, ber ben ^eitSweg

beffer fennen iroHe als alte ©elel^rte; ja er tüurbe bereits ber ^Ibnjeic^ung i)on ber rei*

nen ?eBre befd^ulbigt unb als §aupt ber neuen ©ette ber ^ietiften, als §eud)ler, ber*

fc^rieen. ©o fam eS baliin, baß i!^m im 3'a'^re 1690 oon ber tljeologifc^en ^^alfultät bie

tl)eologifcBen 53crlefungen unterfagt mürben; in bemfelben 3a^re verließ er ^eipjig, im

folgenben entfernten fic^ ©d^abe unb Slnton, feine (Jollegen in .f)altung jener

biblifcBer (Kollegien. '>Jlaä:) einet furzen äßirffamfeit in Sübed an ber ©teile feineS ber*

ftorbenen £)l)eimS ©lojctn, erBielt er im -Sunt 1690 baS 2)ia!onat an ber Slugufttner*

fird)e in (ärfurt. ^uc^ fjier mitfte er, im 53erein mit SreitBaupt (f. b. 5lrt.j in gro*

ßem ©egen. '^a% bie nod) fo fdjarfe ^rebigt beS lauteren (SoangeliumS am meiften

SlnjieBungSfraft ausübe, baS geigte fidl) aud^ hd biefem ?lnlaffe. ©elbft biete Seute auS

ber Umgegenb unb SD^itglieber ber !att)ottfd)en ^ird^e befud)ten feine ^rebigten; einige

bon biefen traten jur ebangelifd)en ^ird^e über, grande fucBte bie SBirfung ber ^rebigten

ju erp^en burc^ 353ieber^olung berfelben ju §aufe, burd^ 53ertl)et(ung unb S3ertauf neuer

Sleftamente unb anberer guter ©d^riften. SlÖein au^ l^'m blieben, mie er eS ebenfalls

borauSgefe^en, bie SlnfecBtungen nid^t auS; bie erften famen, mt leiber natürlidj, bon
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(Seiten feiner i^m am näcf)ften jliefjenben Kollegen, anbere i)on ©eilen ber fanatifc^en

Äatt)oUfen, loelc^e bie furmatnjifd^e ^Regierung, untev beren ^öotmäßigfeit Erfurt bamatö

flanb, gegen ben Jiitinen unb etnflußreid)en 53evfünbtger beö (SoangeliumS 311 bearbeiten

fud^ten. 9fac^bem man juerft i^n bergeblii^ ber ^Verbreitung fejjerifc^er SSüdjer befd^iitbigt,

erf(^ien ein furfürftUd}ei3 9?efcript, ba§ ^^rancle al3 Urheber einer neuen ©efte [ogletd^

bon [einem SDienfte unb auS ber ©tabt entfernt n)erben fofle. (Sofort begab [ic^ |^ran(fc

in ben 9^atl) unb befc^njerte fi(^ über bicfe 33erfugung; er erreid)te bamit nur biefeö, ba§

il^m unter l^arter ^ebrol^ung befolgten iDurbe, binnen jhjei 3;;agen bie (Stabt ju räumen.

(Sr benü^te biefe grift, um feine ©emeinbeglieber, @rcße unb 5lleine, ju ftärten unb ju

tröften, unb berlie§ (grfurt im (ge^t. 1691*) unb begab fid^ ju feiner SO?utter nac^ @otl)a;

fcj^on ujoüte ber ^erjog i^n für feine ?anbe getoinnen, allein an bemfelben jTage, an

n)el(^em er in (Srfurt feine (Snttaffung er^lten, n^ar ein (Schreiben auö Berlin einge«

troffen, toeldjeS if)n, tcenn in (Srfurt feineä 33teiben^ nid)t n^äre, in bie furbranbenbur*

gifc^en Sanbe berief. 2lm 22. S)ec. 1691 erl^ielt er bie Ernennung (S)efignation) alö $ro='

feffor ber grie(j^if(^en unb orientalifc^en (Sprat^en an ber entfte^enben Uniüerfität §alle,

jugleic^ »urbe i^m ba^S ^aftorat an ber ©ebrgenfirc^e in ©lanc^a üor §aüe übergeben.

(gr !am am 7. Oanuar 1692 in §al(e an, übernahm im g^ebruar baS Pfarramt

unb eröffnete ju Dftern feine 55orIefnngen, für toeldje Ic^tere er r>orcrft feine 53efolbung

erl)ielt; ba^er in bem 33erufung§f(^reiben au^brüdlic^ gefagt toar, bafe i^m bie Pfarrei

ju feiner befferen (Subfiftenj übertragen inerbe. (So lüar er benn an bem Drte, ber

öon nun big ju feinem iTobe bie Stätte feinet immer mel)r fic^ ernjeiternben 2Bir!en8

bleiben foHte. ^ei 9Zennung be§ 9?amen§: 31. ^. grande beult man fc^on längft ju*

näc^ft an grande, ben ^äbagogen an baö ^aHifc^e 2Baifen^au§ unb an bie anbern bamit

berbunbenen Stiftungen, allein biefe bilben nur ben einen 5tt)eil Don i^rande's? ^ffitrten,

unt bie S3etrac^tung feiner S^ätigfeit al8 '';|3farrer unb l'eljrer ber S^eologie gibt un8

erft ben Sd}lüffel ^nm Jßerftänbni^ feiner SButfamfeit erftgcnannter §infic^t.

2ßaö juobrberft grande, ben 'ißfarrer, betrifft, fo !ain er in eine" feit langer ^tit

berwilberte unb üermaljrloSte ©emeinbe; fein Vorgänger loar njegen (S^ebruc^§ abgefegt

»orben, baö t'irdjUc^e i^eben lag ^iemlid) barnieber, unb neben fittenlofer Ue^^pigfeit unb

gleif<^e8luft l^errfc^te bie bitterfte Slrmutl). SDie @eiftlid)en loaren fo gefinnt unb> geartet,

wie tt)ir fie in ben Reiten beg auffommenben ^ieti§mu§ meiftenS finben; fie Ijielten [treng

an ber reinen Seljre unb am alten Sdjlenbrian i^re^ gemäd)lid)en ^farrleben^ ; fie lebten

unb ließen leben; nic^t nur erforberte alfo ba6 StrbeitSfelb fel)r biete SIrbeit unb ©ebulb,

fonbern er mu^te aud^ erwarten, unb !^at e8 gen)i§ üon 2lnfang an tlar erfannt, baß

bie Sl^iitarbeitec i^m ebenfo mitfpielen würben, wie er eS bereits an anbern Drlen er*

faf)ren Ijatte. @r öerfc^affte fid) junäc^ft Eingang burc^ feine ^rebigten, biefe ma(^*

ten, wie in (Srfurt, ben größten (Sinbrud uud ^ogen balb au8 ber ganjen Stabt Sd^aa=

ren i^on ^uprern ^erbei. 3)enn wiewo!^l fie burd) feinen Sdjmud ber Söerebtfamfeit

glänzten, obwohl fie nid)t burc^ bilberreidje Sprad^e unb ^2luöframen bon atterlei 2Inef=

boten bie .g)örer an^ujiel^en fuc^ten, fo war il)nen ein foldjeS ©e^räge wen ©laubenS*

wärme, (Sinfad)^eit, ^erjlidjfeit, uerbunben mit freimüt^iger S^iüge ber :^errfd)enben @e=

bred)en, aufgebrüdt, baß fie nidjt anberä fonnten, alö d^riftti^eö lieben weden unb näljren.

®erne wenbeten fid) bie 5BeWo!^ner non §alle üon ben trodenen, geleierten ^Ibl^anblungen

ber tobten Drt^obojie ah, wie fie meiften§ in ben ^aüifd^en ^irc^en gehört würben,

um wieber einmal an wal^r'^aft apoftolifd)er ^rebigtweife fid) ju erbauen. 2ßenn ^tan»

dte'Ö ^rebigten, t»ergli(^en mit benjenigen nnferer ßeit, oft fel^r lange finb, fo fiel biefer

Umftanb bamalS ni(^t auf unb würbe übrigen« burd^ bie i^üüe beS Onl^altS weit über*

*) 3" förfiirt f^rif& ev gegen bag fönbe jeiue? bovtigeu 5tufeiitl3alte§ bie „abgeiiöt&igte g-ür-

fietlmig ber migegviinbeteu iiul) uiievwei^lidjen Sefct}iilöigiiuge« unb Unwafirf^eiten, meiere in bem

jüngfi in Selvjig piibticirten ^fingfiprogranim »on (S,arvjoü enthalten finb.
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toogcn*). ^^ranrfe Bearbeitete a6er feine ©emeinbe itod^ auf mannigfaltige anbete Slrt.

@rbauungSftunben, bie er täglich Einfangs in feinem §aufe, bann, um übler 9^ad)rebe ju

entgeben, in ber 5?ird)e !^ielt, iDurben ^a'^lreic^ befuc^t nnb gereichten Sßielen jur 33etebrung

unb (Srroecfung, ebenfo bie jum 33eften ber ganj untt)iffenben , bernjilberten Ougenb ein*

gerichteten, öffentlichen £ate(^ifationen, ju benen and) bie (Svroac^fenen gerne fict? einfan*

ben. ^Daneben toibmete er fic^ mit unecmütilic&em Sifer ber ©eetforge, njobei er burc^

fein milbeö, freunblid)eg 2?erfa^ren bie ^er^en ju getüinnen unb feinen ernften (ärmab*

nungen ©ingang ju üerfcbaffen njußte. 3lu(^ als Sei(^tt>ater ühtt er bnrd) bie jebem

(ginjelnen getuibmete ©otgfatt einen njo^ftbätig mirfenben @influ§ an§, too^u biefeS n3efent=

lid^ beitrug, ba§ er bie |>erf'önli(^e Slnmelbung in feinem §aufe, ttselcbe er alS Siegel in

feiner ©emeinbe einführte, gu forgfäüiger 'Prüfung üjXtS geifttic^en 3uftanbe§ unb ju ^eil*

famer (Srma^nung 3U benu^en pflegte. Um babei öon allen beengenben 9?uc£fid)ten frei

ju bleiben, leiftete er auf bie (ärbebung beg 58eid)tgelbeS ^er3i(^t. @8 berbient unfere

SBeadjtung, ba§ er e§ für nöt^ig !^iett, ficb barüber in einer eigenen ©c^rift ju rec^tfer*

tigen (1699), an§ ber tüir bie bamit Derbunbenen llebelftänbe fattfam !ennen lernen.

SBurben bocb (Sinige burc^ baS 5Beid)tgelb ju bem SBabne berteitet, ba§ man bie SBer*

gebung ber <Sünben mit @elb erlaufen muffe, unb ba§, — icaö freitid) lüobl aud) ein=

treffen mochte, ber '^rebiger au§ f(^nöber ®ett)innfu^t ,^um öftern ©enuffe beS b- 2Ibenb*

ma^lä ermal)ne. Slußerbem fnd)te ^rande burc^ allerlei erbaulidje unb belel^renbe Schriften

ju tt)ir!en, fei) e§, ba§ er ju beilfamer Slnmenbung be§ ^rebigtamteS, jum erbaulichen

?efen beS 2ßorte§ ©otteS Einleitung gab, fet) e§, ba§ er pralttfc^e ©rHärungen ein^^etner

3:t)eite ber beifigen ®d)rift beroffentli^te. Qn anbern ®d)riften ^anbelle er bon (S^rifto,

als bem ^ern ber '^eiligen ©c^rift, gab furje ^ilnmeifung ,^ur ivabren, lauteren unb apo=

ftolifd)en (Sr!enntni|i S'efu S^l)riftt, Einleitung junt ®thd, fc^riftmä^ige ^ebenSregeln unb

beantwortete bie ^rage, tnaß Don bem tt)eltübltd)en S^anjen ju Italien fei?. 53or3Ügltdie

^ead)tung oerbient bie geifteSfräfttge, pnäd)ft für ben ?e{)tftanb beftimmte ©c^rift: 9?i=

cobemuS ober Sractättein üon ber 9Jfenfc^enfur(^t. !Da§ grande, fo gut n)ie ©pener,

bie mit ber pietifttfc^en Bewegung, nac^ 9)faßgabe ber menf(^ltc^en ©d)n)a(^beit , yer=

bunbenen -^rrf^ümer unerfcbroden beMmpfte, ift befannt. ©0 füt)rte er ben ©ejjarationS*

luftigen, toeldie bie berrfcbenbe £ird)e ein Säbel f(galten, 3U ©emüt^e, ba§ Säbel nod)

in Ü^rem eigenen ^erjen fet), n^enn fie liebloS über Etnbere urtl)eitten. ©0 ftreng feine

©runbfä^e tüaren in Se^ie^ung auf bie 5D?ittelbinge
, fo tüar er bod^ biel ju tief im

Sbriftentbum gegrünbet, al8 bag er eine äu^erlid^e 3lb!e^r won ber SSelt mit ber eigent«

lic^ c^riftlii^en SBeltentfagung üertoecbfett ^ätte.

Tlxt feiner ^aftoralt»ir!fam!eit ftanb feine 3^l)ätig!eit al8 afabemifc^er ^el^rer im

innigften 3uf<inimenl)ange, unb baö ift eben baS farafteriftifc^e Slennjeicben berfelben. dS
fu^rt uns biefer ©egenftanb jur ©tiftung ber Uniüerfität §alle. S)iefe Uniüerfität ttjurbe

bon Einfang an eine ^ftan^ftätte beö burd^ ©pener unb feine greunbe gercedten neuen

Gebens unb ©pener Ijatte auf bie Berufung ber erften t^eologifd)en Je'^rer entf(^eibenben

(Sinflu^. Elm leic^teften unb fi(^erften fonnte fic^ ber neue @eift in einer neuen Elnftalt

Sabn brechen, — fo tt)ie jur ßeit ber ^Deformation in SBittenberg. Eleltere Elnftalten

mit ibren t»errofteten i^ormen Ujaren baju nic^t geeignet. Um aber grande'S unb feiner

SoUegen SBirffamfeit rid)tig ,^u rcürbigen, ift eS nötbig, fo toie aud) bittig, bie 9?efultatc

berfelben nic^t nad) bem 9i)^a§ftabe ber fpäteren (Sntmidlungen ^u beurt^eilen. ^^i^ande

ju einer Elrt bon iBorläufer beS Rationalismus vulgaris ju mad)en, hjöre ebenfo »er«

le^rt, als ttjenn 3. 5ß. bie @ncl)tlopäbie öon Söeger unb SBelte ©igmunb Oafob Saum»
garten als Vorläufer t»on §egel aufführt. ®er '^ietiSmuS bilbet fo hjenig ben Ueber»

gang jur mobernen 9?eologie, ba§ man bietme^r fagen !ann, — toorauf meistere -Snbt*

*) Tlit äiniebmenbem 2t(tcr triivbe ^^rnncfe, eittj^egen bem gemeinem ©pvi^wcrt, fiirjer. @o
ftiib au^ unter ben »on d,. graniJe 1838 herausgegebenen, »on Zljohiä beüorworteteu «ßreblgtcn,

feine übermäßig langen.
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jien führen, — t>a§ fie o'^ne ben ^ietiSmug früher auSgebrod^en iuäre; ber ^tetiSmuS

\)at gleid^ toie bie 9?eformatton beS 16. -Satir^uiibertö baS große 55erbtenft, baß er bie

üom ©runbe beS ^eilö abfattenbe ß^it ju bemfelben jurücffü^rte , unb bem um[i(^greU

fenben Snbifferenti^muS einen 3)amm entgegenfeljte. 1)er '^iettSmuö gab bem 18. Sal^r!^.

in S)eut[d)Ianb feinen religiöfen Impuls unb ^farafter, ben ber beutfd)e Stationaliöniuö

felbft in feinen gewaltigen Slbirrungen feiten ganj üevläugnet f)at, unb tüoburc^ er fic^

üon ber franjöfifc^en 'i)31^i(ofop^ie ju berfetben ^t\t beutlic^ unterfrfjeibet. -Sebeö menfcf»*

Ii(^e Söirfen aber ift befrf)räntt burd) B^it unb Ort, nid)t bloß in feinen (Srfolgen, fön=

bem aud) in feiner tt3efenttid)en S3eftimmtbeit. (g§ roax in ber beutfc^4utl)erifc^en firc^e

baö fird^üd)e ©ogma on bie ©teile ber l^eiligen ©(^rift, bie ®d)uIformeI an bie (Stelle

beS lebenbigen, ti^ätigen ©laubenS getreten. 3)er '^ietiSmug ernannte baö tieffte ^ebürf*

niß ber ^iit, inbem er bie ©c^rift über bie firc^Iid^e 3)ogmatit, ba§ c^rifilic^e ©laubenö»

prinjip unb =i^eben über bie t^eologifc^e ©c^olafttl fe^te. (So toax freilid) bamit eine

gemiffe (Sinfeitigfeit öerbunben, fie mar aber notl^ig unb ooütommen berechtigt.

Strande mar junäc^ft nic^t t^eologifd)er ©ocent; in meiere na^e Serü^rung et ober

feine ^rofeffur jur S^eotogie brad)te, ergab fi(^ fd)on au§ feinem Ofterprogranmi i^on

1692, tDorin er jum ©tubium ber ©)3rac^en t)er ^eiligen ©c^rift, be8 ^ebräifc^en unb

@ried)ifc^en ermunterte, (är befleibete biefeS 3Imt bis 1699; im -öal^r 1698 mürbe er

^rofeffor ber S^eologie unb blieb e§ biö ju feinem S^obe; feine frühere ^rofeffur mürbe

1699 einem Slnbern übertragen; 1716—17 mar er ^roreftor; eine früher auf i^n gefal*

lene 2BaI)t l^atte er megen über^ufter ©ef^äfte abgelehnt, hieben i^ni arbeiteten 33 a^ er,

^nton, ißreit:^au^)t, feit 1709 3o^. ^einr. äJiic^aeliS unb Sfoac^im Sänge,

feit 1716 ^erreufc^mib. ®iefe DJJänner mirften mit 5Iu8na^me öon Sßai^er, ber

§alte balb berließ, alle in bemfelben ©eifte unb ©inne, mie mir i^n oben bejeid^net

^ben; fo fc^ien bie t^eotcgifc^e gafultät ganj eigenS eingerichtet ju feljn, um bie ©pc*

ner'fd)en ©vunbfä^e -ju berbreiten. ^rande begann feine tl^eologifc^e 2:!^ötig!eit 1698

mit einer Einleitung in ba8 Sitte S^eftament unb mieberI)oIte öfter biefe 33orIefungen,

inbem er fie auc^ auf baö D^eue Seftament au§bel)nte. ^Jäc^ft bem mar i^m bie §erme^

neutif befonber« mertl^ ; er J^ielt i§ für ein ^auptgefc^äft ber t^eotogifc^en ©ocenten,

gute SluSleger ber t)eiligen ©d)rift ju bilben. ©o laS er alfo bis 1726 öfter über ^er*

meneutif, unb i^eröffentlic^te 1712 feine praelectiones hermeneuticae; überbieS gab er bie

^ilnmenbung ber aufgefteKten 9?egetu in ber Srtlärung biblifc^er Slbfc^nitte ober auc^

ganjer 33üc^er ber ^^eiligen ©d}vift, borjüglic^ ber '^falmen unb be§ ©üangeliumS -30=

IjanniS. 3)enn er l^atte ben ©runbfa^ : theologus nascitur in scriptm-is unb beflagtc

eS, baß er mä^renb feiner ©tubien;|eit faft feine ejjegetifdjen 53orIefungen liab^ l^ören

!Önnen. ©o empfa'^I er anä) in ber Methodus studü theologici unb fonft auf's (Sifrigfte

baS ©tubium ber ©runbfprac^en ber ^eiligen ©c^rift, unb felbft beS (Sfjalbäifc^en; er

moUte, baß ber I)ebräifd^e STej-'t bem S^eologen fo geläufig mürbe mie ber beutfi^e. !DaS

Collegium Orientale, baS er ftiftete, leiftete für bie ^^flege ber betreffenben ©prad^en me»

fentlic^e S)ienfte, foUte aber ^auptfäc^lic^ ber (Srforfd)ung beS 21. Z. ju §ülfe !ommen.

SBie gefunb feine luSIegung mar, jeigt fid) barin, baß er fel^c eifrig bie (Srforfc^ung

beS etgentlid)en SBortfinneS, sensus litei-alis empfa'^I unb fid> angelegen fel)n ließ. 2)aß

er bie anbern t^eologifd^en S)iSctpIinen, fo meit fie bamalS Dor^anben maren, feineSmegg

bernac^läßigt miffen moUte, gebt auS ber Methodus studü tlieol, beutlic^ l^erüor. @r

moüte au(^ bie fogenannte pclemifc^e 2:l)eotDgie nic^t abfd}affen, fonbern nur regeln unb

leiten; er fprad^ fic^ ba^in auS, baß eine genaue ^enntniß ber ^äreften jur 9?ein^altung

unb 33ef(^ü^ung ber grömmigfeit biet beitrage, »baß 9)fand)c auS 9}?angel an ^enntniß

ber tirc^engefd)i(^te in folcbc SJieinungen unb SluSbrüde »erfielen, bie fie ntdjt bert^ei«

bigen fönnten, obne in Orrtbum ju geratl^en." Methodus st. th. c, III. §. 31, !Jreffenb

bemerft er, ibid c. III. §. 28 , in ^infic^t ber 3)ogmati! fei)en jmei (Sjtreme ju bermei*

ben, baß mir nämlic^ bem ©tubium berfelben nicbt ju biel ober ju menig SBert^ beilegen

;

in erfter ^infic^t befämpft er ben l^errfd)enben ©d^olafticiSmuS, ber mie er fagt, Einige



446 ' ^xaMt

JU (S!eptici8mu§ („.•• existunt alii, qui divina humanaqiie sine reverentia ulla ac mo-

destia contrectantes paradoxis opinionibus multo magis quam orthodoxa sententia oblec-

tantur, et quia aures et linguas atticas habeut, perverso novitatis studio magis ac

magis in scepticismum , ipsumque tandem atheismum dati in reprobara mentem prola-

buntur") uxldk; in ber jireiten .^tnfi^t erflärt er fi^ gegen eine fd)on öon ©pener, be[fen

Sßorte er anfül)rt, befämpfte 3I6trrnng beS ^ietiSmuS, ba§ nämlic^ bag ©tubium ber ^etl.

<Sd)rift ben ©ebraud^ aller bcgm. ©(^riften erfel^e unb üöüig ü6erftüfftg mac^e. 2lu§er ben

genannten SBorlefungen Be[d)äftigte er fid^ befonberg mit fpecietter Untertceifung ber jnngen

X^eologen in ^üem, lüaS il^nen jur 33or6ereitung auf i^re fünftige 3lmt§fül)rung nöt^ig

)üar. ®o Derfdjaffte er i^nen ©elegen'^eit ju ^ated)ifationen, er ^ielt ^cmiletifd) praftifc^e

Hebungen, laS felbft §omiletif; im collegium pastorale, ober ministeriale, tüie er eö auc^

nannte, mad)te er bie Sl^eologen mit ben tüid)tigen ^fUd)ten i^reö SImteS befannt unb

prägte i^nen bie ju beobad)tenben ^'lug^eitöregeln ein. Qn ben -3al)ren 1711 unb 1712

iaö er ein eigene^ Kollegium über (Safuiftif. 33on befonberem (Sinfluffe haaren feine

lectiones paraeneticae, bie er f(feon Dor Inauguration ber Unioerfität angefangen unb

bis an feinen ^^ob fortfe^te; bie baju beftimmte ©tunbe njar S)onnerftagö 10—11; eS taax

toon (Seiten ber gafuUät bie ßinrid)tung getroffen, ba§ in berfelben ©tunbe fein anbereS

t^eol. SoKegium gelefen lr»utbe, bamit afle t^eol. ©tubirenbe baran ^ilntt)eil nehmen fÖnnten.

jDiefe Secticnen toaren baju beftimmt, ben jungen S^eologen baö|enige, teaö jum rec^t=

fd)affenen (g^riftent^um geVört unb n)a8 befonber« [ie jur njürbigen unb ^eilfamen 2tmt8=

fü^rung ijorbereiten fonnte, nä^er an'8 ^erj ju legen. 2ln eine beftimmte 9J?et^obe banb

grande fid) nidit, fonbern er machte e8 fic^ jur ^auptreget, ba^ er in jeber ©tunbe ben

©tubirenben fagte, ioaS er gerabe i^nen ju fagen am nöt^igften erachtete. <Bo fpric^t er

fic^ felbft au8 im ^Borttjort jur erfteu «Sammlung biefer 33orträge 1726. ®iefe 53ors

träge benü^te er auc^, um ben ©tubirenben Slnteitung jur rechten (Sinridjtung i^rer

©tubien ju geben, foiüie benn jeber bei ber berfammelten tljeologifdjen gacultät an ge*

lüiffen jtagen unb ju beftimmten ©tunben fid) 9fatl}S ersten fonnte. — Slnfänglid) ^ielt

er eigene paränetifc^e i^ecticnen über bie Methodus studii theologici, bie nac^f)er unter

biefem Sitel l^erauefamen , er fammelte babei bie äRaterialien ju feiner idea studiosi

theologiae, 1712 l^erauSgegeben; feit 1720 l^ielt er eigene lectiones methodologicas , bie

mit ben paränetifc^en in feiner 33erbinbung ftanben. 2lud) bie Monita pastoralia theo-

logica gingen auä ben paränetifAen Sectionen ^eroor. @8 erteilt auS bem ©efagten, bag

bie t^eologifc^e ©tärfe grancfe'8 nic^t gerabe auf bem ftreng »iffenfc^aftlit^en getbe ju

fudjen ift, wie baS auc^ feine t^eologifd)en ©c^riften bereifen. ®er retigiö8=:ftttU(^e

@eftd)t§punft toar in i^m fo fef)r üor^errfc^enb, baß er bie S^eologie felbft al8 uberior

Chistianismi cultura befinirte. Qm äuf^mmeu^^auge bamit leierte er, bafj (S'^riftuS ber

eigentliche Onbjtrecf beS t^eotogifc^en ©tubiumä fe»j, vorüber er fic^ fc^ön alfo auS-

fpric^t: qui est finis scr. s. , idem etiam est finis theologiae. Finis enira Theologiae

non potest non principii sui, quod unicura habet, tineni sequi. Qui porro est finis theo-

logiae, idem etiam finis est studii theologici, utpote quod neutiquam esse ac dici

posset theologiae studiura, nisi theologiae finem sibi haberet propositum (Methodus

St. th. c. II. §. 3. 2ßo folc^e ©runbfä^e Sßur^^el faxten, ba mar ber fruchtbare teim

jur gebei^li(^en ©ntujicfelung ber tbeologifc^eu Sßiffenfc^aft gelegt. 3n feinem t^eologi*

fd^en äßirfen ^eigt fit^ ein ä^nlicbeS organifirenbeS, geftaltenbeö ^Talent toie in ber ©tif=

tung unb Leitung beö 2ßaifen!^aufe8.

2Benn bie gan^e SBirffamfeit i^rande'ö mit bebeutfamen Erfolgen gefegnet iourbe,

fo fehlte e8 auc^ nic^t an SBibermärtigfeiten. ©ä fommen ^ier juerft unb üor Willem feine

©treitigfeiten mit ben ^aüifc^en ©eiftlic^en in 33etrac^t, bie fic^ fc^on bor ber 5lnfunft

grancfe'S in i'^ren ^rebigten gegen bie ^ietiften fjeftig auögelaffen, unb fid) baburc^ eine

tüchtige ßurec^tnjeifung t»on ©eiten ber 9?egierung jugejogen Ratten. 2)er ©eift, ber

bie SBirffamfeit ^^rancfe'S befeelte, ber große Seifau, ben er fogleic^ fanb, ber (Sinfluß,

ben er auf bie SSürgerfc^aft ausübte, bie Seere ber übrigen ^ird^en gegenüber ber %üU<i
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bon Bu^örern, bie ftc^ ju [einen ^rebigten l^injubrängten , bic8 5IIIe8 mußte bie üble

©timmung gegen i^u jum SluSbrud) bringen; — unb bie etoeld)en Ueberfpannt^eiten

unb S3ertrrungen einiger feiner 2)[nt)änger gaben ben ©egnern tüiüfonimenen Einlaß ;\um

Singriffe gegen iljn, ®a fe^e man, ^ie§ eS, rao^in feine Sebre fü^re; über feine ^rt<

öaterbauungöftnnben ^umal verbreitete man bie f(^mn(?igften (grjäblungen. (S8 fam babin,

ba§ ber ^urfürft im 9?oü. 1692 eine eigene (Sommifficn ernannte, um bie ärgerlidjen

©treitigfeiten beizulegen. !Die ^Bergteicbflartifel, bie übrigen^ weit me^r ju ©unften

grandfe'S unb beS mitbefcbulbigten 33reitbaupt8 alö ber @tabtgeiftlid)en lauteten, tcurben

am legten ©onntage be§ SIbüentS in allen ^irc^en in unb bor ber ®tabt beriefen, unb

bamit ber ^^riebe big 1698 rcieberbergefteQt. Qn biefem -öa^re gab grancfe burcb eine ^re»

bigt über bie falft^en ^rcpbeten neuen 5lnfto§. Dbiüobl er fidj babei aller ^erfÖnlidjfeiten

entbielt, fo mußte bod^ jebem 3"^brer offenbar fet^n, baß er jiemlic^ na^e liegenbe Uebel=

ftänbe unb 23erirrungen berührte, ©ie §atlifcben ^^rebiger beuteten nic^t ganj o^ne @runb

biefe ^rebigt auf fic^; fie fingen bal)er lieber an, auf ber l^anjel auf bie ^ietiften log:=

3uf(^lagen, unb belangten grande felbft injuriamm bei bem Sonfiftorium. ®iefeS forberte

ben Slngeflagten auf, fic^ 5U beranlroorten unb ju fagen, wag er benn eigentlicb gegen

ba§ 3)?inifterium b^be. grande fagte in feiner 33erantn3ortung, eä fet) nid}t feine (5d)ulb,

trenn ber eine ober anbere 'iprebiger ficb burd) feine 9^ebe getroffen gefüblt, jugleidb aber

fpracb er fid^ offen unb entfdjieben au3 über baSjenige, roa^ er an feinen ^attifd)en (Sot*

legen im geiftlid)en Slmte ju tabeln b^tte, unb beflagte fidb inSbefonbere, baß biefe bie

?eute geibarnt bitten, p ibm nicbt in bie tirc^e ju geben, inbem baö ber 2Beg jur

§ötle fet). S)ie ©eiftlid^en bertbeibigten fid^ unb befcbulbigten grande nebft feinen bei«

ben (SoEegen S5reitbau^)t unb 2lnton mannigfaltiger Orrtbümer. Sine !urfürftli(be Som»

miffion, jur ^Beilegung biefer großes Sluffeben macbenben (Streitigfeit niebergefe^t, ftiftete

jtbifdben beiben Parteien einen SBergleid), beffen O'nbalt für grande unb feine (Sollegen toie»

berum biel günftiger lautete al« für bie ©eiftlid^en; feitbem änberte fi(^ bie ©acblage.

grande'ö (Sinfluß macbte ftcb mebr unb meljr geltenb. (grtourbe 1715 Pfarrer ju ©t. Ulrich,

unb baburdb ä)ätglieb beö 2)^inifterium§, fein ©ebülfe. in biefem 5lmte tburbe grei?«

lingbaufen (f. b. Irt.), fein ©obn @ott:^elf Sluguft tburbe aucb SD^itglieb ber ©tabt*

geiftlidbfeit. S3ei grande'g Sobe iraren nur nod) ^trei feiner ebemaligen 3Siberfad)er am

Seben, tbobon ber eine Q. @. grande, aber nid)t SSeraanbter unferä ^^rande, in feiner

Seiebenrebe auf biefen i^n einen um bie ganje lutberifcbe Ä'ird)e bo(^i)erbienten Sljeolo*

gen nannte. luSaärtS b^tte er aud) allerlei ©egner, bie befonberS aucb feine Wivh

famfeit al§ t^eologifcber Sebrer angriffen,

heftige Singriffe unb bittere Slnfeinbungen Ijatte er ebenfalls ju erleiben als (Stifter beS

boUifcben äBaifenbaufeg unb ber bamit jufammenbängenben SInftalten; benn fietbaren aller«

bingö ber getreuefte Slbbrud feines ©eifteS unb trugen am meiften baju bei, feinen Einfluß

ju begrünben, ju befeftigen unb ibeitbin ju berbreiten; benfelben SInfeinbungen b^^^n

tbir eS JU berbanfen, baß tbir auS grande'S ^änben felbft eine fe^i eingebenbe 58efd)rei=

bung beS SlnfangeS unb gortgangeS biefer großartigen (Scbö^^fungen beS neu erroaditen

cbriftlicben ©eifteS erbalten baben. — 2)a ibm bie 9?ol)beit unb Unujiffenbeit bieler feiner

©emeinbeünber febr ju ^erjen ging, fo benü^te er bie gen)öbnlicbe Sllmofenbert^eilung

unter bie fd^aarenibeife an beftimmten Sagen bie (Stabt burcbgie^enben SIrmen baju, ibnen

aud) an ibrer (Seele burd) Unterrii^t ju belfe"- ®o ließ er fie feit Anfang beS SabreS

1694 alle in fein §au8 treten, fing an bie jungen auS bem Äated)iSmu8 3U fragen unb

ließ bie Sitten jubören, ricbtete bann an fie eine freunblicbc Srmabnung unb f(^loß

mit einem ©ebete, iborauf er feine &aht auSt^eilte unb erflärte, baß er eS ferner jebc

2Bod)e fo bauten irerbe. 3)ieS gefcbab unb bie große Untbiffenbeit, bie er entbedte, be*

ibog tbn ju einem ujeiteren ©cbritte. (Sr berfud)te eine Slnjabl ßon ^inbern baburd) jur

©cbule äu balten, baß er ben Altern tbDd)entlid) baS Scbulgelb gab; allein biefe boltett

jtbar baS (Sd)ulgelb pün!tticb ab, fd)idten aber ibre ^inber nicbt h^x (Scbule. ^njnjifcben

i^atte er auc^ angefangen, um aud) für bie 9Jot^ ber berfd)ämten Slrraen etmaS ju tbun.
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M d^rifttid^cn beuten eine 33u(f)fc 3U freitDiUigen ®a6en um'^erjufenben, fpätcr abn, ba

bie 9ieic^en nid^tö gaben unb Slnbern btefc ©ammtung befc^tüerUc^ iDurbe, eine foI(^c

33üc^[e für bie bei i!)m 2lu§* unb Qinge'^enben im '^farr'^anfe angebradjt unb bie ©priid^e

1 3o^. 3, 17. unb 2 tor. 9, 7. barüber gefd}rieben. 3)a fanb fic^ eine§ 2;age8, um
Dftern 1695, ba§ eine n)ot)ltl;ätige ^anb auf einmal 7 (Sulben eingelegt ^atte. (S8 War,

wie fpäter befannt geworben, eine fromme SGßittwe au8 einer angefe'^enen "^anifd^en "^a^

milie, bie (Sommiffion§^9?äti)in ^norr. 11W.B id) biefeö in bie §änbe nal^m," berietet

i^randfe, „fagte i(^ mit @Iauben§frenbigfeit: ba§ ift ein ef)rlid[) Kapital, babon mu§ man

etwas 9?ed)te§ ftiften; icf) wiK eine Slrmenfd^nle barauö anfangen. Oc^ befprac^ mid^ nic^t

mit i^leifd^ unb 5ß(nt, fonbern ful^r im @(auben ju unb mad^te nod^ beffetbigen jtageS

5ln[talt, ba§ für 2 S^Ir. 53üd^er gefauft würben, uuD befteUte einen armen (Stubiofum,

bie Jfinber tägüd^ jwei (Stunben ju informiren, bem ic^ wöd^entlic^ 6 @r. bafnr ju

geben berfprat^, ber Hoffnung, @ott werbe inbeffen rae'^r bef(^eeren." ®a8 ift ber Sin«

fang toon i^randfenS (Stiftungen, ber unfd^einbare Äeim, auS weldljem buvc^ ©otteö @nabe

ein SSaum erwucf>8, unter beffen B^^iö^n fo t>ie(e S^aufenbe'eine fdE>irmenbe Buftud^t ge«

funben unb (Segen für Beit unb (Swigfeit gewonnen ^ben. Um Oftern 1695 würbe

bie ^rmenfd)ule eröffnet, ein 53orfaaI oon grancfe'ä (Stubirjimmer war i'^r erfteS Sofat.

3)ie erften (Srfafjrungen Waren nieberfd^lagenb. 33on 27 ^inbern, bie 33üc^er empfangen

l)atten, famen nur t>ier wieber; bie anbern oerfauften bie 33üc^er unb blieben Weg. @3

Würben neue 5Büd)er getauft, weld;e bie ^inber jebeSmal nad) ber (Sd^ule wieber ah'

liefern mußten. (5ö würbe wö(^entlid^ ein fleineS Sllmofen unter bie 5?inber üerf^eitt,

um i^nen .?uft pr (Sd)ule ju madE)en; fo !am bie (Sd^ule nad^ unb nad^ in @ang.

®enn nad^bem baö (Kapital bon 7 @ulben toerbraud^t worben, flogen neue Seiträge.

S3alb würbe eS befannt, mit wetdjem gleiße je^t bie ?lrmentinber unterrid^tet würben;

eine Slnja^l ^Bürger erbot fic^, ein wöd^enllid^eö (Sd^ulgelb 3U jal^len, wenn i^re linber

an biefem Unterrichte jl^eil nehmen bürften. (So flieg fd^on im (Sommer bie B<^^' ^^^

^inber auf 60, unb ber ?e^rer mu§te tägtid^ fünf (Stunben Unterridbt geben. Ont ^erbjl

reid)te fd^on ein Bin^Ji^er nid)t me'^r auö, eö mußte nod^ eine (Stube im 9?eben^aufe ge=

miet^et werben, im 2Binter eine jweite; nun würben bie Äinber ber ^Bürger üon ben

Slrmenfinbern getrennt unb jebe Slbtbeilung befonberS unterrid^tet. 2)a grand'e immer

auf's y^eue bie (ärfa^rung mad^te, baß ju §aufe wieber ausgerottet würbe, waS man in

ber (Sd}ule gepflanjt Ijatte, faßte er ben @ntfd)luß, wenigftenS einige tinber böUig in

Pflege unb (Sr^ie^ung 5U net)men. (Sin unerwartetes SSermäc^tniß fe^te i^n in ben

(Staub, bon ben iä^rlic^en B'"[sn ein SBaifenlinb ju erljalten; wie er ftd^ nad^ einem

fol(^en umfal^, würben iljm bier genannt, unb er entfd^toß fid^, fie alle aufzunehmen,

am 5. ^D'o. 1695;— am 16. yfoü. waren fdbon neun beifammen, bie bei c^riftlic^en lOeuten

gegen ein ^flegegelb untergebrad^t würben
;
ju i^rem luffe^er würbe ein frommer (Stu*

biofuS, ®, §. y^eubauer, bon ba an bis an fein (Snbe grancEe'S unermüblid^er, un=

eigennü^iger @el)ülfe befteHt. (S(^on im folgenben ^aljre, ba bie immer me^r fic^ ouS»

be^nenbe (Sd)ule ben 3lnfauf beS an bie ^^ßfarrwol^nung angrenjenben |)aufeS not^wenbig

gemacht ^atte , Würbe ben 2Baifen, bereu '^al)l jejjt bis ^u 12 aufgeftiegen war, in jenem

^aufe eine gemeinfc^afttit^e äöol^nung angewiefen, unb eine §auSt)altung für fie einge«

xid^td; bamit würbe alfobalb eine neue wo^lt^ätige (Sinridt)tung für arme (Stubirenbc

betbunben, nämlid) ein greitifd), an bem anfänglid^ 24 S^eil natjmen, balb 50, fpäter

150; an einem fpäter errichteten außerorbentlid^en ^reitifd^e würben faft eben fo bielc

gefpeist. 5luS ben 3:;ifc^genoffen würben bie ^eljrer für bie 2lrmenfd}uleu genommen,—
fo bilbete fid) ber Slnfang beS nadfytv mit ben «Stiftungen berbunbenen ^e^rerfeminarS.

5m folgenben 3al)re, ba bie ^a\)l ber SBaifenünber auf 52 geftiegen, mußte ein jweiteS

9^eben^auS angefauft werben. ©S würbe nun bie ^Irmenfdjule in eine Knaben- unb

SD^äbd^enfd^ule gefdjieben, bie Ba^t be>^ klaffen berme^rt, ber 33ürgerfd^ule eine tlaffc

für bie (Slemente ber geleierten ©tubien beigefügt, auS wetd^er fel^r balb eine befonberc

lateinifc^e (Sd^ule ^erborging; gleichzeitig würbe jur nad^maligen Srric^tung beS ^äba*
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gogiumS ober (ärjtef)un9§anfta{t für junge Seilte l)D^ern ©tautet baburd) fcer ©runb ge*

legt, ba§ mehrere aiiSiDärtige, abeltge gamiticn iljre (Söf)ne nad) §alle fdjtcften, um fie

unter grande'S 2luf[id)t erjiel^en unb unterrichten 3U laffen.

5)oc^ immer bringenber lourbc bei bem fteten Söac^^ttmme biefer üer[(^tebenen 5ln=

ftalten bie SJerlegentjeit, für biefelben bie noti^igen 3?äumlid)feiten ju fcefd^affen. ^rancfe

mu^te fid) entfd)üe§en, ein SBaifen^uö ^^u bauen; ba ein paffenbeS ©runbftüd" jum 3In*

fauf fic^ barbct, tt?urbe am 24. Quli 1698 ber ©runbftetn ju bem neuen SBaue gelegt.

SBelc^ ein ©laubenSmutlj unb ©laubenögebulb erforbert iDurbc, um einen fcld)en Sau

anzufangen, fort^ufüf^ren unb .^u üottenben, barüber !^at grancfe felbft, i^eranla§t burc^

ge^ffige Slnfeinbungen, 5Bevid)t erftattet in ber ©djrift: (SegenöüoÜe gu^fta^fen

be§ noc^ tebenben unb n^altenben, liebreichen unb getreuen ©otteö (juerft

1709 ^u ^atle erfc^ienen, na^^er noc^ me:^rmal!§ aufgelegt unb fortgefe^t; benn biefe

(S^rift rief neue 'Eingriffe tierüor). — Slüe ©tänbe, üom Könige unb dürften bis jum

©ienftboten unb ^anblanger l)aben il)r ©c^erf(ein ju bem Saue beigetragen. Qm -öa^re

1701 würbe ba3 neue ©ebäube in aKen feinen jl^eilen ßcUenbet unb üon ben SBaifen

belogen. 3)aran fc^lof^en fic^ nun toon 3'a'^r ju 3al^r neue ©ebäube, lüie bie immer ju=

nei^menbe ©rmeiterung ber i^erfc^iebenen 2lnftalten baju nötl)igten. 2Bar bp(^ bie ßal^l

ber SBaifenfinber fd)on im Oa^re 1698 auf 100 geftiegen; bi§ ju grantfe'S Xobe tüuc^S

fie biö 134. ®ie ^ai)i ber Sernenben in ben i^erfc^iebenen ©deuten, bie 1698 fid) auf

500 belief, toax 1709 fc^on auf 1100, 1714 auf 1775, unb bei grancfe'g 2;obe auf 2207

geftiegen. ®o entftanben nad) unb nac^ !^inter jenem juerft errichteten Sorbergebäube

bie beiben 9?eil)en anfe^nlid)er, mebrftöcfiger ©ebäube, bie eine breite, me!^r al8 800'

lange ©tra^e bilben, an ujetdje fic^ bann noc^ bie ©ebäube bei ^äbagogiumS anfc^Iie^en.

SlEe biefe finb mit luenigen 2lu§nal}men bereite bei grancfe'ä Sebjeiten unb unter feiner

Settung aufgeführt, er^^ebenbe ©enfmate beö lebenbigen @ottelüertrauen§ unb Iiebetf)äti=

gen ©laubenö; fie tragen üorne unter bem Sitbe be0 SIblerö, ber jur (Sonne auffliegt,

bie -Snfc^rift: ii1)k auf ben §errn ^arren, triegen immer neue Äraft."

3n allen biefen arbeiten lüurbe i^rande fräftig unterftü^t burc^ trefftic^e, in i!^rer

3lrt auSgejeici^nete ?[J?änner. ®enn e8 liegt in ber D^atur eineä folc^en 2Bir!en§, nid)t

nur großen SBiberfpruc^ ^eroorjurufen, fonbern auci^ gtoße Slnjiel^ung auszuüben; eine

SBirffamfeit, töie biejenige grancfe'ö hjar, erjiel^t fid; felbft i^re Organe unb Söerfjeuge.

3Iu§er ben bereite genannten fü!^ren njir noc^ an: (Slerö, ©rünber ber Suci^'^anblung be§

SBaifenbaufeö, bie balb fe^r anfe^^nlic^ tourbe (f. feine ?ebenögef(i^id)te uon Dr. ^na^^>

in beffen Seben frommer SJiänner beS 18. öa'^r^. §atte 1829), 9?ic^ter, (Sbriflian

griebr. , ben befannten ?ieberbid)ter, ^Irjt am SBaifen^aufe , Serfertiger ber berül)mten

Slrfana (ju benen ^^rande toon einem Traufen, ben er befuc^te, bie 9?ejepte er'^atten Ijatte),

t 1711;' ben fcöon genannten §errenf d^mtb, ber nic^t nur fein (Sollege in ber t!^eo*

logifc^en gafultät feit 1715 tuar, fonbern auc^ (Subbireftor beS SBaifen'^aufeö feit 1716,

t 1723, trefflicher Sieberbici^ter.

£)btt)ol)l biefe äJJänner il)m bie ?aft getreu tragen l^alfen, fo n^ar fie boc^ für i^n,

ber bie ©eele be§ ©anzen blieb, unb» überbieS burc^ feine jnjei 2lemter, eine große Sor=

refponbenj, biele Sefuc^e immerfort in 2Infprud^ genommen ttjar, 5U gro§, al8 baß feine

@efunbl)eit nic^t barunter gelitten ^tte. ^ux ^erfteHung unb Sefeftigung berfelben

machte er me:^rmal§ S^teifen burc^ inele jl^eile uon 3)eutfd)lanb unb bis nac^ ^oüanb. 2luc^

biefe Steifen trugen tüefentlid^ baju bei, i^m unb feinen (Stiftungen it>eit unb breit X\)tiU

nal^me ju ertoecien, Sorurf^eile ju jerftreuen unb @egner in i^i^^u^^s 5« bertoanbeln.

(Seit 1726 fpürte er merflic^e Slbna^me feiner 5?räfte. 2lm 15. SOZai l^iett er bie le^te

^5aränetifci^e Seftion, ttiorin er im Sorgefü^l beS na^en ^eimgangeS ben Bu^örern feinen

bäterticken (Segen gab. 3lm 24, dJlai verweilte er jum leisten TlaU mit einigen ^reun*

ben im ©arten beS SBaifen^aufeS, unb l^ier ergoß er feine (Seele in ein ergreifenbeS

5)an!gebet für bie gnäbigen ^^ü^^ungen ©otteö. @r entfci^lief im ^errn am 8. Sunt

1727. (Sr hinterließ eine 2:oci^ter, bie i^rau beö genannten gretjlingl^aufen unb einen

3ieal=encl)tlo))(Sbic für a^eologie unb Äir^e. IV. 29
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<Bchn, ben fc[)cn genannten ®ott!^eIf Sluguft ^randfe, ber il^m in ber S^ireftton ber

(Stiftungen folgte, unb «13 "i^rDfeffpr ber Stjeülogie, Sonfiftorialratl) unb ^rebiger ^u

U. S. ^r. 1769 ftarb. (Sr Ijatte nid)t ben @eift feineö SSaterg. 3)te 33efd)rän!t^eit beS

fpätern ''J3ieti3inu8 tritt bei il)in fe[)i- beut(i(^ ^etüor. — 9?eid}^a[tige SOJaterialien jur

^tograpl)ie unb ^arafteriftif grancfe'g finDen fic^ in ben gefammelten Spicebien. §alle

1727 ^oL; be^gl in grancfe'3 Stiftungen, eine ßeitfdu-ift, l)erauSg. oon (Sc^utje,

Itnapp unb y?iemei)er, ^aöe 1792 u. ff. 3 sBänbe. 2ötr üencelfen inäbefonbere auf

bie bovin befinüttAe 3lb!janblung üon ©d)ul5e über grancfe al8 a!al)eniif(^en l'etjrer,

2. Sßt). ®. 221 ff. S3gl. au§evbem ©uericfe, 21. §. grancfe, eine S)en!fd)tift ^uv ©äfu*

larfeier feines ülobe«. §aüe 1827, ben %xt. bon Döring bei @rfd) unb ©ruber 21). 47,

Kanne, ?eben enoecfter Si^riften XI). 2. Unter ben fielen populären ©arfledungen

feinet MenS unb 3Bivfen8 ift auSju^eidjnen: 21. §. grancfe ober 9J?ad)t unb Segen

beS ©ebeteö unb @ottoertrauen§ (ton 9?Dfalie f o(^). 5öreölau 1854.

^raitco, ©egenpabft. 3)ie 2lbn3efenl)eit be3 £aifer« Otto I. in ©eutf^tanb

unb fem 973 erfolgter ^lob enifeffelte bie Sut^ ber Parteien ju 9fom auf« Sflmt. '^.

S3enebift VI. njurbe üon Sintiuä ^^rangepaneö in bie (Sngel^burg eingefperrt. SD^an-

tcä^lte fogleid) ^ranco, ßarbinalDia!onu8, ©ol)n beS 9?bmerS gerrucct, ,^um ^]3abft, ber

ben S^Jamen SBonifa,;^ VII. (f. b. 2lrt.) anna!^m. Onbeß rourbe jener im @efängni§ ber*

giftet ober erbroffelt, 974; ber ©egenpabft felbft aber fogleid) nad) SSenetiitt^ "Job t»er»

jagt, nid)t blo^ rocgen feiner unregelmä§igen 2S5a^l, fonbern aud) weit man il)n im 8er«

bad)t ber 3Jiitfd)ulb an 33enet)itt8 Xi>x> l^atte. ©ie 33etn3irrung ber bamaligen ß^it^n

l^errfcfet au.-^ in ben 33erid)ten ber ©cribenten biefer (Spod)e. 3J?el^reve geben bem 33ene»

bift ben '2)onu8 II. jum S'Jac^folger ; anberc fe^en biefen üor jenem. @benfo unftc^er fmb

bie (^ronolog. eingaben. 2luf bie ^JJadjridjt »om ji:obe 33enebift VH., unter roeld)em

SBonifaj VII. burd) ein Soncil n)ieber:^oIt als (Sd)iSmatifer erflärt aorben fei)n foCl, fe^rte

biefer jurürf, fanb aber ben päbftlid)en Stu^l fd)on burd) Sodann XIV. befe^t, mit bem

eS nun bie "Partei ^^ranco'S njie mit 33enebift VI. macfcte. (Sr n^arb obgefe^t unb in bie

(SngelSburg gefperrt, wo il)n C>""9£'^ ""^ Kummer ober @tft töbtete (984), granco aber

aufs yitüt als ^abft anerfannt, alö ber er fic^ nod) etlf 9?ionate biö ju feinem plo^li-

(^en, 985 erfolgten J^obe bet)auptete. 3)er ^a^ feiner geinbe mi^t)anbelte nod) feinen

Seid)nam; benn man fanb il)n gan,:^ nadt toon ^anjenftic^en burd)bol^rt auf bem ^iai^

bor ben "ißferben beS Konftantin. ©inige ©eifttidje l^oben i!^n auf unb begruben it)n.

ÜDie päbftlic^e Sßürbe toar in jenen ß^iten ju einem rein tt)eltlid)en 2lmt erniebrigt, baS

bie SBiUfiir ber jebeSmal !^errfc^enben 53oltSpartei nat)m ober bergab, gerabe »ie bie

Käufli(^teit ber ©olbateSfa üormalS bie röm. Kaifernjürbe. !5)ie ßeitö^fc^i'^te aber ift

toott Unfic^erl^eit in 33etreff ber S^ronologie fon3ol^I; als ber 53egebent)eiten unb ber !^an«

beinben ^er fönen. 53gt. Piatina, de vitis Pontif., bie Biogr. univers. unb 5?ircben=?ejf.

bon Söe^er unb 3ßelte im Slrt. ^onifaciuS. ©.

^tant, ©ebaftian, geioöfanlic^ Francus genannt, um 1500 ju ©onautüört^ (er

fd^rieb fidb immer ©ebaft. ^^ranf üon 2Börb), auS einer in 9?orblingen, Ulm, -öuftingen

verbreiteten ^amilie geboren, ift einer jener ©c^tt)arni'@eifter ber SJeformationSjeit, hjel^e

ben heutigen 9?ittern tom ©elfte unb i^nen nad) (ügt. 2lfc^bad)'S Kird^enlejifon) ben

l^eutigen S^ömlingen ein lüiHfommener gunb jur iBerläumbung ber 9Jeformation unb

gur Oppofition gegen bie pofitioe ip^ilofopl^ie unb ®laubenSle!^re ber ebangelifd)en Kirt^e

finb. K. §agen (©eift ber 9?eformation unb feine ©egenfä^e. 2. 33anb. (Sri. 1844.

®. 314— 396) ^at il)m als bem "33orläufer ber neuern beutfc^en ^^ilofop^ie" ein glän*

jenbeS SoB zugerichtet unb eine auSfu^rlid^e ©arfteHung feiner m^ftifd^ * pant^eiftifd)en,

burc^ unb burd^ fubjeftit)iftifd)en Den!« unb ?e^rroeife gemibmet. 2luf biefe, in i^rem

übertriebenen ?obe fic^ felbft ri^tenbe, aber fleißige unb auSfü^rlid^e ©arfteüung barf

Bei ber ziemlichen 33erbreitung beS |)agen'f^en S3ud^eS l^ier beS 9^ci^ern uertoiefen »erben*).

*) SSergt. aiigerbcm (Erbfam, ®ef^id)te ber protefiantifAen ®cften im 3etta{ter ber Olefor*

inatioit. ©. 286—357 unt> ©^entel, ia§ Sßefen beö qSrotejtanti^mul.
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granfS S'ugenbleBen xft bBKig im jDunMn; feine teid^en ©aben l)at er jefeenfallS ju

©etüinnung einer itnifaffenben ®e(e^rfam!eit treffüd) toeviüenbet, ^mx^t erfd)eint er in

unb um 9?ürnljerg, tüo er [tc^ 1528 mit Dttlüe Se^aim üevljeirat^et. Qn bemfelben

S'al^re Ijat er eine (3d)rlft be'8 ^Wrnberger lut()erifd?en 'i^rebigerg Sltf^amer „Diallage

ober ^Bereinigung ber [treitigen ©prü(^ in ber ©d^rift" terbeutfd^t unb mit einer @in*

leitung l^erauSgegeben; aud) bem 5lmtmann SBoIff ton ^ePerg ju Solmburg eine eigene

(Sd)rift "bon bem gräulichen öafter ber 2^runfen^eit" getüitmet. 3)arin l^eißt er "tapfer

nad^ ber @ered)tigfeit in S^rifto, bie burc^ ben ©tauben fommt, greifen," fe^t ber 33er=

nunft bie 53ibet entgegen unb l^eißt ba§ %k\\ct) im 3^iiii^ 'galten anä:j bur(^ ^aften unb

jebenfaüS tnx&i 50fä§igung im ©ebraud)e ber Sreatur. 9?eben bem ©tauben bringt er

auf bie t^n beroeifenbe Siebe mit i!)ren 2Berfen, für luetd^e letztere fetbft bie S^ugenb ber

Reiben ein bie S^riften befd)ämenbe§ ^orbilb gebe. Qn aU bem ging er mit Sut^er

einig, ber benu aud) ju ber f((St)ronifa unb 33efd}reibung ber S^ürfei au§ ber §anb eine6

22 3'a'^re in türfifd^er ©efangenfd&aft gelüefenen ©iebenbürgerS," bie ^ran! 1530 über*

fe^te, eine 33orrebe f(^rieb. 3)od^ jeigten fid^ bereite in jenen ©djriften bebenflic^e 2tn=

fange beS '$ant!t)ei§muS unb eineö falfc^en ©ubjeftitoiSmuS. ©o er!(ärt er bie 9}?aterie atg

Don Slnfang in ©ott unb emig in einem 5l'reiiSlaufe Don Sterben unb SBergeljen be'^arrenb;

©Ott, ber ba§ 3Befen in jebem 3)iuge tüirfe, fet) alfo in jebem ®ing, aud^ im ©ünber

tt)irfe er bie ©ünbe ju beffen ©träfe: njarum ift ber ©ünber ein ©ünber, ba§ ©ott

nidjtS anberS in i^m lütrfen fann? (SS ift feine eigene, nid^t ®otte§ ©dtjutb. ferner

toiib erft ba8 ?id)t unb bie S^ugenb burd) bie i^infterni§ unb bie Untugenb ju bem, toaS

fie ift; bie ©egenfä^e finb not^menbig für bie (Sigentpmtid^feit ber jDinge (atfo ift aud^

baS Söfe not^menbig jum hervortreten beS ©uten). (Snblic^ Iä§t nur unfec ©ubjeft bie

ÜDinge außer un8 fo erfd)eineu, tok fie un8 borfommen. ^ier ftingt aüerbingg bereits

ein (Stü(f ^^^te'fd^en ^beali^muö an. (gntfc^ieben tritt biefer l^erauö in feiner (Sd)rift

über ba8 35er^ä(tni§ beS 9?ienf(^en jur 3?atur — »SBie alle fünft unb (Sreatur im eiteln

unreinen 9Jfenfd)en eitel unb unrein fet), bagegen allein rein bem 9^einen. -Stern ein ?ob

ber üernünftigen gottgebierigen (gtnfalt, njeifer 2;'l)orI)eit, gele'^rten S3linbt)eit unb göttlid^er

Unu>iffen^eit 2C." — in ^ranfS Ueberfe^ung x>on @ra8mu8' ?ob ber 9^arr!^eit. 3ebeö

Sing toirb erft burd^ ben 9Jfenfd)en gut ober böfe (bem Steinen ift 3Ifle8 rein). ®ic

9Zatur eines jeglichen ©ingS ift ©otteS traft unb SBefen in it)m, er '^at fein äßort

in allen ÜDingen gelaffen, er ift 2llle8 in SlOem. ®urd^ bie ®ünbe ift bloß eine

accibentieHe, feine effentietle 33eränberung in ber (Sreatur »orgegangen. ®o fann man
alle 2)inge i^ion 9?atur gut unb böfe nennen, je nad^bem man fie nad) il^rem SSßefen ober

ibrem SlccibenS nimmt, ©er 33^enfd) felber ift nad^ feinem SBefen nod^, roa§ er öor bem

gatle tt)ar, nur fc^njöc^er in traft, fauler ju (Srfenutniß, geneigter jum liebeln. ®ie

SBiebergeburt burd^ (S^riftum ^ebt nur bie falfc^e 9?ic^tung auf. ©er 9?atur (b. i. fo

biet als ©ott) folgen, toic bie biet Reiferen unb gottgele'^rteren Otiten (^lato u. f.
ro.)

geteert unb get^an, baS ift bie l^ödjfte fittlid^e Slufgabe. Um biefe göttlid)e 9^atur, baS

innertidlje 2öort, ibieber rein ^erjuftellen, !^at ©ott baS äußere SBort gegeben, baS aber

in SBa'^r^eit fein anbereS ift, als baS innere jubor gegebene; le^tereS, baS innere SBort,

b. i. ber l^eil. ©eift, ift bie rechte ^ibet unb nur nad) jenem innern Söorte unb Sid^te

barf bie äußere (Sd)rift berftanben ttjerben. 3)iefeS innere Sid)t ber ^fatur ober ber

SSernunft, baS bie 3;;^eotogie baS Sßort, ©otteS ©amen, ©inn unb ©oljn ©otteS nennt,

l^aben bie erleuchteten Reiben gel)abt; eS ftedft aud^ atten SO^enfdjen im SBufen. 2Bie nun

alte y^atur bon ©ott ift unb ©ott felbft bie Statur, fo liitft ©ott unferer (per accidens)

berfinfterten 9^atur mit feiner ©nabe, baß bie ÜJatur ftärer fieljet, auS ber falfc^en

tunft in bie öja^re ^JJatur jurüdfeljrt unb in ber innern ©timme (nic^t an unb für fidl)

in ber ©d^rift) ©otteS 2Bort erfennt unb erfaßt.

SDiefe 2lnfid^ten mußten granf bon Sut^er unb bon ben lut^erifc^en 9Jürnbergern

tbeg ba^itt treiben, too er freiem 9?aum für feinen ©ubjeftibiSmuS finben fonnte —
29*
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nad} bem bcm ©räitel be§ norbbcutfc^en tt)iebertäuferif(^en ©c^roarmö ni^t unmittelbar

empörten «Süd = Sßeften ÜDeutfdjlanbö. Sn (©traPurg t^at ber milbe 9Jiatt^. ^zü unb

feine ben (Sd)n>ärmern geneigte, felbft ettcag ejcentrifd)e grau ben SJertriebenen aller

Slrt S3orfd)ub. ©o ging aud) %xant nad) ©tro^urg, tno er feine „S^rcnifa, ßeitbuc^

unb @cfd)id)tbibel ücn Slnbeginn biö 1531 '- bevanSgab. 3fn biefem an,^iel)enben Sud)C

entfaltet er bie gan^e Hraft unb ?ebenbigfeit feiner t»otl^tbümlid)4et)r^aften ©piac^e, bie

ibn ju einem ber beflen beutfc^en ^rofatfer feiner ^dt maä^te. (Seine große S3elefen!^eit

fcnnte freitid) Dor ber ©elc^rfamleit eineS 3Dfeland)tbon nid)t beftebeu, ber i^m UrtbeilSs

Icftgteit unb SO^angel an (Srfa^^rung üorttjarf unb il^n „indoctae conditor historiae" nannte.

%xant mar aüerbingS ein fel)r belefener, aber jiemlid) fritiflofer "!)3olt)biftor (auc^ eine

^oömograpbie ober Söettbud), eine S^ronif bon i^ranfen »erfaßte er); er leitete 3. 33.

bie Srbauung ber ©tabt Srier noc^ einfad) toon ben "Xrojanern !^er, ö)aS fc^on 2B. ^^3irf-

l^einier grünbli^ iribevlegt b^tte; aber ber &?ubm bleibt ibm, einer ber @rften gewefen

ju fei^n, ujeldier eine 235ettgef d)ic^te in beutfdjer ©pra(^e fdjrieb unb bamit auf

baö beutfd)e 53olf ju n3irlen fud)te. -3br erfter 3:beil fübrt bie ©eftalten beö Slltert^umS

bor baS Sluge. ©er jmeite ge^t t>on (Sl)riftu8 biö Ifarl V. unb befd)äftigt fid) mit 5Jür*

liebe mit ber @efc^id)te ber fecialen SSerbältniffe (9}?cnarc^ie, gro^nben, ^oUc, ^ebnten,

$?eibeigenfd)aft, Slbel, ©täbte). Qm britten gibt er eine @ef(^id}te 1) ber ''^äbfte, 2) ber

ßoncilien, 3) ber 5?e^er (bie beften unb t>ortreffli(^ften Seute fetten in ber Siegel bafür

ausgegeben ttjorben), 4) ber geiftl. Drben, 5) ber Seremonieen, 6^ beö fanon. 9?ec^t3,

7) ber ^frünben unb geiftl. (Sinloramen, 8) bom 2tntid)rift ic. Qn ber 5?e|erd)rDnif laßt

er einerfcitä ?utber bie nolle ©erec^tigfeit ttjiberfabren , anbrerfeitS :^ebt er mit Suft bie

SBiberfptud)e ber fpatern 5lnfid)ten beffelbeu mit feinen früheren berbor. — ®a8 2Berf

fetbft fonnte i'^m in ©traßbutg feine bteibenbe Stätte bereiten. £)^ne B^^ifet »ertrug

er fid) fd)led)t mit 58ul^er, ber i!^m ciüi) Ijernad) njtberftanb. <Bo jcg i^rant einer anbern

9?eicb^ftabt ju, naci^ ©ßüngen am 2häax. §ier fudbte er fi(^ 1532—33 mit ©eifen =

fieben ju näbren, baS er o^ne B^eifel in bem gemerbfamen ^Mruberg gelernt, bon

isolier auc^ ?ut!^er fid) burcb 2ß. ^irfbeimer baö ©rec^ölerttjerfjeug fommen ließ, als er

na* bem SSorbilbe beä Slpoftetä '!|3auluS 5uglei(^ auf ein ^anbiüer! ficb ju legen befd)loß.

Snbeffen l^at ber gelebrte ©eifenfieber, obfd)on er fic^ rü!^men tonnte, "baß nid)t leicht ein

anberer in beutfd)en Rauben eS im ©atfenfteben i^m jubor tl^ue," in ©ßlingen »ein 3)apfereS

eingebüßt, ba 5ßürgerS=^ unb (Sbelfrauen in ©cbtcaben nocb aüein mit ?auge ftalt mit "Saife

ju tt)afd)en pflegen." ©aber 50g er toeiter unb lam im ©ommer 1533 bon ©eißlingen

an ber 211p au6 mit feiner SBaare auf 1 bie freien SBoc^enmärfte nad) Ulm, tüo er gute

@efd)öfte mai^te. »/©eine 9?ot:^ unb bieS ©lud mie feine fonberbare 9^eigung ju Ulm«

bewegen ibn jur Sitte um Slufna^me in'S ulmif^e ©täbtd)en ©eißlingen unb freien

SBejug ber SD'iärfte in Ulm. (Sr moüe gerne arbeiten, ficb in fein Slmt berftridcn unb

l^offe burc^ feine Soncurren^ feinen Sluffc^lag, fonbern 2lbfd)lag ber ©aife 3U bringen,

h)obei er Sicero unb »feine 'i^olicet)" citiert. 3)er 9?atl) in Ulm, too fi(^ "ißatri^ier loie

ber alte Sern'^arb SBefferer il)m befreunbeten, na'^m il)n auf unb fc^enfte i^^m 1534

bo8 5Bürgerred)t. ^fun lebte er bon feinen ©cbriften, bie er (mte feine SSeltc^ronif in

jujeiter 2luflage 1535) felber brudte. ®egen 9J?elanc^tt)on, 58u^er, ^xz6)t bon Ulm, ben

Sanbgrafen bon Reffen biegten ibn notl)bürftig feine freifinnigen Ulmer Patronen. 2118

aber 1535 feine Paradoxa erfcbienen, »/b. i. aller in ®ütt pbilofopbirenben (Sbriften rechte,

gDttlid)e ^^ilofopbei? unb beutfd)e jT^eologe^, »oUer berborgener 2Bunberreb unb ©ebeim»

niß," ba brad) baS über i^m jufammengejogene ©eujitter loS. 2lm 3. 9}fai »urbe i^m

©^ne SJerbör S3ürgerrecbt unb Slufent^alt gefünbigt. @r proteftirte unb berfpracb, bie

geber nieberlegen, nur bon feiner ©ruderet leben unb ficb jebe (Senfur gefallen laffen ju

tDollen. S3u^er aber an ber <Spi^e ber Ulmer Sbeologen berlangte einen SBiberruf.

2)?annl^aft erflärte er barauf: »meine gauft unb geber unb alle meine ©lieber, baS

.^erj unb ©eroiffen aufgenommen, njill td) bis in ben S^ob bem dlaüje. gern untertüorfen

l^aben, ober ber ©laube fott frei unb in feinen (Sib gebunben fe^n.« Unb nur um ba0
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(ginc 6at er, man foHe tljn bod) nicfet gerabe toor bem SBinter au^ftcßen mit 2Bet6 unb

Sinb. ®er dtatt), in beffen äyjttte i^ranf voo^ vertreten irar/ begnügte n* mit bem

23erfpre(1)en, ba§ er nichts rebe, fd)reibe unb brucfe lüiber bie Uhner Drbnung unb ^^re=

biger unb nid^tS otjne SBiffen beS fRatljtS. ®o ^atte er 9?u()e biö 1538. -Önbeffen aber

l^atte auc^ ©djrcenffelb Ulm üerunru^igt unb %xax\t konnte unb irotlte nid)t allen 2lnfto§

mit feinen freifinnigen ?e^ren metben. 2)er 'iprebiger-^^red^t brachte eS ba^tn, ba§ grant

geridjt(i(^ au8 bem 58ürgerred)t gefto§en tt)nrbe unb nun ^a(f leine '^ßroteflation , aud^

feine Berufung barauf, mie er in fetner inbe§ verfaßten S^ronif Ulmö beffen @efd^id)te

i)on 1500 Oa^ren l^er au8 ber t^infterni§ an'ö Sid)t gefegt unb fo fein ^Bürgerrecht ijer*

bient l^ätte. Unter bem ©potte gred)t'8 über biefen großen §erfute§, ber bie feiti)er im

ginftern gelegene ©tabt Ulm alfo erleud)tet Ijabe, mußte er am 3. 3uli 1539 ab;^ie^en

(ügl. bie Ü^eformation ber 9?eid)Sftabt Ulm l\ £eim 1851). granf lt>ar nun unftät

unb flüd^tig in ©übbeutferlaub t;in unb l^er; 1541 erfc^ienen feine "®)5ric^iDi3rter, ©d^öne,

Seife, ^eniic^e (Siugreben unb ^offfprüd)" ju grantfurt (fpäter öfter -»aufgelegt unb

noc^ 1831 5U granff.). (gnblic^ ftarb er 1545 (nad) Slnberen 1543) ^u SBafel al§ 53ud)=

bruder unb 33erleger. ©eine ?el)re toar auf bem Sonbent ju ©c^malf'alben 1540 unter

9JJelancbtbon8 33orfi§ jugteic^ mit (Sc^njentfelb öerurtf)eilt. Sut^er fprad) fic^ noc^ nac^

granf'8 Zot im -öa^r 1545 in einem ©efprädje bitter über bieg r^^äftermaul, baö beö

jTeufelS eigen unb liebfteS 9J?aul gen^efen fet)," über biefen "(äntfjufiaften ober @ei«

fterer" au§, bem nidjtö gefalle, aI8 @eift, @eift, @eift unb ber öom SBort, ©aframent

unb ^rebigtamt nichts l^alte. ^^ranf ttjoHte feine ©efte ftiften, aber er Ijatte überall, roo

er fi(^ auffielt unb njoljin feine 58ü(^er brangen, i^iele geheime unb öffentliche greunbe,

gürfprecber unb ©d)üler; tiefere ©puren feiner — immerl)in nur literarifd^en SBirffam*

feit, ba i^m bie perfönlic^e 2ln^ie^ung§fraft eineS ©c^rcenffetb unb bie (gnergie eine§

^arlftabt unb SD^ün^er fehlte — ^at er nid)t .^urüdgelaffen.

3)aß bie pofittüe 9?eformation biefen fonft gutartigen 9J?ann, ber feineSwegö i^rc

^rinjipien tljeilte ober aud) nur erfannte, nod^ »tet weniger il^re "(Sonfequen,^en" jog,

ah:^ unb auSftoßen mußte, baö geigen fc^on bie obigen Einführungen auö feinen (grftlingS»

fd^riften. ©eine ^auptfc^rift , bie Paradoxa, bie i^m in Ulm ben |)al§ brad^, trat in

jeber 3eite bem eüangelif c^en, auf ber trollen biblifc^en (Srfa^rung i>on ©ünbc unb

@nabe beru^enben ^roteftantiSmuS innerlid^ft entgegen. ®leid^ ber ©runbirrt^um, bie

falf(^ ml)ftifd^e Unterfc^eibung üon äußerem unb innerem Sßort nimmt ben concreten

biblifd^en 33egriffen i^ren 33oben unb treibt jn einer buvc^gängigen luflöfung unb S3er«

mifc^ung aöer feften 33eftimmungen. ©runbftürjenb ift ber ©d)luß: »eil baö eigentlid^e

Sißort ©otteö bag innere, baS @efe^ ©otteS olS ©otteS »Elugfluß, 2Iu§guß, S3ilb, ta»

rafter, ©c^ein in allen Sreatuien, fonberlid) im menfd^lic^en ^erjen ift, fo fann Sincr

baö lebenbige 2ßort ©otteg baben, auc^ toenn er bie ©^rift nid)t befiijt.

SOßenn nun weiter ©ott, b. l). ta§ göttlid)e SBort, nämlicE) bie mirfenbe traft in allen

Kreaturen ift, wenn er 31lleg in Willem ift, fo ^at er audö »feine Definition," fann feinen

9?amen ^aben, eben alg »/aller fid)tbaren unb unfidjtbaten iDinge ©ubftan^, 2öefen

unb ?eben;" fo ift er an fid^ nid)tg, wirb erft etwaö in ben (Sreatuien unb gelangt

crft im aJienfc^en ju SßiHen unb jur (grfenntniß feiner felbfl. !Dic ?e^re bon ©ott

ift eine bur(^au8 fubfeftioe: "Wie wir üfti in un8 jie^en, fo ift ©ott; er nimmt in allen

Syienfd^en bie menfd^lid^e Statur an, wirb in i^nen betrübt, ^ornig, unwillig über bie

©ünbe. ©ieg ift ba8 ^eimlic^e Seiben S^rifti, ba bie 5ftage über bie ©ünbe in jebem

©ottmenfdjen ift big an fein ©rab.« 1)ie grei^eit beg menfc^lid^en SßiHeng erplt fic^

i^ranf eben burcl> bie SBiUenlofigfeit ©otteg. »/(gr wirb in ung, wag wir finb, Witt in

ung, wag wir wollen, wirft in ung. Wie wir ung ^u S^nftrumenten barbieten. 2Bitt ber

ÜJJenfc^ ©Ott fe^n, fo fügt fi(^ ©ott barein, unb läßt ii)m feinen SBitten, bann wirb

©Ott ber (fünbige) SJienfc^ ober Slbam. ©ofern aber bag (fünbige) Einnehmen beg eignen

SßiCleng ftatt ©otteg oon le^terem alg Uebel, olg 3ud)trut^e über ben S[Renfd)en »errängt

wirb jum ©uten, weil ©ott bie ©ünbe ju feinen guten 3i»ecEen leitet, fo ift bie ©ünbe
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cigentlid) ni(^t8 unb eö giBt im ©runbe feine <Sünbe toiber ®ott, fonbern nur lüibei

uns, inbem von un8 felbft am meiften fc^aben. ®ie innere 2BiIIenS=®ünbe ijl aber in

ber äußern Zi)at jc^on gerichtet, in i^rer äußern (Srfc^einung f/^ngt" fie bereits tcie

in bem ©trief beö ©eric^tö. 3liic^ objettiüe ©trafen @otte§ über bie ©ünbe gibt e8

alfo eigentlich nid)t. 2Bte nun ©ott mit bem SOienfcfcen ,^u[ammenflie§t , tote bie ©ünbe

l^iemit in 9^i^t8 verrinnt, fo verfliegt ber ]^ift0rifd)e Sl^riftuS in baS göttU^e SBort, in

baö göttliche Clement unb Sic^t, baS in allen 3J?enf(i^en waltet. Sl^riftuö nac^ bem

^teif^e ift nur ber äußere SBegmeifer ^^ur (Srfenntni|3 be[fen, toaS ^uüor jc^on in'« §erj

geschrieben toar, 3)ur(^ ben Zoh (Sl^rifti trat nur baS 33en)ußtfei}n t»'on ber an fic^

eioigen 33ergebuug ein. S^riftuS im gteifd^e ift an fid) nichts nü^e, er nm§ in unS

baS öermenfc^te SBort werben. «Sein SBefen ift bie Siebe: ergreife bie Siebe in bir, fo

l^aft bu beibe, ®ott unb S^riftum in bir. Söie bie Sibel, tüie ber biflorifc^e SljriftuS,

fo ftnb für grauf auc^ bie ©atramente fammt ber Sfirdje unb aüen (S^eremonieen inbiffe=

reut, ©egenüber i^^ren objeftiüeu 9iealitäten, fctoie gegenüber ber äu§erUd) getoaltfamen

Slfcefe ber SBiebertäufer, bringt er auf bie innere grÖmmigfeit, auf bie ©efinnung, auf

ben "©tauben^', ber nie obne 2Bir!ung ber Siebe fei^n fann. Sr tt)iU "aüein baS freie,

D^nfeftif(^e , unparteiifd)e (If)riftent^um, baS frei im ©eift auf ©otteS (innerem) SBort

fte^et unb beffen grömmigfeit toeber an ©e!t, ^di, ©tatt, ©efe^, ^erfon unb (SIement

gebunben ift. !Die Äird)e ift n ur ein geiftUc^er, unfid)tbarer Seib St)rifti, bie 53erfamra=

lung aller red)t gotteöfrcmmen unb gutherzigen neuen 9)fenfc^en in aller 5I3eIt {auä^ unter

ben Reiben), in biefer £ird)e bin t(^, id) mag fet)n, wo id) wifl, fud)e fie be^b^tb, wie

auc^ Sbriftum, webet ^ier noc^ bort." ®ur(^ unb burc^ tolerant, macbte ^xmi and)

für fid^ feinen anbern Slnfpruc^, als baß man iljn bulbe unb feinen örrt^um üerjeifje,

wenn er geirrt Ijob^. ^Inx gegen bie SBeltfromnien, bie allgemein Sinerfannten, bie

äöeltweifen unb ©etebrten, wie gegen bie 33ebrüdung ber i^ürften, ben SOßuc^er unb bie

SBoUuft ber 9?eid)eu ift er unerbittlid). Qt me^r iljm felber ©elb, ®ut unb dl^xt glei(^=

gültig unb bie 9?otf)burft genügenb ift, befto meljr möchte er bem l^iftorifcben 9^ed)te,

welches gegen baS arme 5Solf fo biet Unbtüigfeit unb llngered)tigfeit übt, ein S5ernunft=

rec^t, ber bcc^gefteigerten i^inanj unb Ue))pigfeit feiner ^dt jene altd)riftlid]e ®emeinfd)aft

ber ©üter nad) bem ©runbfa^ ber Siebe unb ber ©leic^gültigfeit gegen ben S3efi^ ent^

gegenfteHen. S3on einer praftifd)en ober gar gewaltfamen 3)urd)fübrung feiner ©ä^e ift

übrigens granf überall weit entfernt, in feinem !J)id)ten unb jlrac^ten erfd^eint er im

©an^en ebenfo l^armloS, wie in feinem ^uSlid)en unb offenttid^en Seben tabelloS; ein

fcbarfer Genfer, ein origineller ©eift, ein irgenbwie burd^fc^lagenber ^arafter, ein ba^n*

bred)enber 9}?ann ift er mit nid^ten (ogt. weiter: Wald, de vita Franci. Erl. 1793; Sb- ^«

am ©nbe, 9^ac^lefe ju t^.'S Seben unb ©d)riften. 9^ürnb. 1796). §cinri^ äßcrj.

^raitfeit, 58efebrung ^um Sbriftentl^um, f. ßblobwig.

^ranfenberg, Oobann ^einrid^, ©raf bon, (Srjbifc^of üon 9}?ec^eln unb 'pri=

maS ber belgif^en ©eiftlid^feit, fpielte als SSorfämpfer ber fat^olifc^en tird^e in Belgien

gegen bie SlufflärungSoerfuc^e l^aifer -3ofepl)S II. eine fef)r wid^tige 9?olle. 2llS ©o^n

beS ©rafen Dtto SBenantiuS t>ou granfenberg am 18. ©eptember 1726 ju ©ro§glogau

in ©d)lefien geboren, jeigte er in früher 5ugenb fd^on entfcbiebene i)?eigung für ben

geiftlic^en ©tanb, unb würbe beßb^lb bon feinen (altern, bie eifrige tatbolifen waren,

bem Oefuitencollegium feiner SSaterftabt ^ur geiftlic^en (grjie^ng übergeben, ftubirte

bann ebenfalls unter iefuitifdjer Seitung auf ber Uniberfität ^Breslau in bem abeligen

(Sonoict jum l^eiligeu -Sofepl^ ^bÜ'^fop'^ie unb 2;beotogic unb erhielt nac^ boüenbetem

^urfuS fd}on im 19. -Satire bie oier niebereu SBeiben unb ein 5fanonifat an ber ^at^e^

bralftrd^e. (Sr trat jebod) biefe ©tetle nid)t wirflid^ an, fonbern begab fidl» nadl) 9?om,

um in bem beutfd) * ungarif(^en Soltegium feine t^eotogifd^en ©tubien fortpfe^en, wo

er uod> fünf Qai)xt blieb. @iner !©iSputation über baS fanonifc^e 9?e(^t, bie er furj »or

feinem SluStritt auS biefer 21lnftatt biett, wohnte aud) ber ^abft Senebift XIV. bei unb

War bon ben ßenntniffen unb ber ©ewaubt^eit, welche ber junge ^rieftet bei biefer ©e«
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tcgen^eit an ben XaQ legte, fo cnt^ücft, ba§ er if|n nacö bottenbetem Slftc umarmte unb

^11 ber anme[enben SBetfammlung fagte: '/bie ^irdje iüirb in btefem S^üngting einen gro^

gen 9}?ann ert)aften." 9?a(^ jDentfd^Ianb jurücfgefeiert, tourbc er bon bem apoftclifd)en

S3ifar unb ©r^bifc^of bon @ör,^ jura Soabiutor unb ein ^atjr^efjent fpäter ben 27. -3^=

nuar 1759 üon ber ^atferin ^Jlaxia Xljevefia ^um (är3bi[d)of i>on Tlz<iidn unb balb bar*

auf 3um 9J?itgIieb beS belgifc^en ©taatörati)« ernannt. Qn biefer «Stellung übte er eine

au8gebef)nte SBirffamfeit, trat pufig hä feftlidjen ©elegenljeiten al8 '^rebiger auf, ließ

ftc^ bic fittUd)e §ebung beS itjm untergebenen ÄleruS angelegen fet)n, unb machte flci^

burc^ große SBob^t^ätigteit gegen bie Firmen feljr beliebt. S)a8 ^Infeljen, baö er [id^ er=

warb, unb feine iBerbienfte um bie ^irc^e bewogen ben ^abft "ißinS VI., i^m am 1. -Suni

1778 bie SBürbe eineö (SarbinalS ju üevleii^en unb aud) 5?aifer Qo\t\)\) na^m bie @ele=

genbeit toabr, i^n ju e^ren, inbem er i'^n nacfe 2Bien fommen ließ, um i^m mit eigener

§anb ben SarbinalS!^ut auf,5ufe^en, voa^ unter großer geierlic^feit am 2. S)ecember ge=

fd)a!^. (Sinige Qai}xt nac^I^er aber finben mx i^n an ber Spi^e ber fieftigften Op^ofi*

tion gegen bie fird)Ud^en 9teformoerfud)e 5?aifer 3o[e^3t^§. 2llS nämtic^ biefer um bie

Ujirtlid^ auf einer nieberen ©tufe fte^enbe h3iffenfd)aftli(^e S3ilbung be§ belgtfd)en ^(eru3

ju beben, im 0.1786 eö üerfud)te, bie bifc^öflicben Seminare , in Ujelc^en bie @eifttid)en

au§fd)üeß(i(j^ ibre SitDung erhielten, aufzubeben unb fie burd) ein unter Staat^auffid)t

fteljenbeö ©eneratfeminar, baS er ^u dornen errichtete, ju erfe^en unb biefe neue (ginric^=

tung üon ber betgifc^en ©eiftlic^feit mit großem 3J?ißtrauen unb ^BiUerrotüen aufgenom-

men tourbe, itJar ber Sarbtnat i^ranfenberg ber (Srfte, ber bie ernfttid)ften 33orfteIlungen

an ben ^aifer rid)tete, voobei er [tt^ auf baö 9?e6t beö t^eologifc^en Unterrichte berief,

baö ber ^irc^e jufomme unb baS man ben 33ifd)Dfen nic^t neljmen fonne, unb auf baS

33ebürfniß !^inix>ieö, in jeDem 33iöt^ume eine gebörige Slnja^t erprobter unb bem 33ifc^of

genau perfonUd) befannter ®eiftltd)en jur SluSrovibt bereit ^u b^ben. Slüer 33orftetIungen

unera(^tet ujurbe febod) öon ber (Srrid)tung beS beabfic^ttgten ©eneralfeminarö in ?ön3en

unb eines üon btefem abhängigen ^itialfeminarä ju ?u^*emburg nid)t abgeftanben unb bie

53erorbnung ertaffen, baß nur biejenigen, todi}t luenigfteu'S einen Ä'urfug oon 5 -Öabren

in biefer Slnftatt gemacbt Ratten, ju ben Vöh^xtn SBei^en fottten gelangen fÖnnen , bie bt=

fc^öflic^en Seminarien aber aufgeboben «werben fotlten. 9?un ergriff granfenberg nod^

einmal baö SBort unb [teilte bor, baß bie Sifc^öfe ibre guten @rünbe Ratten, i'^re eige=

neu Seminarien ju erbalten, bem neuen ©eneralfeminar aber ju mißtrauen, ba bie

im (Stnfül)rung8ebift gebraucbten 2luSbrüc!e "bernünflige S^^^eologie,« »»reiner unb Der=

nünftiger @otteät>ienft" ben größten 33erbai^t erregten, eg fei) barauf abgefel^en, mittelfl

biefe§ neuen ©eminarö gewiffe ©runbfä^e (ben 5anfeni§mug) ein^ufui^ren , »elcbe bie

traurigen Urfac^en ber reügiofen SSermtrrung in 53elgien unb ^rantreid) geroefen fe^en.

ÜDaö Seminar fam jebod) ju Staube unb bie 5Bifd)öfe mußten i^re ßögünge einliefern,

forgten aber bafür, baß fie jum 33orau8 mit 35oruvtl^eilen unb SBitertoinen gegen bie

neue 2lnftalt unb iljre ?e'^rer erfüllt n^urben. 3)ie 9?egierung i^rerfeitä l^atte bei 2ln=

ftetlung ber Sebrer unb SBorfte^er feine ujeife 2Sal}l getroffen unb nicbt nur ^anfeniften,

fonbern fanatifd)e 3lufElärer unb 9?ationaliften angefteHt, ujeld^e in reber Sßeife gegen

ba§, toaS it)re Zöglinge bii^'^er gel^ört 'Ratten, polemifirten, fie über iljrem (Sifer in SBeob»

ac^tung ber religiofen Sevemonieen oerboljnten unb felbft in Ü^rem SBanbel 58li>ßen ga=

ben. ©ie Unjufriefcenl^eit ber ^ogtinge, bie ,^um Voraus geprig gekürt toorben lüar,

brad^ in offenen S^umult unb iBiberfe^Ucbfeit au8, eS lourbe 2J?ilitär gegen bie rebedis

fc!^en jungen 2;:^eologen gefd)idt, ein Sl^eil berfclben in §aft genommen, 2lnbere liefen

baoon unb nad) toenigen SDJonaten toar baS Seminar, baö mit 300 Zöglingen eröffnet

toorben »ar, aufgelöst.

3)er Satbinal, ber, tool^l nic^t mit Unrecht, im S3erbocbte ftanb, ber intetteftueüe

Ur'^eber ber 2Siberfe(jlid)feiten ju fei)n, Usurbe nad^ 2Bien befd^teben, um über bie (Sretg«

niffe 9?ecbenfc^aft abzulegen, bort einige 3eit feftgebalten, aber ba bie ©ätirung in 33els

gien immer me^r juna^m, nac^ ^aufe entlaffen unb bei feiner ^Hüdfe^r als a}?ärtt)rer
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mit allgemeinem -3uBeI begrüßt. 233ieberI|otte Sßerfuc^e, ba^ ®eneral[eminar in ?Ömen neu

5U conftttuiren
,

fc^eiterten an bem vereinten SBiberfianb ber ©eiftUdjfeit unb ©tänbe.

granfenberg namentlich futjr [ort, gegen bie SBtebereinric^tung beö ©eminarS SSorfteüuns

gen unb ^rcteftationen einzulegen, unb [teilte [ein bt[(^D[li^e8 (Seminar Vüieber l^er. 31I§

il)m nun bur(^ ein ©efret üom 21. Januar 1788 bei 1000 Spater @tra[e verboten

tüurbe, bie 2;beologte in [einem er5bi[d)D[üd)en ©eminar le'^ren p Ia[[en unb ben '^xo^

[e[[oren bei 50 2:i)aler ®tra[e ö[[enttid^ ober ^riüatim iJ3orIe[un9en ba[elb[t in bie[er

2Bi[[en[ct)a[t ^n l^atten, ^rote[tirte er an[§ 9?cue, erflärte baS jDefret [ür ungültig, er

»erbe e§ baf)er tüeber [elb[t be[oIgen, nod) eg üon Slnberen be[ot9en Ia[[en. !Die 9^egie*

rung i{)rer[eit§ bel^arrte aü\ i^ren SInorbnungen l)in[ic^tli(^ beS ®eneral[eminarS unb am
1. 2lugu[t begaben [it^ fai[erlid}e Sommt[[äre, ücn einer bebeutenben 2ln,5a!^l ©olbaten bes

gleitet, an bie ©it^e ber t)er[c^iebenen bi[(^Ö[U(^en «Seminare, um bie Zöglinge mit @e*

tüalt in ba§ ®eneral[eminar nac^ Sotoen jurürf3u[ül)ren; in SUfectjeln unb 3lntmer^en fam

e« ju blutigen 5J[u[tritten. SDem (Jarbinal granfenberg tcurbe be[oljten, nac^ !Oött>en [icf|

3U begeben, um bie bortige ?e^rart ju ^rü[en, unb [ie entmeber [ür ortfjobo^- ju erklären,

ober 5U [agen, n3a8 er an itjr au83u[e^ien 'l^aU. •Jlad)bem er [ic^ lange bagegen ge[träubt

^atte, Der[ügte er [ic^ enbltc^ nac^ dornen, um bie verlangte Unter[uc^ung anju[tetlen, ber*

^^ogerte aber aud) ^iec toieber unter aUer^anb HuS[Iüc^ten einen be[timmten 2luS[prud) unb gab

enblic^, burd) einen iljm ge[e(iten 3::ermin bon 24 ©tunben gebrängt, eine au§[ü^rlid)e

Dom 26. Ouni 1789 batirte (Srflärung über ben Untercicbt beä ®eneral[eminarg, bie @e*

[innung ber ''|5ro[e[[oren unb bie Sel)rbüd)er ber ^n[talt ah, in njeld^er ber Unterricht al§

nid}t ürtl)obo^- unb un3tDet[el^a[t ian[eni[tt[cb be^eidjnet tDurbe. UebrigenS legte er baS

^auptgeroid^t nic^t au[ 16roeid}ungen in ber eigentUi^en ©laubenSle^re, iüo [id), nsie e8

[(^eint, nf(^t biel £egeri[(^e§ na(^iüei[en lie§, [onbern au[ bie firdjenrec^ttic^e Seite. •Die[e

(grfläritng it)urbe [o[ort, ^mar nic^t burd) ben (Sarbinal [elb[t, aber [d)iüerlic^ gegen [ei-

nen 2BtlIen, burd) ben ®rucf i)erD[[entlid)t, in alle belgi[d)en 9JJunbarteu über[e^t, in ^aljU

reichen @j-emplaren verbreitet unb aU Slgitationömittet benü^t. granfenberg, Don bem
tai[erlid)en 3Jltni[ter @ra[ 3:rantman§bor[ be[d)ulbigt, burci) bie 23erD[[entlid)ung [einer

(grflärung ben geuerbranb unter ba§ 33olf ge[(^teubert ^u l^aben, bet^euerte njeber 3ln=

tljeil noi^ 53er[(^ulbung baran ju ):)ahm, übrigen^ !önne üjm 9?iemanb verbieten, [ein

Urt^eil in einer [o h)id)tigcn, bie tird)e unb ben ge[ammten belgi[c^en (g^)i[fopat betre[*

[enben ©ac^e ber £)e[[entlict)feit ju übergeben. S)em S3erlangen be3 9}iini[ter§, einen

§irtenbrie[ ju erla[[en, um bie ©emüf^er beö au[geregten SSolfe« ju be[^n3i4)tigen, ent=

[pradi er bereitn^illig, benü^te aber bie ©elegenl^eit, bem S5olfe rül^renb ju erjät^len, toie

er al§ treuer ipirte [ür [einen ©tauben einge[tanben, unb eine 9}ia^nung an ben Äai[er

ju richten, er mijge enblicf> bie 5?ird)e [rei geben, i\)v ben llnterrid)t nid)t allein be§

^leru§, [onbern ber ganjen -^ugenb jurücfgeben, bie bi[c^D[Ud)en ©eminare n)teber=

IjerfteHen unb ba8 ®eneral[eminar aufljeben. (Sin [old^er ^iitenbrie[ ent[prac^ natür*

li(^ ben 2Bün[d)en beö aRini[ter8 nic!)t, er [d}icfte einen ©taat^rat^ nac^ ^hd}dn, um
ben (Sarbinat ju belegen, ba§ er 3llle§, roa^ bie 3eit[ragen betre[[e, toeglaffe ober roenig»

ftenS änbere. S)ie§ bernjeigerte grantenberg [tanb^a[t. -Snbeffen na^m bie 2ru[regung,

jum X^dl in golge beS anftedenben ^organgg ber in bem benad}barten ^ranfreid^ au3=

gebrod^enen 9?ebotution, eine mel^r )5oliti[c^e gärbung, eS fam ju einem allgemeinen 2lu[=

ftanb beä ganzen 5SolfeÖ. granfenberg, ben bie öfterreidji[c^e gartet [ür ben 2In[ti[ter

beS 2tu[[tanbeS l)ielt unb ber öon ®ra[ 2:rautmann8bor[ tt)ieberl)olt mit ®e[angennel)mung

bebro^t Sorben mar, berließ nun 3)?ed^etn unb 50g [ic^ an einen ein[amen unb [idjeren Ort
au[ bem ?anbe jurüd. @ra[ Srautmanngbor[ ließ an\ i^n [a^nben unb [c^irfte il^m

©tedbrie[e nad), unb aU eS iljm nid}t gelang, [einer [ic^ ^n bemächtigen, erließ er einen

o[[enen 33rie[ an i^n, in toelc^em er i^n anflagte, ber alleinige Urljeber ber Un3u[rieben*

l^eit beS 35olfeg unb eines ber oor3Üglid^[ten §äupter ber 23ei[d)n)örung gegen ben ^ai=

[er unb beg allgemeinen 2]lu[[tanbeg ber ^Belgier 3U [etjn. Bugleic^ erflärte er i^n aller

[einer ttjeltlic^en SBürben für üerluflig unb befahl i^m, ofjne SJer^ug ba3 ©ropreuj beS
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£)rben8 be§ l^etligen ©te^l^an unb fein SrnennittigSbefret jum faiferltd^cn (Staatsrat!)

ein^ufenben. granfenbetg antir ortete ii)m ru'^ig, tt)te8 bie S3efd}ulbtgungen als burc^auS

unbegrünbet jurücf unb erflärte in Se^iel^ung auf baS ktgefügte Slnfinnen, beftimniterc

iBefe'^te be§ ^aiferö aBmarten ju tcoüen. Onbeffen nal^m bie belgifc^c ÜJeüoIution il^ren

gortgving, Oofe))]^ ftarb barüber meg, nad)bem er tiergebenö Stmneftie angeboten ijatte,

bie ^Belgier lüurben eine iöeute ber fran3Öfifd)en 9?eüolution, tüeld)e nci^ rabifaler al8

Sl'aifer -öofepl) gegen bie tird^e i^erfu^r. grantenberg leiftete and) je^t mut^igen 9Biber=

ftanb unb njurbe beSl^alb am 10. Oftober 1797 üon bem S'Jationalconoent jur S)e^orta=

tion üerurf^eitt, ton einer @d)aar 33en3affneter nat^ S3rüffel gefd^Iep|)t unb fpäter jenfeitS

beS Si^einö gebrad)t. @r toä^tte nun junädjft ©mmericb ju feinem 2lufent!)attSort, nad|*

l)er bie 53urg 2l^au§ in 2Beftp^aten, meiere i^m ber gürftbifc^of üon 9J?ünfter , ©rjtjer*

jog 9J?aj:imiUan i^on Oefterreid) ^nm ©il| angeboten l^atte. 2Iuc^ bort üon ben 'i]3reußen

»erfolgt, bie in i^m ben Urheber ber betgifc^en ü^eoolution fafjen, begab er fic^ 1802

nac^ ^^reba im ^oHänbif^en , toc er im Sllter fon 78 S'a^ren am 11. S'uni 1804 ftarb.

©. Sluguftin 2; feiner, ber Sarbinat -So^nn ^einric^ t)on granfenberg unb fein

Äam^5f für bie grei^eit ber Sfirc^e unb bie bifd)Öfltc^en ©eminarien unter Sfaifer Oo=

fe^^ IL i^reiburg im SreiSgan 1850. (Sine einfeitige ^arteifc^rift, bie übrigen^ bie

S^atfad^en rid)tig gibt. , tlii^feL

^tantfutt amWlaixx, ^Deformation unb ebongeIifd)eS £ir djenicefen in.

Unter ben ©täbten, voddjt ben erften ^au(^ beS neuen ©eifteö, ber üon 2Bittenberg ausging,

iüo^lf^uenb unb belebenb empfanben, mu§ auc^ granffurt genannt werben. 9Jfand)e aul-

gejeidjnete SJiänner — toir nennen ben freimütfjtgen SSoIf^freunb Sonrab ^enfel, ^^farrer

ju (St. S3art^oIomäi, geft. 1505, ben gelehrten ©edjanteu ju (St, Seonl^arb Op^anne^

ab Indagine, ber ben beoorftel^enben Umfd)tt)ung ber 3)inge in ben (Sternen ju lefen

glaubte, unb ben originellen granji^^faner S^i^oma§ 9}?urner, — Ijatten »vorgearbeitet. Unter

ben alten @efd)ted)tern ber «Stabt lebte ein reger (Sinn für äöiffenfc^aft unb Silbung

unb üeiiiel) iljrem ftaat3männifd)en 2Bir!en, für beffen Umfii^t noc^ i^re SBerid)te in ben

9?eic|Stag8a!ten jeugen, pljere SBei^e. S)er trefflid)e ''^^ilipp bon ^^ürftenberg fprad) unb

fdirieb griec^ifc^ unb lateinifd) unb ftanb mit ben SBeften feiner 3eit in enger 33erbinbung.

Wit i^m wetteiferte für ber i8ürgerfd)aft 2Bol)l unb in ber ?iebe ^u ben ©tubien ber

unüergegtic^e §amman (Slmanbuö) bon ^olj^aufen. 2)iefe äRänner faßten mit mehreren

©leic^gefinnten ben ^an, i^re 5?inber nic^t me^r in bie fatl)otif(^e Schule ju fd^iden;

auf (Sraömuö dlat^ beriefen fie 1521 ben feurigen iungen §umaniften SBil^elm 9?efett

au8 l^omen, einen 33emunberer SutljerS unb 9)ielanc^t^on8, ^ur Sr^ie^ung iljrer Sö^ne

nad^ granffurt; au§ feiner Ounferfd)ule ern3ud)8 fpäter baö ®t)mnafium. StlS im 2l^ril

beffelben -öaljrel ?ut^er auf ber Steife nad^ unb f»on 3Bormö ^nveimat in ^ranffurt

übernad}tete, ttjurbe er bon biefen geifteSoernjanbten 9}?ännern freubig begrüßt, bie alte

fat^arine üon ^olj'^aufen aber fprac^ mit begeifterten Üßorten bie greube au8, ben

3Wann bon 2lngefid}t ju feben, bon beffen juWnftigem (Siege fie fc^on nU tinb i^re

Altern weiffagen gehört. Qn biefem 5?reife ttjar ber SWittelpuntt gegeben, bon bem in

granffurt alle Söeftrebungen jur Umgeftaltung beö tirc^enmefenl ausgingen. 2lm (Sonn*

tage Snüocatott 1522 öffnete §amman bie 5?ird)e beS (St. Sfat^arinenHofterS, beffen

Pfleger er mar, bem erften eoangelifc^en ^rebiger ^artmann Qhaii^. ßtoar bot bie

ÜDegierung beS Sfurfürften oon QJJainj, in beffen ©^jrengel granffurt lag, auf ^Betrieb

beS (Stabtpfarrerö ^eter Wlttjtv 5llleS auf, um ben (Strom ber Steuerungen ^u bämmen,

aber ba üon ber anbern (Seite ber ummo^nenbe 9?eid^label, ^artmut^ oon ilronberg an

ber @pi^e, bro^te unb aud^ Ulri(^ bon §utten feine gefurd^tete (Stimme erl)ob, trat

^ha6) noc^ jtoeimal auf, bis er eS felbfi für rat^fam ^ielt, feinen 2öanberftab toeiter ^u

fe^en. (Sin anberer ebangelifd^er ^rebiger, ©ieterid^ (SartoriuS, ben ^amman für baS

Äat^arinen!lofter befteüte, tonnte fic^ nur fur^e ^eit galten, bafür bertrieben 1524 bie

erbitterten Surger ben »erfaßten 9}ie^er, ber burc^ feine Ontriguen me^r noc^, als burd^

bie §eftig!eit feiner ^rebigten tl^ren Unmutl) gereift ^atte.
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®a§ Qa^v 1525 ging mit feinen ©türmen anä) an ^^ranffurt nic^t unbemcr!t toor»

über. 3lm jtDeiten Dftertage fammetten fid) bie B^nfte, burd) frembe 3lnftifter aufge»

reijt, auf bem ^eterSftrc^^of. (gg kburfte be§ ganjen 2tnfe^enS be8 ^oAgeac^teten

^amman bon |)oIj^aufen, beffen SSürgermeifterjal^r eben ju (Snbe ging, um bie fluttjenbe

Strömung in eine fefte 33ai^n ^u leiten; unter ben SlrtiMn, bie fie auf feinen 9?at^

bem 9}Jagiftrate einreid)ten
, forberten mel^rere bie Slbfteüung !ir(^lid)er 2Jtipräud)e.

SBäljrenb biefer Unrul^en traten aud) frembe -Präbicanten auf, jnjei berfelben, ben 3)io=>

ril)ftu8 9}?elanber, einen ehemaligen 5)Dminifaner auS Ulm, unb ben et)emaügen SJiainjer

^riefter 3oI>anne8 33ernl)arb 2l(geSl)eimer beljielt ber 9?at^ in ber ©tabt ^urüd, um
ber ©emeinbe ju genügen, unb fie bemäd)tigten fit^ fofort ber feit 3)?el)er8 3Ibgang

erlebigten 'iPfarrtir^e. SBc^l toaren eg ftürmifdje tarattere, bie feine 9füc!rtd)ten !annten

unb feine Sonfequen;^ fc^euten — aber in fo gä^renben Reiten beburfte e8 i^rer (gntfd)ie=

ben^eit, um ben S3oben ju reinigen, auf tceti^em f|)äter befonnenere ©eifter i^ren 55au

ouffü^rten.

2Bie bDrfi(^ttg ber dlatl) jttjifdien ben Slnfprüc^en ber 'i|3arteien abtoog, jeigt fi(^ barin,

ba§ er 1526 auf ©m)3fet)tung beS Sarbinalö Sampegiuä ben Dr. grieberid) 9kufea an beS

beriagten 2)?el)erS ©tetle berief, aber trc^ ^ürftenbergerS Slbma^nen fd)ürten bie 'ißrabicanten

bei ben ßünften fo fräftig, unb ber S^euernannte felbft bereitete fi(^ baburc^, baj^ er auf bie

SluStreibung feiner ©egner brang, eine fo fcfeUmme ©teHuug, ba§ i^n bei feinem 5luf«

treten in ber $farrftrd)e ein furd)tbarel @efd)rei unb Stoben ber ja^lreid) üerfammelten

iOJenge nid)t 3um SBorte fomnien ließ; entrüftet berlie§ er bie St'an,;ie( unb bie ©tabt,

ibm ttjar eine glän^enbere i^aufbal^n befd)ieben, er tourbe 33ifc^of üon 2Bien unb ftarb

1552 auf bem (Sonette ju Orient. Söä^enb- ber 9^at^ bie (Sinlabung jum engeren 2ln=

fd)luß an ben l^urfürften Don ©ad}fen unb ben l'anbgrafen i^on Reffen au^ ))otttifc^er

^iug^eit ablehnte, mad^te bie Abneigung gegen bie atte tird)e fid)tü(^e g-ortf(^ritte

;

1527 mürbe bie gro!^nIei^nam6proceffion burd) eine unanflänbige garce geftört, bereu

Url)eber ber 33ürgermeifter SlauS ©c^eib toax; bie 53rüberfcöaften lösten ficf; auf, bie

9?onnen traten in bie 2Be(t T^nxnd, 1529 entäußerten fid) bie 33arfü§er iljreö OrbenS

unb übergaben ibr ^(ofter bem dht^t, it)r ©uarbian 'ißeter S^omberg, genannt Pfeiffer,

iturbe ben '^räbicanten jugefetit unb in ber neuevnjorbenen 5?lofterfirc^e jum erften

9J?ale baS 2lbenbma^l unter beiben ©eftalten gefpenbet. -Öm folgenben Safere fletite ber

9Jat^ einen vierten ^väbicanten SD'JattljiaS IHmperger an. 3n ben übrigen ^loftern

tDurben aÜe ©egenftänbe t»on SBertb inüentarifirt unb unter fieberen S3erfd)luß gebrad)t.

2lIIe bon ben @eiftlid)en bernjattete 2J3o!^lt!)ätigfeitSftiftungen mürben eingebogen unb in

bem gemeinen faften bereinigt.

y?oc^ mar bie ^farrfird)e jmifc^en fatl^olifen unb 'i)3roteftanten getf)eilt, f)eftige

9teibungen maren bie unoermeiblicbe ^olge unb na'^men einen immer bebro^lid)eren ^a-

rafter an. Oefter legten bie -ßräbicanten il^re ^rebigten fo unb gaben i'^nen eine fol(^e

2lut^Del)nung, bag bie S)?effen auöfaüen mußten; ju Slnfang beS Sai)XtS 1533 fd)teubertc

2)ionl)fiu8 9J?elanber ben 33anuf(u(^ bon ber tanjel miber ben '^ah\t unb bie ganje

(S(erifei; feine 2Borte mirften eleftrifd): ber ^öbel brac^ mütljenb in bie ^irc^e, jer«

trümmerte bie 3I(täre unb 33ilber, raubte bie ©efiße, jerftreute bie §ei(igt^ümer. 2)er

9?at^ befanb fid; in einer mißli(^en ?age; bie brei (Stifter ^u ©t. S3art^olomäi, ^u

unferer lieben grauen unb ju ©t. ^eon^arb bitten i^n beim ^ammergerid)te megen

9?ec^t§bermeigerung belangt unb bereits maren SD^anbate unter Slnbro^ung ber ^ieid^Sac^t

ergangen; üon 5IRainj unb 2lfd)affenburg ^er ^atte ber ^urfürft bie 3"f"^i^ ^n §oIj

unb Lebensmitteln gefperrt; bon ber anbern ©eite aber brängten bie ungeftümen ^räbi»

canten, bamalS bie einflu§reid)flen SD^änner ber ©tabt: maS ber 9?at^ berfäume, muffe

bie ©emeinbe mit ber gauft boHenben. 5llS bev dtatl) ben fünften bie bon allen ©eiten

brol^enbe ©efa'^r borfteüte unb ben il^nen bie mutbige Slntroort er!^ielt: ©ie moüten,

maS aut^ bie 3"fii"ft bringe, bei bem 9^atl^ unb bem (Sbangelium ber^^arren, glaubten

au(^ bie Sßäter ber ©tabt i^re SJiäßigung nit^t me^r bel^aupten ju fönnen. 5lm 23. 3lprit
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1533 tourbc ben (Stiftern 6efol)Ien, ben fatl^olifc^en ©otteöbienfi einsujletlcn ; ben ^a-

tl^olifen toutbe fogar verboten, nac^ t)enad)barten Orten jum ^öxm ber Tlt\\t ju xnan^

bern, ein fat^olifd}er ^Bürger, ber fein tinb anSiüärtö Ijatte taufen laffen, tüurbe um

100 ©ulben befttaft. S)ie ^i^räbicanten arbeiteten nun eine tooüftänbige ®otte8bienft=

orbnung au§, auf beren ©runblage bie junge eüangelifctie Oemeinbe i^r fird)lid)eS ^thin

confolibirte unb fo überrofd)enb an ^al)l tDud)S, baß nur ncd) ein Heiner 53rud)tl)eil

ber i8ürgerfd)aft ber alten tirc^e treu blieb. 3)a inbeffen bie 33erbanblungen mit SD^ainj

unb bem Dom £önig gerbinanb belegirten 33ermitt(er, bem ^urfürften bon ber ^:|3fatj,

fein 9?efultat ergaben; ba felbft baS ©efuct) um Slufna^me in ben ©d)malfatbifd)en S3unb

bon ben toegen ber früljeren Steigerung nc(^ immer grcHenben 58unbe8l)äuptern nur

mit unbeftimmten 33ertr'öftungen erwicert n^arb, fa^ fic^ ber 9?att) genötbigt, fid) mit

bem SJteruS ;^u bergteid)en unb im S^ocember 1535 ben fatl)olifd)en ©otteSbienft ujieber

freizugeben, bo(^ bel^aupteten fid) in ber ^farrfir(^e neben bem 5flerug bie ^]3räbicanten.

@S war ein ©lud, ba§ ber ^eftigfte (Siferer SWelanber nid)t me^r in ber ©tabt tceitte,

er l^atte n^egen ©treittgfeiten mit feinen SoUegen feinen 2lbfd)ieb genommen unb ft(^

nac^ Reffen getüanbt, beffen Sanbgraf W^'^PP i^n a^^ §ofprebiger anfteUte; bei ber be-

rüchtigten 3)oppeIe^e iuarb fein §tatl) bon (Sinfluß. 2lm 2. gebruar 1536 n)urbe bie

©tabt n)ir!Ud) in ben ©c^matfalbifc^en 33unb aufgenommen; im Stpril l)ielten bie 5Ber=

bünbeten einen ZaQ in granffurt, »etd^em aud) ^etanc^t^on unb 33u^er beinjol^nten,

burd) i^re 53ermittetung !am Ijier bie befannte 3:ran«aftion stüifdjen ben fäd)fifd)en unb

oberbeutfd)en 3:^eotogen ;^u ©taube, bie barauf ju SBittenberg feierU(^ unterjeid^net n^arb

unb ben Flamen ber Sßittenberger (Soncorbie erl^ielt.

üy?an l^at fpäter in ben ©treitfdjriften gegen bie 9?efovmirten oft behauptet, baS

ebangeUfd)e SBefenntniß l}aU in grantfurt bon Einfang an ein flar au3gefprod)ene8

lutbertfc^eg ©epväge geljabt; aüetn id) i)aU in ber MenSbefd^reibung meineö Il)nen,

^avtmann 33el)er, juerft barauf aufmerffam gemai^t, ba^ eine unbefangene (Sinfid)t ber

Duetten gerabe baö Oegentl^eil, nämlid) eine born^iegenbe Hinneigung ju bem Se^rtropuä

ber ®d)n)ei,^er <^eigt. 33e!anntUd) l)at ?utl)er im 3al}re 1533 eine energifd)e SBarnungS*

fd^rift an ben 9?at^ gefanbt unb bor bem berbedten 3n)ingeltl)um ber ^iefigen bier ^re:=

biger gen^arnt. T)iefe letjnen in i^rer Slnttbort ben ge^ffigen 5Sorn3urf ab unb ftetten

barauf ein Sefenntni§ bom 3lbenbmo^I auf, ba8 fid) bon bem ber obertänbifdjen ©täbte

nad^ gorm unb Snfjatt burc^auS nic^t unterfd)eibet. 'äuä) bie 33ei(^te geben fie lebiglic^

bem perfonüÄen 33ebürfniffe an^eim unb farafterifiren bie Slbfolution als eine einfache

'SPrebigt ber @nabe, o^ne alten fatramentalen Ss^arafter, il)re grt^eilung als ein prie»

fierüc^eS S^edjt jebeS ©laubigen (bergt, meine ©c^rift: bie ^ribatbeic^te unb ^ribat*

abfolution ber lutl^erlfc^en .tirc^e, granffurt 1854, ©. 160—163). ®afür geljt benn

auci^ im Sa^re 1536 ber l^iefige ^räbicant ^oljanneö SBernl^arb KgeS^eimer mit ben

Slbgefanbten ber berbäc^tigten Dberlänber nad) 2Bittenberg unb unterjetd)net bort bie

Soncorbia. Wd biefer |)inneigung jur reformirten ^3lnfd)auungön)eife fttmmt aud) bie

erfte (ginri(^tung überein, ibeli^e in grantfurt ber ebangelifd^e ^ultuä ett)ielt. 2Bvit)renb

bie fädjfifc^e tird)e bie Slbenbmal^lSfeier aU ben ^oljepunft eineS {eben ^auptgotteg*

bienfteä betrachtete unb ber romifc^en 9JJeffe nur eine gereinigtere fc^riftgemäßere ©eftalt

gab, tburbe ber ©otteSbienft in ^^fan^fui^t in jener nüd^ternen gorm ge!^alten, tt)ie fie

bem puritanifc^en Sinne ber reformirten Sfirc^e borjug^raeife ^ufagte, unb bie geier

beö Slbenbma^lS auf ben britten (Sonntag befdjränft.

Slüein attmä^Iig fanb in bem 9Jiinifterium bie lutl^erifc^e ü^ic^tung gingang. -5m

Oa^re 1536 tburbe ^eter ©eltner, ein (Sdjüler ^utljer«, bon (Srfurt nad^ granffurt be*

rufen unb unterfc^rieb im ^^iamen biefer (Stabt 1537 bie (Sc^malfalbifd)en 2lrti!el;

tro^bem fam e8 naä) tbenigen -gal^ren jibifc^en feiner Partei unb ben reformirtgefinnten

Slmbac^, !?ulin8 unb Sigariuö ju einem heftigen Streite njegen eineö i?ate(^iSmuSent=

tourfeS, ben Slmbad^ berfaßt l^atte unb in toelc^em bie lut^erifd)en Öe^rbeftimmungen nid^t

fc^arf genug ll)erbortraten. ÜDa ber bogmatifc^e (Sifer bie ©emüt^er immer brol^enber
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er^i^te, [o Befc^ieb bec mit ©treitfd^riften beftürmte diaii) ben SDTattin 8u^er abermals

na&f granffurt, ber am 9. ^e^^ember 1542 ben ^rieben burc^ bie fogenannte granffurter

ßoncorbtc gtüdüc^ bermittelte.

©eltnerS farafter toax ju 5tt>etbeutig , aU baß er bem Sut^ert^um tn ^^rantfurt

l^ätte ent[(^iebene S5ortI)eiIe erringen fönnen. ©einen (Sieg üerbanft baffelbe erft einer

ungemein fräftigen unb burd^greifenben ^erfi3nlid)!eit, meldte nm biefe ^t\t in ber Steic^S«

fiabt i^re 2Birffamfeit eröffnete: bem ^artmann iBel^er. ©eboren in g-ranffuit 1516,

l^atte biefer 9J?ann 12 ^a^re in SSittenberg berbvac^t unb fid) in ^utt^erS ®enf= unb

©prad)tDei[e gan^ eingelebt. 25om dlati)t 1545 in'ä 'Pfarramt berufen, prebigte er nid)t

nur entf^teben im ©eifte feines großen Se'^rerS, fonbern faf^te aud), tro^ beffen 2Bar-

nung, ben ^^(an, in ber ^^crm beS ©ctteSbienfteS eine iBergteic^ung ber granffurter

mit ber fäc^fifc^en Äirc^e ju eriüirfen — baS -Qnterim brachte i^n für immer bon biefem

©ebanfen ob.

9?ac^ bem ungtücfüd^en SluSgang beS triegeä im Dberlanbe eröffnete ber Hein*

müt^ig getDorbene 9Jat^ tro^ be§ S3iberfpruc^8 ber ^räbicanten unb ber fünfte am
29. ÜDe^ember 1546 ben faiferlic^en Gruppen bie 2:^ore ber tcbiftitten ©tabt, entfagte

bem 33unbe unb erfaufte mit fd)toeren Opfern be§ Itaiferö Vergebung. Slls biefer am
15. dJlai 1548 ba§ -önterim ^u ?Iug§burg publicirte, n)agte jiüar ber granffurter @e*

fanbte eine 33erufung auf ba? ©etoiffen, iijurbe aber üon bem faiferlidjen SSicefan^Ier mit

[c^nöben S)rol^ungen eingefc^üdjtert. On gran!furt toagte man baö neue 9?eid)ggefe^

nur fc^rittmeife jur StuSfü^rung ju bringen. KS eine ^at^Sbeputation am 5. Qnü bie

^räbicanten »eriDarnte, in i^ren ^rebigten be§ -SnterimS nic^t ju gebenden unb fid)

jeber ipotemi! gegen bie päbftlid)en i^el^ren unb ©ebräuc^e ju entljalten, tüiberfpradten

fie lebl^aft. Oobanneö ?uliug ^ielt feine Stmtgpflic^t entgegen, bie i^m nid)t geftatte,

ein forglofer (Schäfer ober fc^tummernber 2S5äd^ter ju fe^n. 33et)er antwortete: "2ßaS

bie ?e^re betrifft, fo tttill id) ©ott me^r ge^ord^en aU ben 9Jfenfd)en; fo id) barüber

in @efä^rlid)feiten fomme, muß ic^'3 ©ott befehlen." ©iirc^ bie 5?ird}enorbnung Dom
Oafjre 1533 toaren fämmttid^e auf SBerttage faUenbe ^efte, unter anbern aud) bie jineiten

geiertage, abgefteüt lüorben, nur bie ©onntagöfeier unb ben einen Stjrifttag l^atte man
beibel)a(ten, bie Stnna^me beö Interims |ebo(^ tjatte jur gotge, baß ber ^atlj am
18. Sluguft 1548 ben ^rebigern befallt, näc^ften ©onntag bie (Sinfütjrung ber burd^

baS Interim angeorbneten ^^eiertage unb baS 33erbot be§ gleifd^effenS an ben gafttagen

ju berfünbigen. !J)a erftärte SUmhad): "Wlu^ id^ f(^on in'S (Slenb, toelc^eS bod) mir

Sitten unb ©c^tüad^en ^oc^befd^roerlid) , ober fonft etmaS, fo ©ott über mic^ betrugen

möchte, brob geujarten, fo ift'ä beffer in ber 9??enfd?en, benn @otte§ 3o^n unb Urttjeil

fallen." ?uliu8 unb S3el)er traten feiner (Srftärung offen bei, nur Ißeter ©ettner toiHigte

in be« ^JatbeS 2Bunf(^. m§ ber le^tere am 25. I^ebruar 1549 nochmals baS ä)^inifte=

rium erfud)en ließ, boc^ enblic^ bem Interim in etmaö nad);5utommen, namentlid)

Stjor^emben anzulegen unb ben 2lbenbmablätifc^ mit brennenben terjen ju fc^müden,

gab 5Sel)er bie fü^ne SIntroort: trMüm §errn Ijaben ©emalt über meinen Seib unb

nic^t über mein ©etciffen. ®ie gebieten mir, tnaö fie Tla&it t)aben! ©ebieten fie mir

aber »iber mein ©eraiffen, fo tljun fie Unrecht unb ic^ mU i^nen barin nic^t geljor«

d^en.« ©teic^^eitig ^olte er ©utac^ten toon 3}Jt(and^t^on , 2lepinu8, ^iftoriu«, iörenj

unb anbern S^eologen ein unb fteüte felbft ein auSfü^rlic^eö 5Bebenten aü9, tt)orin er

jebe jmeibeutige 35ermitttung ^wifc^en ben 3?üdfic^len menfc^lid^er tlug^eit unb bem

fategotifd)en ©ebote beS ©eiriffenS ablet)nte. Sro^ aller biefer ©d^ritte tonnten bennod)

bie ^räbicanten einem Bugeftänbniffe nid^t entgei^en: fie oerfünbigten bie f^eiertagc,

bod^ "obne ®e.betn; ba§ fd^merjUcfefte Dpfer aber, baS fie ^u bringen Ratten, icar bie

^farrfird^e ju ©t. 33art^olomäi, bie fie am 4. Oftober 1549 ben Ä'atljoUfen räumen

mußten, um mit i^rer ^ablreid^en ©emeinbe in bie enge, tointelige unb finftere ^lirc^e

beS el^emaligen 58arfüßerfIofter8 jum fonntägUd)en ^auptgotteSbienfte ju roanbern.

SBä^renb ber Belagerung grauEfurtS im Oa^re 1552 burc^ ^Diori^ bon ©ad^fen
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unb 3lth-e(^t bon S3ranbenBurg ttiu§ten bie SSürger an ben x^eftuiigÖi»er!eri arbeiten,

ttjac^en unb froiinen, begreif(t(^er 2Bet[c bUeben bie ^irc^en unbefuc^t unb bie 2Berftag0=

fefte gingen »ieber ftillfc^njeigenb ein. 9?ac^ ber 2Iufi)ebung ber SBetagerung bad)ten bie

^röDicanten natürlid) nic^t an bie [reinJillige SBieberaufnabine ber itjnen aufgebrungenen

jaft, unb am 5tt)eiten S^rifttage fanben bie l?ird)gänger üerf(^bf[ene "J^üren. Dbgteid^ burc^

ben ^affauer 33ertrag baö -Interim befeitigt n)ar, üerorbnete nit^tgbeflon^eniger ber 9?at^

au8 unbefannten 9i)?otiüen am 5. -Januar 1553 bie SBieber^erftetlung ber burc^ baffelbe

gebotenen g-efte. 2)ie ^räbicanten, bie in biefer 33erorbnung nur einen 55e>;fud) jn er*

!ennen glaubten, baS ganje -Interim tcieber ein.jufcbtcärjen, antworteten mit einer (Schrift,

beren ©pracbe SlUeö überbot, voa§ i^nen il)r gereifter Unmut^ jemalö in bie ^^eber

gegeben ^alte. S)er Ötatb ließ fi(^ lange nid)t toerne^men, aber am ©amftag bor Oftetn

gebot ber ältere SSürgermeifter burc^ ben 5?ird)enbienev ben 'i|3räbicanten
, fie l^ätten ben

Oftermontag al8 geft ju feiern. 92ur ^eter (Seltner fügte fic^ bem Sefe^l, S3el?er ließ

burd) ben Ueberbringer beffelben bem S3ürgermeifter entbieten, er bleibe bei ber ©(^rift,

bie fie Sllle unterfc^rieben ^tten. 2lm £)fterfonntage ermal)nte er bie ©emeinbe t>on ber

^anjet, loenn man £agS barauf 9^ad)mittagg jur tirci^e läute, modalen ^llle ;\u §aufe

bleiben. @o fam bie beabfidjtigte geftfeier ni^t jn ©tanbe. !Der 9iat^ 3'ögerte nidji,

grettag ben 7. SIpril bem entfd)loffenen SD^anne feine Sntlaffung üom Slmte ju geben,

aber fdjon am folgenben S^age würbe fie auf bie bringenbe 33ern)enbung feiner (Sollegen

toieber jurüdgenommen. ®o groß war 33el)er'g ©eelenftärfe, baß er biefen ^ampf unter

bem fc^roerften l^äuSlicben 5?reuje mnt^ig auf fid^ na^m, benn in berfelben iRac^t, welche

feiner Siebereinfe^ung folgte, war er feiner tobtfran!en (Sattin ber Sröfter in ber

«Steibeftunbe. Qn ber |)auptfac^e aUx blieben bie '^rabicanten ©ieger: erft im Sa^re

1576 fe^te ber dlati) nac^ wieber^olten 33emüt)ungen bie Erweiterung beS urfprünglic^

fo einfad)en i^eftc^cluS burc^ bie geier ber iBeft^neibung Oefu unb ber Himmelfahrt burc^.

®urc^ 33ei)erö fräftige -ßerfönli^feit unb 2öirtfam!eit l^atte ba§ ^ut^ertl^um in ber

(Semeinbe unb unter ben ^räbicanten Eingang gefunben: nur jwei ber legieren, SuliuS

unb Slmbac^, »ectraten noc^ bie oberlänbifd^e 2lnfd)auung, waren ober wegen i^reö bor«

gerüdten SllterS unb ber Sänge i^rer 'ißrebigten ton ber tanjel entfernt werben, ba gab

ber bamburgifdie ganatüer 2Beftpl)at 1552 bie Sofung jur Erneuerung be§ 2lbenbma^l=

ftreiteö, aud) in granffurt entbrannte ber unfelige ^ampf unb ^If bem ftrengen ^^utl^er*

tbum jum entfc^eibenben (Sieg. Um bem ÜDrude ju entgelten, welchen ^cixl V. über bie

^roteftanten in ben SZieberlanben beringte, Waren feit bem Sa^re 1547 Wallonifc^e

gamilien nad) Engtanb geflü(^tet. Wo Ebuarb VI. i^nen 2lufnal)me unb i^^^ei^eit beä

^etenntniffeS gewährte. Slber aU im -öa^rc 1553 nac^ feinem frül)en Slbleben bie fat^o«

lifc^e Wax'ia ben S^ron beftieg unb baö ebangelifdje 33efenntniß berfolgte, berließen biefe

Flüchtlinge bie gefa^rbotl geworbene greiftätte unb fud)ten ruhigere Orte jur Slnfiebelung.

S)er (Streit über baö 3lbenbma^l er^i^te eben bie (Semüf^er unb ba bie gremben fid^

jur caloinifd)en Se^re befannten, würben fie faft überall auf bem geftlanbe jurüdgewiefen.

Erft in OftfrieSlanb fanb ein Z^dl bei ber ©räfin Slnna Slufna^me; Slnbere ließen fid>

in ben 9?eid)§ftäbten 3Befel unb ©traßburg nieber ober fiebelten fi(^ in @enf an. ''Jlaä)

granffurt fam einige SBoc^en bor ber Oftermeffe 1554 ber reformirte ^rebiger SJaleran*

bu8 'i)3olanuÖ. Er War gebürtig bon 9?l)ffet in glanbern, l^atte fici^ 1543 bi§ 1547 in

©traßburg aufgehalten unb in einer eigenen <Sd)rift bie caloinifd^e Slbenbma^löle^re ber=

t^eibigt. 1547 War er mit i^anbgleuten nac^ Englanb gegangen unb batte ibrer ©emeinbe

alö ©uperintenbent ju ©laffenburi) borgeftanben. S'ia^ ber Sbronbefteigung 9J?aria'S

begab er fic^ nad> granffurt. Er befudjte fogleic^ mehrere ^räbicanten, namentlid^

S3et)er, fül^rte fic^ bei i^nen atS ein um be8 ebangelifc^en (Slaubenö willen SJerfolgter

ein, mieb aber forgfältig iebe einge^enbc Erörterung über ben ©aframentftreit unb ber=

f^wieg ebenfo bie 2lbfid)t, eine ©emeinbe ju bilben. 2lm 15. Wit^ wanbte er fid) mit

einer 8ittfd)rift an ben 9Jat^, worin er für ficb unb eine ©efeKfdjaft bon 33urfatma(^ern

um SJufna^me unb um Einräumung einer ^ird^e nac^fuc^te, ba fie, obfd^on mit ben
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^Bürgern in ber S^eligion einig, bod^ iljrer <S|)rac^e unfunbtg fetten. 9lm 18. SKärj

tDurbe i^rem ©efuc^e tDiüfat)rt unb bie 25?ei^frauen!irc()e i^nen überliefen, ^iele anbete

235attonen jogen il^nen nad), [ie errid^teten ein Sonfiftorium (-ßteSbl^teriuni) unb eine

franjijfifc^e ©c^ule unb am ©onntag Santate ben 21. Slpril föurbe ber @otte§bienft in

franjöfifc^er ®^rac^e eröffnet. 2Im 5. Wlai. erfn^^ren bie Beiben ^räbicanten S3el)er unb

^IRatt^iag 9?itter, ba§ man am folgeuben Xage (Sj-aubi) eine 3lbenbma^l§feier beabftd^tige

unb slt)ar mit fo abtt)eid^enbem S^ituS, ba§ i^r iBerbad}t auf SabiniSmuö baburd) beftätigt

iDurbe. Sluf i^re SInjeige bei bem S3efd^ü^er ber gremben, -Sodann t»on ©lauburg,

mußte jtDar biefe i^^eier auSgefe^t hjerben unb bie ^räbicanten njarnten i'^re ©emeinbc

bor Orrf^ümern. 2118 aber balb barauf bie Kommunion unb jnjar mit ©läfern unb

^robbrec^en gehalten, al8 ben gemalten S3ilbern in ber 2öei§ftauenfird)e bie ®efi(feter

mit Rapier üerfiebt n3urben, ftieg bie 33erftimmung jum unöer^o^Ienen §affe. Im
27. Suni fam eine ©d^aar englifc^er ^roteftanten mit i^rem ^rebiger SBitliam 2ö^itting-=

l^am na(^ i^ranffurt unb erlangte fofort ben SJlitgebrauc^ ber 2öei§frauentirc^e jum

engUfd)en @otte§bienfte. Sinnen folgte enbtid^ im 3uni 1555 eine Slnja'^l »on ftam=

mänbifd)en ^roteflanten, bie ben polnifc^en (Sbelmann -öoljann bon ?aSft) unb ^eter

ÜDat^en ju ^rebigern berufen l^atten, unb erridjteten ifjren t^oüänbifc^en ©ctteSbienfl in

berfelben Si^irdie. -Sn ber englifc^en ©emeinbe mirfte t>om 5Roüember 1554 bis jum

Wtäv^ 1555 ber nachmalige fc^ottifc^e 9teformator 3ol)n Ux\o^ unb prebigte regelmäßig

in ber 2ißei§frauenfird)e. S3ei feiner Slnfunft öjar bie ©emeinbe in jwei Heerlager ge«

(galten, mä^renb bie eine 'Partei auf unbebingte ^Beibehaltung ber in (Snglanb üblidjen

Itirc^engebräuc^e brang, forberte bie anbere bie (Stnfül)rung ber @enfer !Oiturgte. Unter

^noj: Leitung unterzog man bie englifc^e Siturgie einer ^Ceüificn unb fd^ieb nun mel^rerc,

auc^ üon (Sabin al3 papiftif(^ unb abergläubifd^ bejeid)nete ©ebräu^e au8. Slber faum

toar ber griebe ^ergeftellt, fo trafen anbere (Sngtänber, unter il^nen Dr. (5o^-, ber ^eljrer

©buarbö VI., in granffurt ein unb berfud)ten genjalttljätiger 2Beife bie befeitigten Sere=

monieen ber ©emeinbe n^ieber aufjubringen. Zxoi^ ber berounbrungSnjürbigen SJiäßigung,

bie ^noy Ü^nen gegenüber betjauptete, betrieb bie So^'ifc^e gaction feine ©ufpenfion, unb

otS ber ^aii) fic^ gegen fie erflärte, mürbe ^ncjc »on i^r toegen einer freimütbigen

Sleußerung, bie er in feiner legten (Sd)vift bejüglid) ber beabfic^tigten 53ermä^lung ?!J?aria'i3

mit $l)ilipp t>on ©panien getfjan l^atte, alö SJ^afeftätSbeleibiger gegen ^aifer Ifarl, feinen

<So!^n unb bie Ä'önigin benuncirt. 3)er 9?at^, tDetd}er befürchtete, baß fic^ bie !Denun=

cianten mit i^rer SSefc^merbe an ba§ 9^eic^§fammergeri^t hjenben mödjten, gab bem 3ln-

geflagten feinen Sßunfd) ju ertennen, er möge bie ©tabt üertaffen, bem Äno^ am 26. SJJärj

1555 nac^ einem ergretfenben Slbfc^iebe genügte.

SBenn fd)on ber ®d)u^, ben bie gremben bei meljreren angefel^enen ^atrijiern,

namentlich ben beiben ©lauburgS unb Sonrab üon ^umbrac^t fanben, bie ^räbicanten

berftimmte, fo mußte ii^r Unmuts nocl) mel^r gereift tuerben, als bie ©nglänber im §erbft

biefeS -SaljreS ü3egen ber mancherlei brücfenben DJJißftänbe, bie ber ©imultangebraud^

eines ?ocale§ üon brei ©emeinben im ©efolge füljrte, bie 3J?itbenü^ung ber lutljerifc^en

^at^arinenfird^e forberten unb i!^re 'jßatrone 5llle8 aufboten, um il)nen ^ur (Srrei^ung

i^reS B^ecfeS beljülfUd) ju fet)n. ^uf i^re 33efc^n3erbe bom 5. ©eptbr., bie erfte ©c^rift,

toelc^e fie gegen bie gremben richteten, würben fie üom 3?atl)e beauftragt, über bie 2lb=

weic^ung ber legieren bon ber SlugSburgifc^en (Sonfeffion ju berid^ten, unb eS begann

jener Sßed^fel toon ©treitfc^riften , ber faft 3\üei -Sa^r^unberte .^inburc^ fortbauerte unb

eine bunfle «Seite in ber 5?irc^engefc^td)te granffurtö ausfüllt. 3)a um biefelbc ßdt ber

talentooüe Slbolf ton ©lauburg, ber fid) bitter über bie Unbulbfamteit ber ^räbicanten

auSgefproc^en, unb fic^ fogar i^re güvbitte für fein (Seelenheil in einem 'i^riüatgefpräc^c

»erbeten ^atte, plö^lic^ bom ©daläge befallen tourbe unb am 26. ©eptbr. im 32. Gebens*

ja'^re ftarb, gingen bie erbitterten ©egner fo toeit, feinen Sob als ein ©otteSgeric^t bar*

aufteilen.

Unter ber ^^lutl^ bon «Streitfd^riften ^eben n^ir atS bie Bebeutenbfte nur bie Purgatio
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beS Sobann üon $?aS!t) l^erbor, toorin er bie catmnifc^e 2lbenbma!^{§Iel)re in geifboüer

2Bei[e entotcfelte, itnb auS ber üeränberten ?lug8burgif(^en (Sonfefficn, beren 10. Slrtifel

er auö betn 13. erflävte, ju red)tferttgen [u(^te. 9?oc^ in bem[e(6en Oaljre, 1556, in

tcelc^em er biefe 5trbett bem SJatlje in feinem unb feiner Hollegen Flamen übergab,

üer{ie§ er granffurt unb begab ftc^ nad^ feinem 33aterlanbe ^^urücf. 33ergeben§ !^offte

gleicb;ieittg (S'abin bei feiner Slnrcefen^eit bie feinblid^en 'ißräbicanten milber ju ftimmen,

fie tei^nten jebe ^erfonlid^e 3uf<^nin^enfunft mit i!)m ah unb ermiberten faum bei einer

jufäüigen 33egpanung feine 33egrü§ung. 3Iuc^ 9JieIand)tl)Dn§ me^rfac^e Serwenbungen

unb SBermittUmgSüerfud^e l^atten feinen befferen @rfoIg. 2Ba§ aber ben gremben in ben

Slugen be§ 9?at^eö am metften fd)abete, njaren bie beftänbigen ^^^^ürfniffe, njelc^e im

©d^ooße Ü^rer eignen ©emeinben unb unter i!^ren ^rebigern l^errfd^ten; au(^ fe'^lte e0

nic^t an ein^^^elnen fc^iüärmerifd^en Ho^jfen, tt3etd)e ujiebertäuferifcie äyjeinungen Kaut »erben

ließen, fogar Satoin beiüunberte bie ?angmut^, njcmit öc'^ann toon ©lauburg bie §art*

nädigfeit ber ^abernben trug, eS barf ba!^er nicftt befremben, ba§ ber dlnü) nad) langen

frudjtlofen 53erl?anblungen enblicfc am 22, 3Iprt( 1561 ben 33ef(^Iu§ faßte, "ba§ bie tod-

fc^en '•|5räbicanten fid) fürber^^in be§ 'ißrebigenS ganj ^u entljalten l^ätten, biö fo lange

fie fid) jutcr mit ben l^tefigen 'präbicanten gänjlic^ t)ergUd)en unb bereinigt l^ätten."

5ine ©egenüorfteüungen unb (Srbietungen bermoc^ten biefeS 3)et'ret nic^t rüdgängig ^u

madjen. ®o iranberte benn im fotgenben 3abre eine große ^Inja^I toon i'^nen nad^ ber

^fal5 au§, njo fie bei bem reformirten J^urfürften griebrid^ III. freunbltc^c Slufnal^me

unb freie SJeltgionäübung fanben. "Die (Snglänber würben ßon biefer 2Benbung nic^t

me^r betroffen, fc^on im Qai)xz 1559 waren fie nac^ ber uE^ronbefteigung (Stifabeti^S in

i^r 53atertanb jurüdgefel^rt, ber ©egenfa^ aber, ber in granffurt unter il^nen aufgetaucht

war, trat fpäter in ©nglanb fci^ärfer l^eri^or unb führte jur ©djeibung ber Slngticaner

unb 'ißuritaner.

jDer Ueberrefl ber SBattonen, au8 welchem bie i^eutige franj. reform, ©emeinbe erwuc^§,

feljte nod) eine ^dt lang in einem ^riüat^aufe, ber ber glammänber, bon welchen bie

beutfd) reformirte ©emeinbe ftammt, in einer ©c^eune ben ©otteöbienft fort. Qm Qai)X

1594 würbe Dr. granj @omaru§, nac^malö ^^rofeffor in $?e^ben unb ©egner ber Sir*

minianer auf ber ©l)nobe ju S)ortre(^t, ber feit 1588 ben gtammänbern als ^rebiger

üorgeftanben, angebtid) weit er einem 9?at!^3befrete juwiber eine i^rembe efjelic^te, au8 ber

©tabt üerwiefen unb feiner ©emeinbe bie weitere Slnfteüung eon 'ißrebigern bei «Strafe

unterfagt. ^von Qalfxz fpäter, am 11. 3luguft 1596, mußten auc^ bie 2BaIIonen if>ren

^riüatgotteSbienft einftellen unb bie «Sdjlüffel beS gemietl^eten ^aufeS abliefern. 200 ^a^

milien wanberten in ^olgc biefeö neuen ©c^tageö nad^ §anau au0, wo fie bie y^ieuftabt

erbauten unb einen franjöfifc^en unb ;^olIänbifd)en ©otteSbienft eröffneten. ®ie.3urüd*

gebliebenen fuc^ten in bem benadjbarten 33ocfen^eim, eine 3eitlang auc^ in £)ffenba(j^

i^re (grbauung. äßä^renb ber ©türme beä breißigjä^rigen Äriege§ '^Örte ber ©otteSbienft

längere ßeit gänjtic^ auf unb bie watlonifd^e ©emeinbe fam i^rer Sluflöfung nal)e. ßrft

im Qa'ijtt 1633 fteüten bie gtammänber iljren regelmäßigen ^ultu§ in ber Drtöfird^e ju

Sodenl^eim wieber ^er, unb i>ertaufdjten babet bie l^oHänbifd^e Sprache mit ber beutfc^en;

aud) bie waHon. ©emeinbe erbaute fic^ bort 1638 eine eigene Hirc^e. S)ie 33ebrüdungen,

weld^e bie D^eformirten in f^ranffurt erlitten, mußten baS ©efü^l ber 33ruberliebe in

iljren §erjen beleben unb ftärfen: ol8 bie 2luf:^ebung beö SbitteS bon yJanteS unb balb

barauf bie S3erfolgungen ber SBatbenfer in ^iemont ja^lreidje SluSwanberungen tjeran«

laßten, lamen ganje ©c^aaren ber 55ertriebenen burc^ grantfurt; bie 9?ec^nungSbüc^er

ber waüonifd^en ©emeinbe beweifen, in welc^' großartiger SBeife biefelbe i^nen ju §ülfe

fam: in ben erften 20 3fat)ren, bon 1685 biö 1705, würben 97,816 ^affanten mit

51,890 fl. 23 ?ltb. unterftü^t. SBiele biefer glüd^tlinge ließen fid^ in ber Umgegenb bon

^^ranffurt nieber unb grünbeten bafelbft franjöfifdje ©emeinben, bie jum ST^eil i^re

©prac^e bis auf ben heutigen %aQ bewahrt Ijaben.

2)ie ©efd^id^te ber lut^erifdben ©emeinbe bietet in i^rem Fortgänge wenig Ontereffc
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bar. 9?ur borübergel^enb iüurbe bie dlü\)z in itjrer Wxtk burc^ einige 3ln'^änget beS

9)?attt)taö glaciuö Ötll)rtcu8 getrübt, ber 1575 aU i^^üc^tüng arm unb üertaffen in bem

^ofpitate beö 2Bei§frauenf(Dfter8 ftarB. ®er 9?eftor beS ©tjmnaftumö ^etrenö, ber bie

SBittme beö unruljigen 9)?anne8 fieiraf^ete unb feine ©runbfä^e erbte, mußte auf bie

^lage ber ^räbicanten 1581 t»on 3lmt unb ©tabt f(^eiben. Sinen neuen 3utDad^3 erljielt

bie ©emeinbe burc^ ba§ Ungtücf Slnttcerpen^ (3(ntcrfS). ®ie[e blüljenbe ^anbel^ftabt

iDurbe am 3. 9?oüember 1576 ücn ben ©pantern erobert unb mit ollen ©räueln ber

^lünberung unb be8 SO^crbeS erfüllt, ©eitbem toanberten gro§e ßüge bon ^^^"(^tüngen

au8 ber t>olfreid)en ©eeftabt nac^ granffurt au8 , bem 9Jat^e unb ber 33ürgerfc()aft um
fo löiafommener, ba [te nic^t bloß burc^ i^ren Sßol^lftanb unb i^re ©etüerböt^ätigfeit bem

©emeinnjefen neue SSIüt^e üerfprac^en, fonbern [ic^ auc^ jur unoeränberten S(uggbuigtf(^en

donfeffion befannten. Unter i'^nen befanb fic^ auc^ ber ^rebiger SaffioboruS 9teiniu8

au8 ©eüitla in Spanien, ber fi(^ längere ^dt l}kx oon ber ©eibennjeberei ernä'^rte, unb

ein Sabr oor feinem 2^obe unter bie ^räbicanten aufgenommen itarb (geft. 1594). ©ic

fd)lo§en fid) ber Iutf)erif(^en @emeinbe an, bie il)nen burc^ ibre ^rebiger in ber 2Bei|3=

frauen!ird)e big ;^um -öaljre 1788 franjofifd^en ©otteäbienft bauten ließ, boc^ bilbeten fic

jum ^Be'^ufe i^rer Strmenpflege eine befonbere ©emeinbe mit 3)tafonen unb Slelteften.

Qi)x 5laften, ben fie am 31. 3Kai 1585 errichtet ^aben, ^at über fef)r auSgebebnte äl'Jittel

ju oerfügen unb unterftü^t in fe'^r großartiger äBeife. 9^ur Sefenner ber unoeränberten

Slugöburgifc^en Sonfeffion tonnen unb jlüar enttoeber burc^ ©eburt ober burc^ ^eirat"^

i^r angel^oren.

(Sine pc^ft ;^n)edmäßigc Einrichtung ber tutlierifc^en ^irc^e tcar in ber reic^Sftäbti«

fc^en ^dt baS ©eniorat. ©er ©enior, ftetS ein SDoctor ber ^^^eologie, ttjar ber 53or=

fi^enbe be§ lut^erifc^en ^rcbigermiuifteriumö unb ber S3orge[e|te ber Sanbgeiftlic^en, er

birigirte baS ©eminar ber (Sanbibaten ber S^fieologie unb beauffic^^tigte i^re ©tubien, il^m

lag bie Leitung ber (53:amina , bie Orbination unb bie (Sinfübrung in baö SImt ob, er

foüte über{)aupt ber gefammten 2tmt8t^ätig!eit bie not^n^enbige (Sin^eit geben unb ben

einjelnen Gräften baö lebenbige ßufannneuTOirten fiebern, ©r tourbe üon ouönjärtS be=

rufen unb übte burdj ©teKung unb ^erfontic^feit meift großen (ginfluß. Sllä 1728 baS

biSl^erige (5enten= ober ©entamt unb baS ©djolarc^at, bereu jeneä ber ^irc^e, biefeö ben

©(^uten oorgefe^t toar, aufgel^oben unb bie 5lmtlbefugniß beiber in bem neuerric^teten

Sonfiftorium bereinigt njurben, traten ber ©enior unb bie beiben älteften ©eiftüc^en in

baffelbe ein. Unter ben jtoölf ©enioren, toeldie Dom 25. SRärj 1618 bis jum D'Zooember

1822 biefe§ n^ic^ttge Slmt beHeibeten, toar ber berü^mtefte Dr. 'ipijilipp 3acob ©pener,

Don 1666—1686, bev ©tiftec beS ^ietiSmuö. 2)ie collegia pietatis eröffnete er 1750 in

i^ranffurt. 'iRaä) einem, in ben Iften beS lut^erifi^en 9}?inifterium§ befinbUc^en, »on

ibm felbft aufgezeichneten 35ericbt, ben mein SoHege Serfer in feinen ^Beiträgen mittl^eilt,

i?erfammelte er im 3tuguft biefeö Oa^reS einige fromme ^reunbe ^toeimat in ber Sod^c
in feinem ^aufe; anfänglid) tourben erbauliche 33üd^er gelefen unb befproti^en, fpäter

ging man ^u ben (güangelien über, inSbefonbere tourbe bie fonntäglic^e '^rebigt toieber*

^olt, unb mand)e§ barin nur Slngebeutete grünblici^er enttoicfelt. Sn biefen 3ufammen=
fünften befämpfte ©pener angelegentlich ben Sal^n, baß gute Sßerfe jum ^dk über»

flüffig, unb baß eS unmöglich fe^, ber §errfcf)aft ber ©ünbe ganj ju entfagen. Obgteid)

ber B«i"^^ng ^on beuten ieben ©tanbe§ unb 2Uter§ fo groß toarb, baß ©pener biefe

Sßerfammtungen in bie tird^e oerlegen mußte, gab er fie fpäter benno(^ auf ben 3?atl)

feiner 5ImtSbrüber liegen mancherlei Ungetegenfjeiten toieber auf, er felbft geftanb, baß

fie, toenn aud) ni(i)t gan.^ ot)ne ©egen, boci) nic^t in bem Umfange toirffam getüefen

fetjen, alö er e3 erwartet batte. 9^äd)ft i^m l^erbtent ber burd) feine gabtreici^en ©d)riften,

namentlich feine bortrefflic^en ^rebigten unb fein Seicbtbuci^ be!annte Dr. So"^. $t)itipp

grefeniuS Ijeroorgeljoben gu hjerben, ber ©egner ber 9xeformirten unb ber ^errnbuter,

ber baö ©eniorat üon 1748—1761 berioaltete (ogt. über i^n Sappenberg, 9?eliquien ber

gräulein b. ^ettenberg. Hamburg 1849, ©. 227—231). Wlit bem letzten ©enior
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Dr. SBüfjetm griebtic^ ^iifnagel, ber im -Sal^r 1791 bon (Sriangen, too et ^cofeffor ber

S^eologte gewefen toax, nac^ ^ranffurt berufen rcurbc, brang jugtetc^ ber 9^tationaU§mu8

in ba§ in ftarrer Ort^obcj-'te am ^ut^ert^um feftljattenbe äRinifterium ein unb verbreitete

fid^ burd) eine fo Ifierborragenbe ^erfönlid)!eit mit ©eift, ®elef)rfamfeit, ©efdjmacE unb

gefeÜfd^aftUc^er @etDanbtf)eit bertreten, ra[(^ in ben Ijö^eren unb mittleren ©d)ic^ten ber

©emeinbe. Um bie 9?eugei^altung be§ (Sd)uln3e[en3 t)at fic^ §nfnagel gro^e SBerbienfte

ertporfeen. 3113 bie tiefe 9J?eIanc^oIie , t»elc^e ben anfdjeinenb fo l^eitern SD^ann periobtfc^

ergriff, feine geiftige 5?IarI)eit ju trüben anfing, iuurbe er am 7. S'Joübr. 1822 emeritirt

unb ftarb aiijt Satire fpäter. (Seitbem blieb baS ©eniorat unbefetjt unb bie großen

''Raijt^tik , n>eI6e barauS ber ©emeinbe ertoud)fen, fonnten burc^ bie (Srnennung beS

älteften ^farrerS jum 33icefeniDr ni(^t aufgetüogen lüerben.

9?ac^bem alle S3emü^ungen ber beiben reformirten ©emeinben in ^ranlfurt, um baS

9ted)t ber öffentlichen D^etigionSübung ju erlangen, fotüie aud) bie iBerh)enbungen be*

beutenber dürften, namentlid^ griebrid)§ beS @roßen, o!^ne (grfolg geblieben toaren,

ertöeid)te ben SBiberftanb enblid) ber milbere @eift ber Beit, ber in ber legten ^älfte beS

borigen Sa'^r^unbertö nid)t bloß bie confeffioneUen ©d^ranfen ericeiterte, fonbern auc^

baö confeffionelle 58eh)u§tfet)n felbft abfc^tt)äd)te. Inf eine Sittfc^rift, im -Suni 1786 bon

beiben ©emeinben eingereid}t, erfolgte am 15. 9Jobbr. 1787 baö 9?at!^§bel'ret, ba§ i^nen

ben 33au jnjeier Set^äufer erlaubte, jeboc^ mit bem 33orbe^alte, baf^ il)re ©eiftlic^en

lüeber taufen noc^ eljelici^ einfegneu burften. (Sofort richteten fie in ^ribatfälen lieber

il^ren ©otteSbienft ein uub begannen ben 33au i^rer ^irc^en, am 16. ®ept. 1792 n^eiljte

bie toaKonifc^e, am 17. Tläv^ 1793 bie beutfc^e ©emeinbe i^r ©otteS^auS ein. ®urc^

baS £)rganifation8|3atent bom 10. Ol'tbr. 1806 berfünbigte ber g^ürft ^rimaS beö rl)eini-

fd^en 5Bunbe§, farl bon S)alberg, al§ ©rof^^er.^og bon ^^ranffurt bie ©leic^ftellung aller

Sonfeffioneu unb geftattete aud> ben reformirten ^rebigern baS 9iecbt ju taufen unb ju

copuliren, boc^ mußten bafiir i^re ©emeinben fic^ gegen ba§ lutf)erifc^e iOtinifterium mit

einer ^loerftonalfumme bon 3,600 ft. loöfaufeu.

jDurc^ bie (Sonftitutionöergänjuugöafte tüurben im -öa'^re 1816 bie ben reformirten

©emeinben eingeräumten 9?e(^te beftätigt. ^ebe l^at i^r eigenes ^reSbt^terium unb

©iafonie, foft)ie uneingefd)ränfte greiljeit ber ^farrlüabl. Um i^nen bie 2J?itbet^eiligung

an ber Seitung bei ^roteftantifd^en ©c^ulmefenö ju ermöglichen, tburbe im Oaljr 1820

bie ©rric^tung eineä gemeinfamen Sonfiftoriumö berorbnet, in teeld^em jebe burd^ ein

©enatöglieb , i^ren älteften Pfarrer unb ein ©lieb be8 ^re§bt)terium8 bertreten tfi; bei

ber Slutonomie ber ©emeinben Ijat inbeffen biefeö SoHegium feine firc^tid^e 53ebeutung,

mit bem lut^erifdf^en äJiinifterium gemeinfam (bereinigte (Sonfiftorien) übt eö bie 9?ed^te

einer ©(^ulbe^örbe. ©ie SSer'^anblungen, toelc^e 1822—1826 jur 5Borbereitung einer

Union mit ber tut^erifd^en ©djtbeftergemeinbe ge^^flogen tourben, tonnten bei ber SSer*

fd^ieben^eit ber SSerfaffung unb be8 ^ird^enbermÖgen§ fein ©rgebniß liefern.

5Bei toeitem it^eniger finb bie SSerpltniffe ber jaljlreidien lutljerifd^en ^ird^e ju einem

befriebigenben Slbfc^luffe in i^rer (Snttt5idelung gelangt, ©iefelbe befielet au§ fieben ?anb=

gemeinben unb einer ©tabtgemeinbe, bereu ^ai)l bie aller übrigen S'onfeffionen toeit

übertDiegt. -Sn ber le^teren Ujirfen 12 ©tabtpfarrer. 2)er ^OJangel einer ^arod^ialab=

grenjung unb bie baburd^ bebingte greiljeit beö einzelnen ©emeinbegliebeS, fid^ beliebig

an einen ©eiftlid)en ju toenben, mad)t eine gleid^mäßige S3ertl)eilung ber ^Imtggefd^äfte

unb befonberS eine georbnete ©eelforge jur reinen Unmöglid)teit. 3)aö ^irc^enregiment

Xüijt in ben Rauben eines feit bem Slnfange be8 S'aljr^unbertS au6 allen d)riftU(^en

(Sonfefftonen ^ufammengefe^ten (Senats; er übt baffelbe burc^ baS Sonfiftorium, baS au8

jn)ei (SenatSgliebern, ben brei älteften (Stabt^farrern unb einem 9?ed6tSgele^rten auS ber

©emeinbe befte'^t. 3)ie 'ißfarrtba^l gefd^ie^t auf SSorfc^lag beS SonfiftoriumS burd^ ben

(Senat. 9'Jad)bem inbeffen auf 9?atl^öberorbnung bom 20. 5anuar 1820 ein burd) bie

©emeinbe gemäfjlter !ird}lid§er ©emeinbeborftanb bon 18 2lelteften unb ebenfobielen

jDiafonen in'S ?eben getreten toav unb bie SSeribaltung beS tirdfjenguteS übernommen
3{eaK$nc9tlü»dbie füc S^eologie unb Siix(b<. IV. 30
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l^atte, toarb 1832 bie (^ompetenj beffelben burd) baö 9fed)t ertüeitert, baß bei fünftigen

(Svlebiguncsen einer 'i|3farrftetle ba§ Sonfiftorium üor betn ju mac^enben S3orf(^lage erft

fic^ mit bem ©enieinbeuorftanbe i^erftänbii^e unb bie SBünfc^e beffelben bevüdfidjtigen

möge. Sllö bie ®runbred)te ber beutfd)en 9Jeid)güerfammlung ben !ivc^lid)en ©emeinben

Ü^re Stutcnomie fid)erten, trat am 2. gebr. 1849 eine Sommiffion beö ®emeinbeüDrftanbe3

jufammen, um ben ©ntmurf einer neuen ©emeinbeuerfaffung tjor^ubereiten ; aber biefer

Sntaurf, an beffen Seratt)ung ouc^ eine S)eputattcn beS 9}?intfteriumä S8etl)eitigung er*

l^ielt, trug ju feljr ben ©tempet ber unru^^igen ^dt, beren ^'inb er icar, als ba§ baö

(Sonfiftorium, bem er im ^Jlai 1851 übergeben lourbe, iljn bem ©enate !^ätte empfeljlen

fÖnnen, S)a inbeffen burd) 9fatt)«befd)lu§ bom 19. D^cübr. 1850 baä @efe^ über bie

(Sioite^e ^ublicirt tt)uvbe unb am 1. 9J?ai 1851 in SBirffamfeit trat, ujoburc^ ber ©taat

jeben confeffioneHen l^arafter aufgab unb fic^ fattifc^ ^u ber .^irc^e nur in baö 55er!^ältntß

einer üon i^m anerfannten 9teligton§gefetIfd)aft fe^te, fo fann eS gerecbten ßraeifeln

unterliegen, ob bie baburd) confeffionell getüorbene oberfte 9?egierungSbe^cirbe baö ^Iv'

c^enregiment felbft auszuüben ober auf eine bon i'^r bclegirte Söe^örbe ju übertragen

berechtigt fet). ©eit etroa einem Oaljre bev^^anbelt bag Scnfiftorium mit bem @emeinbe=

Dorftanbe — jeboc^ unter SlufSfc^luf? be3 SJiinift eriumS — über bie ©runblagen

einer neuen ^iri^enberfaffung, beren 3uftJnbefcmmen bei ben SBifcerfprüd^en ber je^igcn

33er!^ältniffe atlerbingS bringenb genjünfcbt icerben muß, obgleid) bie befriebigenbe

^öfung biefer 2lufgabe pr ^txt nodf um fo jmeifel^after erfd^einen muß, ba bem 33er=

ne!^men nac^ bie erfte Sebingung etneS gefegneten ©emetnbelebenS, bie (Sintljeilung ber

©emeinbe in -Parocbieen, oon itjren 35ertretern mit aüer Sntfc^ieben^eit abgelehnt t»irb,

Oueüen unb Bearbeitungen: g^anffurter 9teligionöl^anblungen. 4 Sbe. in goüo.

1735 flg. — £irc^engefd)id)te oon benen 9?eformirten in granffurt a. 9)1. u. f. t». mit

einer 5ßorrebe Dr. 3^. '^Ij. grefenii. granff. u. ?eip,^tg 1751. — {Whittingham) a Brieff

discours off the troubles begönne at Franckford in Germany. Anno Dei 1554.

(London) 1575. Steuer Ujortgetreuer Slbbrud Sonbon 1846. — 9?itter, ebang. 2)enf«

mal ber ©tabt granffnrt a. 9J?. ober auöfü^rl. 33erid)t ton einer bafelbft im 16. 3al)r^.

ergangeneu Äirc^enreformation. granff. 1726 in 4^ — Hiri^ner, @efc^. ber ©tabt

granffurt a. 9J?. 58ef. IL S;^t. granff. 1810. — ©tei^, ber lutl). ^räbicant §art:=

mann S3et)er. ßtn Bett^ili^ <3uö g-ranffurtö firc^engefc^ii^te im -öa^r^unbert ber 9^efor=

mation. ^^ranff. 1852. — 23eder, Beiträge ju ber £trd)engefc^. ber eoang. luti^. @e=

raeinbe ju grantfurt a. 9Jf., mit befonberer Bejiet)ung auf Liturgie, i^rantf. 1852. —
©d^raber, 2J?itt^eil. au8 ber @efc^. ber beutfc^en reformirten ©emeinbe in ^^ranffurt

a. 9}f., in ben "Borträgen bei ber geter beä 50. -öabreStagö ber (äinn^eil^ung ber firc^c

U. f. to." granff. 1843. — Schröder, Discours sur l'hist. de l'egHse reformee frangaise

de Fr. in bem: troisieme jubile seculaire de la fondation de l'^glise ref. fran9. de Fr.

Francfort 1854. ®corg ©tiuarö @tei^.

5'rrtitffurt, ©t)noben in, f. 3Iboptiani§muö, Bb. L ©. 131, unb Bit*

berbere^rung in ber fatbolifc^en ^irc^e. Bb. IL ©. 235.

^rmtffurtcr ©"oncor&ate, f. Soncorbate Bb. HL ©. 65.

^raitj (^rattciöfttö) t>mt Slffift unb ber granjiötanerorben. gran=
ceSco Bernarbone war 1182 in ber ©tabt Slffifi geboren, toelc^e in ber 5)ele*

gation ©poleto, in bem Sbale, ba§ nörbli(^ neu Perugia, füblic^ bon goligno begrenjt

icirb, auf einer [teilen ^i3l)e erbaut ift. ©ein Bater, ^ietro Bernarbone, ein reid)cr

^aufi^err, ber mit granfreic^ in lebljaften ^anbeK^oerbinbungen ftanb, ließ iljn forgfäUig

erjiel^en, oljne baß ber ©ol^n bebeutenbe ^enntniffe erujorben l^ätle, unb na'^m i^n, ba

er ern3ad)fen tt)ar, in'ö ®efd)äft. 2)er Ijeitre, lebenSluftige Jüngling entfpra(^ ben (grnsar*

tungen beö ernften BaterÖ nic^t. (Siner jener lebenSfro^^en Beretne (corti), in benen fi(^

bamalö bie ^eitere -Sugenb in ben italienifc^en ©tobten erlufttgte, n^ar aud) in 3lffif{

gegrünbet tborben, il)m fd)lcß fic^ grancegco an unb ujurbe balb beffen ^aupt. Sag unb

!Jia(^t jogen bie -Sünglinge fdjer^enb, fingenb burc^ bie ©tabt, berfc^roenberifc^e äRal^tc
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iBurben gehalten unb granceSco 6ie§ in 2l[jifi bte SBlütl^e ber -^ugenb, nid}t j^ur Bu^"ie=

bent)ett be§ 35ater§. 2lu(^ ber Sljrgeij evtoad^te in bem fräfttgen Jüngling; er f(^lc§

fi(^ (1201) einem Slriegg^ug berer ijcn ?J[[fifi gegen bie üon Perugia an, njnrbc gefangen

nnb trug mit Ijeiterem älktfje eine einjäljrige §aft. 2lt8 er, entladen, nad) §aufe jurüc!=

gefel)rt tcar, [iet er in eine fd)\Deve ^ranf^eit unb bie fhifiö feineg SeBenä begann, dlaä)

ber ©enefung fül^lte er fein Snnereö burd) unb burc^ beränbert, voa^ il)n früher gereijt

l^atte, bie ©d)ön'^eit ber y?atur, bie ^rac^t ber l^leibung Iie§ ifjn fatt, bod) lebte nod)

ber ©urft nad) 9^u^m in it)m unb er befd)loß, 2BaIter t?on S3rienne auf feinem ^üQt

nad) SlpuUen ^u begleiten. Slber fd)on in ©poleto Derlief^ er beffen .f)eer, fe^rte nad)

2lffifi 5urüd, begab fi(^ in bie (Sinfamfeit unb flehte t^vl ®oü um (Srleud)tung. 3u9^ei<^

hjanbte er fid^ ber ^^fiege befcnberö edeltjafter unb anftetfenber Traufen ju, unb fteigerte

fcrtroä^renb feine iffioi)Ü^ätigfett. 9?ad)bem er eine SBallfatjrt nad) S^om gemacht, too

er an ben tir(^tl}üren für bie Firmen bettelte, prte er, n)ä^renb er betete, ben 9^uf an

fic^ erge!^en, bie jerfaflene Slirc^e ©otteö ttjieber ^^er^ufteÜen. (gr glaubte biefem 9?ufe ju

folgen, inbem er Sucher feinet S^aterö unb fein eigeneö ^ferb i)erfaufte unb ben (5rlö8

einem 'i)3riefter übergab. 3)iefe ^erfd)n3enbung erregte ben 3^^^» ^^^ 55atevg, i^ranceSco

flül^, fel)rte aber n^ieber nac^ Slffifi prüd. ®ort fanb er aUmä'^iig neben (Spöttern

auc^ 23eiDunberer. SBäljrenb ber jtoei Saljre, bie er nun in ber 53aterftabt lebte, fteütc

er baS il^m gefc^enfte berfatlene ^irdjlein ber 5D?aria ber @ngel (^ortiuncuta) föieber '^er;

e§ iDutbe fein 8tebUnggaufent!^att. — (S§ lx»ar tüäljrenb biefer pid Satjre, ba§ eine ^re=

bigt über ä)iatt^. 10, 9—10. einen fold^en (äinbrud auf i^n niad)te, ba^ er fofort ein

grobes 5?Ieib an^cg, S^afc^e, ©d}ul)e unb 'Btah abfegte, einen ©trid anftatt beS @ürtet§

nat)m unb anfing, 33u^e ju prebigen. 5Balb fd)loß fid) i'^m ein angefel^encr 3lffifiate,

ißernl^arb bon Quintaüilla, an, biei ^riefter folgten unb bie ^ai^l feiner Slnl^änger njud)^.

(Sr Ä)of)nte mit benfelben in einer .^ütte an einem einfamen Orte bei Slffift. ©teö ein=

fame l'eben o!^ne 2Bir!famfeit nac^ au^en tuar e8 inbe§ ni(^t, tcaS gran,^ beabfid^tigte.

@ben bie 2Birffamfeit auf's S^olf n^otlte er, unb üeranla^te beß^alb feine ©enoffen, paar=

toeife burd)'S ?anb ju jieljen, um fcem ^ol!e ;^u prebigen. 5m Qaljx 1210 l^atten fic^

il}m eilf 2lnl)änger angefd)Ioffen. 9?un fanb er eS an ber ^t'it, i:^nen eine 23orfd)rift al§

9?egel i'^reS ?eben8 ju geben. (gS finb juineift eoangeUf(^e 3)orfd^riften, bie biefe Siegel

enthält, nid^t o^ne S3eimifd)ung überftrenger Ifcefe. ^üe ©ä^e biefer Sieget beuteten auf

ben 3w2d^ feines SebenS, ben er mit unnad)(affenbem (Sifer verfolgte, an feinem 2;i)eile

jur Söefferung ber in Ueppigfeit unb. ©ünbe loerfunfenen ßeitgenoffen , ^unäc^ft feiner

SanbSleute ^u toirfen. 3)ie '^rebigt ber 33uJ3e vaax biefem ©efc^lec^te ^unäi^ft unb befon=

berS notl^ig; als Su^prebiger alfo fanbte er feine ©enoffen auS. Slber er füljlte, baß

eS mit ber ^rebigt allein nic^t getl^an fei^ , baß man aud) mit ber 9}Jac^t beS 33eifpielS

auf bie berfunfenen ©emüt^er toirfen muffe, beS^alb fdjärfte er ben 2tuSge!)enben ein,

me'^r burc^ ^Sorbilb atS burd)'S 2Bort ju leieren unb ba bie Sel^rgabe üon ber ©nabe

abi^ängig ift, fo töoüte er, baß Sfeiner fid) für immer beS Se'^ramteS anmaße, baß nid)t

ettDa ber ^oc^muf^ auf biefe SluS^eic^nung il)n befd)Ieid)e. — 2öie bie ^poftel foHten fie

um ber 3Jcenf(^en Urtljeit unbetümmert fetjn, il^rer Ueberjeugung fieser, in gleid)er S)emutl)

eS ^^inneljmen, irenn man fie abtceife, toenn man fie pre, unb ©ctt bie 25ergeltung an*

l^eirnfteÜen. ®ie traft ^u biefem 53erufe foüten fie, fo iDotlte er, burc^ äußere Uebung

erhalten unb ftärten. 3)em allgemeinen Sagen nac^ ©d)ät^en unb (S^re entgegen follten

fie in Slrmutl) leben unb bie unentbehrlichen S3ebürfniffe fic^ burd) Sltmofen Derfdjaffen,

o^ne fic^ beS SSettelnS ju fd^ämen, toeil ja baS Sllmofen baS (Srbt^eil ber Strmen fet), unb

beS ©elbbefi^eS fic^ gänjUc^ enthalten. Slüen 33equemlic^feiten beS SebenS foüten fie ent=

fagen, nur Traufen foüte baS 9?eiten geftattet fei^n, unb burd) ^aften ben Seib 3äl;men.

äßer ein ©ewerb ober eine tunft üerftet)e, foüe fie treiben, nur baß er fein ©etb für

feine 2lrbeiten ne^me, fonbern fid) biefelben mit SebenSbebürfniffen t>ergüten laffe. Unb

bamit für bie ^Befolgung biefer Sorfc^rift eine ^Bürgfc^aft gegeben fet), toaren fie jum

unbebingten ©eprfam gegen bie Oberen üerpflid^tet, unb bamit bie Söirffamfeit ber SD^iffion

30*
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unter ©aracenen unb Reiben gefiebert fei), foüte 5?einer ju fotogen äRiffionen ge^en, ber

baju nid)t bie (Sriaubnig ber Obern erlangt l^abe, beffen Begabung für biefen S3eruf nic^t

bcn benfelben forgfälttg geprüft njorben fel^. 3)ie @efa!^ren für bie teufdjtjeit foüten

baburd) befeitigt ttjerben, baß i^nen verbeten iDurbe, mit ^rauenjimmern allein ^u fpre*

c^en. ^2lber biefe Strenge bei3 ?ebenö fcüte fein p'^arifäifd)e8 ©auerfe^en fe^n, t^ielmeljr

ganj unb gar üon ber ?iebe burc^brungen unb ferne bon bem ^oc^mut!), ber Slnbere üix-

ad)tet, welche fic^ nid)t ju ber gleid)en (Strenge berpfüditen , ber Stnbere ridjtet unb ber

eignen ©nnbe nic^t gebenft. 2)ie 53erbunbenen felbft foQten fic^ ttjie S3rüber lieben, in

gegenfeittger brüberlicfter (Srmat)nung fid) aufrid)ten, in baufigem ©ebete fid^ ftärfen.

SDiefe itire Siebe foüe fic^ nici^t auf bie i^reunbe befc^ränfen, fie fcüe auc^ bie geinbe

umfaffen. — Sei allen (Sntfagungen unb 9J?ü^en foHe man bie 33rüber allezeit l^eiter unb

»ertrauenb feigen. S3or SlOem ber ^l'ranfen nabm fic^ z^i'anj in biefen 5Sorfd)riften an,

für fie erlaubt er fogar in bringenber augenfdjeinUd)er 9?ot^ @elb ju nel^men, fie fotlen

auf'8 ©orglic^fte gepflegt toerben, ftetö foHe einer ber 33rüber ober mehrere am Sager

eineö (Srfranften fel^n. Unb bamit fd)on ber Ttame ber ißerbtnbung bie S)emut^ ^eige,

bie fie burc^bringen foüte, fo gebot ^^rau^, baß fie fid^ ^SJünbre Vorüber« (fratres mino-

res) l^eißen foÜten; ein oberfter 2)

i

euer (minister generalis) foüte ber gefammten 33rüs

bexfdjaft üorftel^en, bei i^m foüten ade in Otalien tt)o!^nenben 35rüber fic^ alfjätirUe^, bie

jenfeitS ben 2l(pen unb über bem äJieere lebten, alle brei -öa^re nerfammeln. —
äRit biefer feiner S3orfc^rift ging i^ranj bon allen feinen ©enoffen begleitet nac^

^'Jom, um fie bem ^abfte oorjulegen. ©ein in 9?om anmefenber Sifc^of oermittelte i'^m

eine Stubienj bei ^nnocenj III. , ber anfangt feine ©ene^migung bertt}eigerte, fie bann

aber munblid^ gab. ^on 9?om fe'^rte %xatt^ mit feinen @efaf)rten nac^ Slffifi jurüc!

unb führte mit i^nen ein ftreng afcetifdjeS Sebeu. ^ier in Stffifi fd)Ioß fic^ bie fromme

(Slara ©ciffi, auä einem reichen §aufe unb um i^rer ©(^onl^eit Ujillen beujunbert,

ben mit ^ran^ 33erbunbenen an, ©te l^atte »on S^inbl^eit an ftreng gelebt unb fe^r l^äufig

gebetet, ^on feinem erften Sluftreten an n)ar gran^ ber ©egenftauD i'^rer SBelDunberung,

auf feinen 9?at^ flo!^ fie, lüie berichtet tüirb, au§ bem üätertic^en ^aufe in bie ^ortiun*

cula=5lir(^e, tt>o fie fid) non ben ißrübern bie §aare abfc^neiben ließ, bann aber il)ren

Slufent^alt in ber nai)m ©amiangfirc^e Ujäblte. ©ie berebete il^re ©d)ü3efter, ü^rem

Seifpiel p folgen, mehrere S'ungfrauen fd)loßen fic^ it)r an, auc^ t^rauen mit 35erlaffung

t^rer 3J?änner. ©o tourbe fie 1212 bie ©tifterin be§ Orbenö ber Slariffignen (ber

jujeite Orben beS Ijeil. %xan^ — ber Orben ber armen grauen jc.) ; (Slara felbft leiftete

i^ranjen ein ©elübbe beS ©e^orfam§ unb ftanb mit i^ren ©efätjrttnnen unter fein.er 21uf»

fic^t. ^ad) unb nad^ entftanben and) in anbern Säubern ^löfter biefe§ OrbenS. 3)er

^abft gab i^nen bie gef(^ärfte Siegel Senebict'ö. ©ie I;ie§en nun au^ ©amianiftin*

neu. 1224 erl^ielten fie bon i^ranj eine eigene 9?egel, bie bann bon ben ^]3äbften beftä*

tigt n3urbe. ®iefe 9?egel n^ar hjeniger ftreng in ^Bejug auf ba§ i^^aften, aber aller Sefilj

bon ©ütern Ujar verboten, ©tiCtfdjroeigen ju geroiffen fetten unb überhaupt gemeinf(^aft=

lid^eS Slrbeiten befolgten, ©regor IX. mad)te biefe 9?egel jur allgemeinen für ade 3)amia«

niftinnen (1253). -Sn biefem Oa^re ftarb Slara unb njurbe balb barauf oon Slle^-anber IV.

canonifirt. 2)ie 9?egel, ujelcfee granj ben Slariffinnen gegeben !^atte, lüurbe 1246 bon

Snnccenj IV. gemilbert, 1264 gab i^nen Urban IV. eine noc^ milbere 9?egel unb bie

na&j biefer 9tegel lebenben Slarifftnnen l^eißen be§l)alb Urbaniftinnen. 3m 17. S'al^rl^un»

bert ftiftete gransiSfa bon -öefu^ Tiaxia au§ bem §aufe garnefe bie dlariffinnen bon

ber ftrengften Obferbanj, jur ftrengen 33eobac^tung ber erften Siegel, unb ließ il^nen

1631 ibr erfteö ^lofter in ^illbano bauen, gür 33arfüßereinfieblerinnen bom Orben ber

l^eil. Slara unb nad} ber ©tiftung 'i)3eter8 bon 2l(cantara ließ ber (Sarbinal i^ranj S3ar*

berini ein Älofter in ^^arfa bauen unb erljielt 1676 bon (SlemenS X. ein SBreoe für biefe

©tiftung. (Sr Ijatte biefen (Sinfieblerinnen beftänbigeö ©tiüfdjnjeigen aufgelegt; fie fottten

barfuß D^ne ©anbalen geben unb lein Seinen tragen.

3m 3al^re 1212 fanbte granj bie iBrüber paarweife in bie berfcl>iebenen Steile
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Italiens; er felbfi ging nac^ jToScana, tüo i^m ber ®raf toon Safentino ben 53erg Sltüerna

fcf)en!te; er fanb Sln'^änqer in Perugia, ftiftete [ein erfleö ^tofter in Sortona, aud) in

^ifa unb anberen ©tcibten entftanben S'löfter ber minbern Srüber. 9?arf)bem er in %{o=

xm}j neue ©encffen gefunben, ging er nad^ 2Iffifi ^urüd unb [anbte fed)8 33ruber nac^

9)?arccco, bie, ber Sage nac&, o'i^m (Srfolge ju erjielen, ?0?artt)rer ttjurben. ©a entf(i)to§

er fic^ (1213), felbft na(^ Slfrifa ,^u gelten. Sr begab fid) 3unäd)fl burdb ^iemont nad^

©panien, n)o if)n eine Äranf!)eit befiel, bie i'^m bie i5c»i^tf^(?ung feiner 9?eife unnicgtid^

niad)te. ^nbeffen verbreitete unb befeftigte ftct) bie 5Srüberfd)aft in OtaHen. ®ie toierte

?ateranft)nobe (1215), bei n)eld)er bie beiben DrbenSftifter ®ominicu8 unb i^^anj ^lä}

!ennen lernten, geftattete beiben aud) nur nod) münbtid) 1)utbung ibrer 3?et6inbungen.

2)üc^ trat fd)on 1216 bie erfte ©eneraberfammlung ber gran;;iöfaner, njeldier ber Sar»

binal ^ugolino (ber fpäter oI§ ©regor IX. ^abft trurbe) beiit)cl)nte, ^ufammen unb

6efd)tc§ , S3rüber in alle Sänber ju fenben. ®ie 5Iu§gefenbeten fanben in «Spanien

<Sd)TOierigfeiten
,

grünbeten aber boi^ in ?iffabon unb einigen anbern (Stäbten ^löfter,

in i^ranfreid) n^urben fie auf's ^reunbli($fte aufgenommen; o'^nc alle (Srfolge blieben bie

55erfud)e ber nac^ ©eutfc^tanb ©efenbeten.

!3)er r'ömifd)e ®tul)( jögerte fortwä'^renb mit ber formlid)en 58eftätigung beS neuen

Drbenö, ol}ne B^^^fel um nad) ben ©rfclgen beffelben feinen Sntfd^luß ju faffen. 9118

beg^alb ^ranj (1217) abermals nad) 9?om ging, um bie 53eftätigung ouS,^un3irfen, muffte

er ol)ne biefelbe Ijeimfel^ren. !3)emungead)tet i-Dud)ä ber Orben mit reißcnber (Sd)nellc.

1)k @enera(=53erfanimlung Dom 3al)re 1219 foM bereits nad) einer fidterlid) übertriebe*

nen Eingabe tcn 5000 Srübern befucbt geroefen fet)n; fie befd)lD§, neue 53oten nad) <Bfa'

nien, 2legt)pten, Ifrifa, ©riec^enlanb, (Snglanb unb Ungarn ,^u fenben. "Die (Srfabvun=

gen, h)eld)e bie erften ©enblinge in 3)eutfd)lanb gemacbt l)atten, tüiberrietben eine neue

?0^iffion in biefeS ?anb, man jog r>or, !I)eutfd)e in Stalien für bie ^vosäe beS OrbenS

^u gewinnen, unb biefelben fübann jur 53erbreitung beS OrbenS in it)r 53aterlanb ^u

fcbiden, ®c^on 1221 gelang eS bem SäfariuS toon ®peier, ber mit ;^n3Ölf Sörübern nac^

ÜDeutfc^lanb ging, ben Orben aud) ba^in ju verpflanzen, ^rau^ felbft begab ftcft nac^

^tolemaiS, too er Don (Sarazenen gefangen ben (Sultan ^u befet)ren üerfud)te unb

feine ?^rei^eit tuieber erhielt. 2Bäl)renb ber 2IbtDefenl)eit beS ©tifterS l^atten fiA im

^auptlanbe beS OrbenS (Sretgniffe begeben, n3eld)e bie S3rüber veranlagten, i^n ;^urü(f=

jurufen. '(^S ^atte nämlic^ ber 33ruber (SliaS, bem gran,^ bie Leitung beS OrbenS über*

tragen l^atte, 5lenberungen vorgenommen unb bad)te auf 9J?ilberung ber 9?egel. 5bm
toiberllanb ein S^eit ber iBrüber, an bereu (Spi^e 5lntoniuS von ^abua ftanb, ber 1196

in ?iffabon geboren, 1220 von ben 3luguftinerfanonifern ausgetreten unb ju ben ^van^f

jiSfanern gegangen war, unb olS i^m bie 3luSfübrung feines ^ntfcbluffeS, als 9J?iffionär

p ben SDhi^ammebanern p gelten, burc^ ISfranl^eit unm'öglid^ gemad^t n?orben ivar, fic^

nad) Stauen begab, n)o er 'ißriefter tvurbe unb auf granjenS STnorbnung unter bem

9lbte 3^]^omaS von ißerceUi S^eologie ftubirte.

®ie förmliche S3eftätigung beS OrbenS erfolgte erfi 1223 burd^ ^onoriuS III., ber

eine neue von t^^ran,^ ibm vorgelegte für,zere Siegel fanctionirte unb ben Orben für einen

von ber Sfirc^e anerfannten ertlärte. i^ran,^ ftarb am 4. £)ft. 1224 in 9Iffift unb tourbc

f($on 1228 von (Sregor IX. fanonifirt. ©ein Orben jäbtte ^^^ujeiunbvierjig Sabre naci^

feinem Xobe fd)on 8000 ttöfter mit 200,000 DJ^ond^en in breiunb^^TOanyg ^rovin^^en.

©iefe au§erorbentli(^e ^Verbreitung l^atte einen bauptfäd^lic^en @runb in ben gro§eit

SSergünftigungen , toeld)e bem Drben von ben ^äbften gegeben tvurben. ©o erlaubte

§onortuS in. fdbon 1222 ben gran^iSfanern, in interbicirten Drten bei verfcbloffenen

Sbüren ©otteSbienft bauten ju bürfen unb gab ibnen 1223 ben ^ortiunculaabla§ für

alle biejenigen, tveld)e am S:age ber (Sinnseibung ber ^^ortiunculafircbe (2. Sing.) in

biefer tircbe ibre Slnbacbt verrid)ten n^ürben. ©iefer Slblaß tvurbe Von fpäteren ^äbften

beftätigt unb ba^in erweitert, ba§ er autb in einem 3^ubel|at)r auSgetbeilt werben bürfc,

too aÜe anberen Slbläffe rul)ten. UeberbieS tourbe ber Smpfang beS 5lbIaffeS für bie=
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jenigen, tvelcfje am 2. Sluguft t)er!)int>ert fet)en, in bie ^ortiuncuIafircf)e ju !onimen, auf

einen für biefe 53erl)inberten bequemen Zao, üerlegt unb ben i5^"ansi«!anern, Winä^m unb

a't^onnen ber Empfang biefeg SlBIaffeS, au6 toenn fie in i^ren Ätöftern blieben (imb

md)t in bie 'PortiuncuIa!ird}e gingen), geftattet.

©ie 33erel)rung be§ ©tifterS er!)öt)te fid) nac^ feinem S^obe me'^r unb me^r. '^a^n

trug befonber^ bie für toaljr angencnimene ©age l^on ben SBunbenmaalen Stjrifti, bie

if)m S^riftuö felbft foHte eingebrüdt l^aben. (Sr befanb fid), fo tüirb er^ä!)lt, im 3fa^re

1224 auf bem 33erge Iberna, um bier^tg Sage ju faften, ba erfc^ien i^m, al9 er am

2;age ber S^reu^egerljö^ung im eifrigen ©ebete unb üon bem «Sd^merje beö ©eheujigten

gan:, burc^brungen ujar, ß^riftuö felbft at8 Sera^^ unb brüdte il^m unter l^eftigen

©djmerjen feine Üöunbenmaate ein. öS icirb berid)tet, ba^ S^'^tiS biefen S3organg felbft

erjät^It iiaht, ba§ ber ^'^an.^iiSfaner ?eo bei bemfelben gegeniDärtig gercefen fet), unb bie

äöunbenmaale öfterö üetbunben l^abe, unb bafi ber ^abft Slle3:anber IV., bie ^eil. Stara

unb biete ßtnmo^ner 5Ifftfi'8 fie gefetien t}ätten. ©regor IX. beftätigte bie 2Ba^rf)eit

btefe§ SBunberS in brei Nullen, ;^u benen 9Zi!oIau8 III. feine 3"ftimmung erflärte. S3ene=

bift XII. geftattete bem Orben bie geier etneg gefteS ber 2BunbenmaaIe be§ ^eil. ^xan^.

3)ie abergläubif(^e 35erel)rung be8 ^eiligen, bie in biefer Söunberfage fc^cn eine l)c^e

©tufe evreid)t l)atte, fteigerte fid) me^r unb mel^r. O^re ^fefultate faf^te im bierjeljnten

3a^rl)unbert ber italtenifc^e ^^ranjiöfaner, S3artl}c(cmäu3 be -pifiS 'äibv^^^i (11401) in

bem libei- confonnitatum jufammen, in toelc^em inerjtg SIel)nltd)feiten ^^^'^"S^"^ "^i*

(S^rifto nacbgettjiefen n^urben, ba§ aud) er im 1. Z. prcpt)e3eit tourbe unb 33orbiIber

in bemfelben ^cihi , baß er SBunber getl)an unb gemeiffagt , bafe er gefreujigt unb über

bie (ängel erhoben iDorben fei)*). S)icfeg ^Buc^ ujurbe 1399 auf einem ©eneratcapitet ber

gran.^iöfaner feierlid) beftätigt, bie (Surie aber fetzte e§ in ben Snbej:.

53on ganj befonberer SBic^tigMt ttiar e« für bie granjiSfaner, baji bie ^äbfte i^nen

bie (Srmäd)tigung gaben, ol^ne (Sinwtdigung ber S3tf(^bfe unb '^Pfarrer in jeber ©egenb

ju ^rebigen, luenn fie bieS auf bem ©runb unb Scben it)rer 5?'lofter ober an öffentlid)en

Orten tljun iDcIItcn, eben fo iDurbe i^nen geftattet, überall 23eid)te ju boren unb ^u ab'

foloiren, toobei bie (Simoiüigung ber ^ift^ofe nur ,^um ©c^ein oorauSgefeljt tourbe.

3)ie folgen biefer iBergünftigungen in ©nglanb .^at unS ber engtifc^e @efd)id)tfd)rei=

ber 9)^att^äug ^ariä au§ bem 58enebictinerorben (f 1259) im (^n)eiten Zl)dlt feiner @e=

fc^ic^te öon (Snglanb (historia major jum Qal)X 1243) gefd)ilbert. S)omini!aner unb %xan'

jiSfaner (fie tüaren fd)on 1220 nac^ Snglanb gefommen), fo fci^reibt er, finb fc^nett bon

ü^rer erften Einfalt abgelt)id)en, l^aben t>räd)tige ©ebäube errichtet unb erlüeitern fie tag*

lid), fammeln ungel^eure ©d)älje unb treiben <Srbfd)leic^erei bei ben @ro§en unb Dteid^en,

l;aben babei einen au^ercrbentlid)en Sinflu§ auf ba§ 93olf, laffen fid^ bei ben l^onigen

unb ©roßen aU Stätte, ^ammerberren, ©d)a^meifter, 33rautfü^rer unb §od)3eitrebner

gebrau(^en, boüftreden bie ©elber^reffungen ber '^äbfte, fd)affen fic^ eine Unja^l bon

"Privilegien, prebigen entmeber fc^meid)lerifd) ober l^erb unb üerle^enb, oerad^ten bie älte-

ren Orben, prebigen überall unb t}oren überall 33eic^te, machen bie Pfarrer »eräc^tlid)

unb empfel)len fid^ al§ 33eid)tüäter ben ©ro^en unb beren i5»-'^"en. ©o fc^neU tt)ar bie

(ginfac^bei^^/ ^ie ^^^^ ©tifter im 2luge l^atte, jener liebeburc^brungene @ifer für bie 9?et=

tung ber berberbten ^dt in il^r ©egent^eit umgeferlagen; bie 3Belt, ju beren 33etDältis

gung granj feine trüber bilben UJoÜte, !^atte fie felbft gro§ent^eilS in S3efi§ genommen.

2öaS "^ariö bon (Snglanb berichtet, toar mei^r ober Jceniger allentt)alben ber gaU; bie

^ettelm'önd)e bemächtigten fic^ ber ©eelforge unb benutzten fie jur (Srl^c^ung iljreS (Sin*

fluffeö, it)rer 9JJad)t, i^reS 9?eic^t^um8. (ä§ fel)lte nur noc^, ba§ fie fi^ auc^ ju Uni=

*) (Iragrauö ?llber, ber 1553 nlä niecfleuburgifcber ©eueralfiipeiintfiibeiit in ©üftvotv ftavb,

gab 1531 einen l)cutfd)eH 3Uic>jng nuö biefem '^üdjt, u. b. I. „bev Sarfü^ernunidje ßulenfpiegel

ober 5llforan" f)exan§, nnb ber ©enfer 23nd)brncfer (Eonr. Sabinö 1556 einen franjöfifctien, u. b. Ji

l'Alcoraa des Cordeliers. —
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toerfttät§lel)rern mad^ten, baß fie i!^ren @influ§ au(^ auf btc Sitbung ber ^l^eologen

auSbe^^nten. ®te üerfuc[)ten ba?, bon ben ''ßäbften unterftü^t, mit glän^enbem (Srfolg,

junäd)ft auf ber erften llnii>erfttät jener >^üt, in ^ariä. ©iefer Uniüerfität befa"^! 3n=

nocenj IV. fc^cn 1244, bie 3)cininifaner unb i^^ran^i^faner ju ben atabemifc^en ^JlBurben

jujulaffen, 1249 erging ein :pä6ftli(^er Sefel^l an ben ^anjler ber Uniüerfität, ©liebem

fceiber Orben biefe SBürten auc^ ungefnd)t ^u ertlKtlen. 3)od) !^atte berfelbe "iPabft in

einer eigenen 33uüe bie ^td^U ber 2BeItgeiftlid)en gefiebert, fein 9?ad)fclger, ^2Uej:anber IV.,

trtberrief biefelbe. Um fid) gegen ba8 Ueberroiegen ber 33ettelmönd)e ju fid)ern, befc^(o§

bie Unioerfität (1251), ba§ fein tlofter in ^artö nte^r atS (Sine t^eologifd)e ^e'^rftelle

an ber UniDeifItät burc^ feine 9J?cnd)e üencalten fottte. 2llej:anber IV. aber fd)ü§te bie

33ettelmönd)e unb ermäditigte 1255 ben ^anjler ber Uniüerfität, febem 2BeItgeiftttd)en

unb jebem 5D?'6nc^e bie (Sriaubniß ,^um ?el)ren ju ertbeiten unb üernid)tete ben ®cblu§

ber Uniüerfität gegen bie ©ominitancr. 2Il§ fid} Iiierauf bie Uniüerfität als Korporation

auflöste, tüurbe fie üon bem päbftlid)en S3eüo{Imäd}ttgten ejcommunictrt, bie ©ominifaner

festen tljre 33or(efungen fort unb (1257) tüurben ber 3)cminifaner Si^cniaS üon Slquino

unb ber f^ranjiöfaner SBonaüentura 3)octoren ber ^Cbeologie in ^ariS (f. bie^ilrt.). 3)er

le^tere, al8 fd)olaftifd}er unb mi:)ftifd)er 3^^eoIoge gleid) bebeutenb unb jum ©eneral feines

OrbenS erhoben, I^at ben befferungSbebüvftigen ßufi^"''^ '^^^' i^ranjisfaner feiner ^dt

nid)t üerfannt. ^voav üertbeibtgte er fie in einer eigenen ©djrift üon ber Slrmutl) (5brifti

tt)iber il^ren 5Be!ämpfer SBill^elm üon ©t. 2lniour, begrünbete in einer anbern iljr 9ied;t

ju ^rebigt unb 23eic^teb'6ren
,

fdjrieb eine eigene Slpologie gegen ibre 2Btt)erfad)er , unb

beiüieS in einer 21bbanblung üon ben ©anbalen ber Ipoffet, ba§ (Sl^riftuS unb bie 'äpo-

ftel barfug gegangen, aber er fd}rieb auc^ gegen ben jubiinglid)en 53ettet berfelben (de

non frequentandis quaestubus cavendisqiie discursibus), fprad) in einer eigenen ©C^rift

(de reformandis fi-atribus) üon einer notl^ttjeubigen ÜJeformation beS OrbenS, unb flagte

in einem @d)reiben, baS er als ©eneral an aüe iProüincialen richtete, barüber, ba§ ber

©lan^:^ beS OrbeuS baburd) üerbunfett toerbe, ba§ bie 33rüber 3Stele8 ti^äten, n^oju ber

g^einb ber Slrmutl), (Selb, erforberlid) fet), unb eS erinnert an bie ©d^ilberung beS

SJJatt'^äuS ^ariS, n^enn er bie faulen, !^erumüagireuben, ungeftüm bettelnben i5i''i"St^=

faner fcbilt, nsenn er eS ©liebern feineS OrbenS üerbenft, ba§ fie präcbtige ©ebäube auf*

fü'^ren unb fid) ber (Srbfd)leid)erei fd)ulbig mad)en, burc^ n?eld)e befonberS bie Pfarrer be*

einträc^tigt mürben. S)ie (Streitigfeiten ber Uniüerfität ^ariS mit ben S3ettelorben, nament»

lid) ben ^ranjisfaneru, bauerten über baS Oa^r'^uubert il^rer (äntfte'^ung fort. SlUmäblic^

bejltanb bie äJiel^r^abl ber tbeologifd}en ?ebrer in ^ariS auS iBettelmöuc^en. 3D?it biefen

geriet!^ bie Uniüerfität n3ieber in ©treit auf SSeranlaffung einer S3erfügung SBonifaciuS VIII.

(1295 unb 1296), tüelc^e bie ^ran^iSfaner üon ber ©erid^tSbarfeit ber S3tfd)Öfe befreite

unb i^rem Älofter in ^ariS 1500 9)?arf ©ilber auS allen frommen S5ermäd)tniffen in

i^ranfreid^ antüteS. ®a bebauptete (1320) ein ^arifer ^l^eologe, Oobann üon ^oiüi,

baß biejenigen, n3eld)e i^re ©ünben einem 9)fi3nc^e, befonberS einem Settelm'önc^e, gebeichtet

l^ätten, üerpflid)tet fet)en, fie il^rem 'Pfarrer nochmals ju beid^ten, unb baß fie nad) bem

lateranenfifc^en ^anon omnis utriusque sexus treber ber '^^abft, nod) ©Ott felbpt üon bie-

fer 53erpflid)tuug bifpeufiren fÖnnten. 33on So^anueS XXII. jur Sßerantujortung nad^ 2Iüig=

non gerufen, untern^arf '^oilli feine 2)leinung ber (gntfd)eibung beS päbftli(^en ©tubleS, ber

^abft üerbammte fie (1321) unb befallt i^m, fie i3ffentlid) ^u tüiberrufen. 5llS aber im

folgenben Sa^rljunbert (1408) ber ^^ranjiSfaner S'ol^anneS ©orel in einer öffentli(^en

jDifputatton bebauptete, baß bie SJJondie größere dlcä^tt l^ätten, als bie '^Pfarrer, nöt^igte

ibn bie Uniüerfität fofort jum SBiberruf, unb befal^l ibm, öffentlid^ ju erflären, baß bie

Pfarrer nacb (Sbrifti (Sinfe^ung btc geringeren -Prälaten unb §ierard)en in ber tirt^e

fel)en, benen 'i|3rebigt, Seid^te, ißerwaltnng ber (Saframente unb S3eftattung jufommen,

baß bagegen bie Settelmönc^e baS 9fed)t ju prebigen unb SBeid^te ju ^ören nur jufällig

auf ben ©runb eines i^nen üon ben ^^rälaten ertbeilten ^riüilegtumS l^ätten. Slleyan«

ber V. aber beftätigte auf ©orelS SInftiften ben Settetmön^en bie i^uen üon ben frü^e*
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vcn ^äbften ert^eilten 9?e(^te bet Pfarrer unb Derbammte aUe ble, toelc^e Be'^am^tetett,

ba§ bie boit S'otjantieS XXII. gegen ^oiKi ertafjene 33utle feine ©ültigfeit ^be, tüeil

fciefer $abft juv B^it i^rer (Sriaffung ein ^e^er getoefen [et), joiüie bieientgen, iDelc^e baS

SSerl^ältniO ber 5Beid}te ,^u 'i^farrern unb 2)?Ön(^en im (Sinne ^oiüig betrachteten. !l)a

biefe SBuIIe 2llej:anberö V. in '^ariö mit Urnuitten aufgenommen töurbe, fo erflärten

S)omini!faner unb Sarmeliter, ba§ fie fic^ mit i^ren früheren 35orred)ten begnügen lüollten,

bie granjiöfaner bagegen triump'^irten. 'Da terfc^affte fid) bie Uniüerfität einen fÖnig-

Uc^en Sefe^l, ba§ granjisfaner unb Sluguftiner in ben £ird}en ber Uniüerfität ineber

prebigen nod) 33ei(^te Ijören feilten, unb @erfon ^telt (1409) eine ftarfe ^rebigt gegen

bie 5SuIIe Sltejanberö V., in ber er nadjirieS, lüie bie S3ette(mÖn(^e burc^ i'^re Slnmaßun*

gen bie beftet^enbe Drganifation ber Slirc^e ftörten. 2)enn eS ^be bie £irc^e, fagte er,

ben ^abft, bie Sarbinäle, bie (Srjbifd)cfe unb Stfdjöfe aU 9?a(^fo[ger ber 5IpofteI, bie

Pfarrer ober fetten bie fleineren "^^rätaten, il}re ^Bulle fei) baö S'üangelium; ba ber '^abft

ben ©tanb ber ^^farrer nid)t geftiftet 'iiahe, fo fönne er benfelben auc^ ni(^t aufgeben

unb üernic^ten; e§ fei) biefer ®tanb üotlfommener als ber ber 2[Ron(^e, o'^ne (Sriaubniß

beö ^farrerö bürfe 5fiemanb in beffen tirc^e ^rebigen, bie "iPfarrer fel)en bie jum Seic^te=

leeren 'ij3riDilegirten, fein Wöuäi bürfe eine Xrauung »errtdjten, bie ©aframente nur in

Diof^fäUen üerrcatten, feine ß^^nten einne!^men. 9iei(^tbum "^aben, unb if)n gut antcen-

ben, fei) in nielen i^äKen eine gri3§ere ^Soüfommen^^eit, alö nichts ^aben unb betteln»

3)ie Unioerfität erflärte fid) gegen bie Suüe, unb fc^tug unter anbevn ijor, ba§ in

jeber 'iPfarre be§ 9^eid)S fünftig fleine luffci^e in franj'öfifd)er <Sprad)e über bie not!^-

tüenbigften Se^ren unb ^flid)ten be§ (5l)riftent^um§ bor^anben fet)n, unb baß fein '^far»

rer oi^ne Srlaubni§ feineö 33if(^ofg einen '^rioilegirten aufnel)men foUte.

(gugen IV. !^atte bie Settetmöni^e bon ber S3eobad)tung n)id)ttger @runbgefe|e ber

f^eologifc^en gafuttät ber Unioerfität bifpenfirt, unb bod) verlangt, ba§ fie üon berfelben

ju ben tf)eoIogif(^en 2Bürben foHten jugelaffen lüerben. ®ie g'^^u^tät fc^Iof^ nun (1441)

bie i8ettelmön(^e auS unb bie Uniüerfität tt)at baffelbe auf fo lange, bi§ bie 33ette[=

niönc^e eine ber 33uIIe (Sugenä IV., bie it)nen biefe 5Sorred)te berlie^, entgegengefe^te

93ulle ernjirft '^aben n)ürben. ®a aber eben ju biefer ßeit (gugen IV. burc^ bie Sanier

©t)nobe bebrängt hjurbe, fonnte er bie 9J?i3nd)e nic^t nnterftü^en unb fie i^erfprac^en,

um Beit ju gewinnen, bis ^um Oa^re 1443 bie Dertangte SBuüe ^u ft^affen.

W\t ber berfc^iebenen @nttr»i(f(ung ber beiben S3ettelorben traten balb jiDif(^en if)nen

felbft Bei^tt'ürfniffe ein. ©8 tcar juerft bie (Sttelfeit, ir)eld)e biefe BertBÜrfniffe ^erüorrief:

bie ©ominifaner nal^men ein ]^öt)ere§ Sllter für ifjren Orben in Infpruc^, fie mad)ten

ferner il^r toürtigeS 33ene]^men, i^re anftänbige Ä'leibung gettenb, fie behaupteten enbUd^,

ba§ i^nen at§ '^rebigern mef)r aU jenen apoftolifc^e SBurbe jufomme. ^Dagegen ftjie»

fen bie i^ranjisfaner auf i^re größere S)emut^ unb Strenge l^in. 3)ie (Spaltung zx)x>d'

terte fic^ burd) bie 35erfd)ieben^eit ber t^eologifd^en 9ii(^tung beiber Orben, inbem bie

©ominifaner al8 in ber Siegel Dfiominaliften unb 5Iuguftinianer fid) bon ben i^ranjiS^

fanern al§ 9?ealiften unb ©emipelogianern unterfc^ieben, biefe bie unbeflecfte Smpfängniß

ber -öungfrau 9Jfaria oertl^eibigten, jene beftritten.

53ebenflic!^er toaren bie tiefeingreifenben Spaltungen im Drben felbft, bereu erfte

2lnfänge balb nad) ber ©rünbung be§ DrbenS fic^tbar lüerben. (Sben in jenem @liaö,

ben granj hjä^renb feiner 2lbtt)efenbeit in Sleg^pten 1219 jum ©eneratincariuS fceS Or»
benS ernannte, jeigt fid) unS ba8 33ilb eineö n^eltlic^gefinnten , ränfefüd)tigen, fd)Iauen

S^rgeijigen. S3ereit8 bei ^ebjeiten beö ©tifterö l^atte er aU beffen ißertreter Slbmei*

c^ungen bon ber 9^egel geftattet, unb i^m lt)ar unter SlntoniuS üon ^abua (f. b. 2Irt.) eine

ernftergefinnte 'Partei entgegengetreten. 2118 ©eneral gab er noä) mel^r Syiilbetungen ber

9?egel ju. SDie f^renge Slrmut^, n^ie ^ran^ fie geforbert l^atte, ttjar i^m jutriber. 2118

i^m @regor IX. befahl, ju (g^ren be8 ^. granj eine neue ^ird)e bauen p laffen, for=

berte (iüaS, um fie prächtig fjerfteHeu ju fönnen, Don otlen ^robinjen be8 Drben8 @e(b

baju unb Iie§ jur «Sammlung beffelben in allen tirc^en be8 Drben8, gegen bie 9?egel,
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£)|)ferftMe aufftetten. ®ie ftrengen gran^^iöfaner berbrannten biefe Opfetftöcfe; e§ gelang

aha 1230 ber flug^eit beö (iüa§, txoi} biefer 33er{e^ung ber Siegel, neue 'i]3riüUegien

i)om ^a6fte ju erl^alten. !Dte[e ©unft bauerte inbe§ nur furje 3eit, berfelbe ^^abft

[e^te i^n, nad^bem er beffer unterridjtet tüorben xoax, balb ah, unb fein 9?ad)fotger

Oo^ann t>cn ^arent fteüte bie (Strenge im £)rben mieber ^er. 2)oc^ gelang e8 bem

(SUaS noc^malö, an bie ®ptge beS OrbenS, toenn auc^ unter bem SBiberfprud) etneS

großen 2;i)eit3 feiner ©lieber ju gelangen. 3""äd)ft rechtfertigte er fein niilbeS ißerfa'^-

ren baburd^, ba§ er [ic^ bei bemfelben nur nac^ ber erften üon -önnocenj III., nid)t na(^

ber i)on ^cnoriuS III. beftcitigten Ü^egel gerid)tet hjah^, bann aber, um ju i^eigen, ba§

auc^ t^m bie (Strenge am ^jerjen liege, führte er ein übermäßig ftrengeS afcetif(^eä

?eben, [tanb ober fortwä^renb mit ber milberen Partei in ^erbinbung, nseld^e benn

auc^ auf bem ©eneralfapitel i^on 1236 verlangte, baß feine SIbfeljung aufgehoben n^erbc

unb ibn n)ieber raä^tte. S)er ^abft beftätigte biefe SSat^l, bie ftrengere "partei aber er«

!annte forttt)äb«nb ben 3Dl)ann ^arent atS ©enerol. (So tiatten fic^ ^mi "iparteien

im Orben gebilbet. '^k i^'ürften unb Prälaten er!annten ben fingen, feinen unb get»anb*

ten ßtiaS al§ ©eneral, an ber (Spille feiner ©egner ftanb nun Säfariuö oon Bptnx,

beffen Slnbänger, Säfariner genannt, (SliaS mit §iilfe beö "^abfieS unbarmherzig i)er=

folgte. 3)iefe ^ärte betoog ©regor IX., ben eiia« auf'g ^eue ab^ufe^en (1239). ^n

feine (Stelle t»urbe Gilbert ijon ^ifa getoä^lt, unter njelc^em bie [trenge gartet l^errfc^te,

unb unter beffen 9?ac^fotger, (SrefcentiuS t>on Oefu (oon 1244 an) (Slial ganj befei=

tigt Ujurbe.

Slber beffen Partei blieb, unb Onnocenj IV. unterftu^te biefelbe baburd), bajj er

1245 bie 9?egel milberte unb beftimmte, baf? bie gran^iSfaner liegenbe ©rünbe, Käufer,

©erätbfc^aften unb Süd)er baben unb benü^en büvften, nur fte^e ba§ Sigentl}um unb

bie ^errfdjaft über biefe 5Befi^t(;ümer bem l). ^]5etru§ (ber r'omifd)en llird^e) ju, o^ne

beren Srlaubniß nid)tg baoon Deräuffert njerben bürfe. SreScentiuä felbft neigte fid) ben

2lnfi(^ten ber milberen Partei .^u, baute präd)tige ^lofter, üeranlaßte 35ermäc^tniffe an

ben Orben, bie ^^ranjigfaner nahmen nun ©elb unb fül)rten ^roceffe. ®en lltagen ber

flrengeren Partei (zelatores, spirituales) über biefe ber 9fegel njiberftreitenbe y^ac^giebig=

teit fam SrefcentiuS baburd) <^uoor, baß er felbft feine ©egner bei'm 'iPabfte anftagte

unb t»on biefem bie Srlaubniß erhielt, fie ju beftrafen. ®o^ traf auc^ ben SrefcentiuÖ

(1247) bie Slbfe^ung; ber ftrenge OotjanneS oon ^arma tt>urbe fein 9hc^foIger, legte

aber, n^egen ©laubenSirrt^ümer angetlagt, feine 2Bürbe freimiClig nieber, unb bie 2Ba^t

jum ©enerat traf ben Sonaoentura, ber ber [trengeren Partei geneigt njar. ®od^ njurbe

unter feinem ©eneralate bie (Erläuterung ber Sieget, n)eld)e -Snnocenj III. gegeben l^atte,

bom ^ah\k beftätigt, ot)ne baß bieg jebod) ben 33ünaoentura abl)ielt, bie ^Beobachtung

ber urf)5rünglic^en 9?egel ju forbern. Seine brei 9^ad)foIger beftanben auf biefer gor*

berung. — (gine neue 5Diobififation ber 9?egel trat burd) 9?ifolauö III. ein, ber eine

3eitlang ^rotector ber ^^ranjiSfaner am ^3äbftlid)en ^ofe gen3efen unb bem Orben unbe*

bingt ergeben tt»ar. Sr erflärte, baß bie granjigfaner eigenttid> nur ju ben in ber

Siegel auSbrüdlid) genannten ebangelifc^en üfatbfd^lägen terbunben fei)en unb ju ben

übrigen nur auf ©runb ber S3oIlfommen^eit, nac^ ioelc^er fie ftrebten. S)aß fie allem

(Sigent^um entfagten, fet) berbienftlid) unb ^eilig, unb man bürfe fie beöl^atb nic^t fünb=

lieber Strenge gegen fic^ felbft befd)ulbigen. (Erlaubt fet) i'^nen ber einfache ©ebrauc^

(nic^t ber rec^tli(^e S3efi^) be§ ^JJotljttjenbigen, ber eigentlid^e @igentl)ümer ^Ue^ beffen

aber toaö fie Ratten, fei^ ber ^abft. Ql)xt SBol^nfi^e geborten i^nen,. nic^tö fonft, unb

au(^ bie äßo^nfi^e nur, fo lange ea ber 'iPabft erlaube. @r fc^rieb ibnen bor, nid^tS

UeberftüffigeS ju Ijaben, nic^tö ju borgen unb baS empfangene ©elb ßon i^ren ^orftän=

ben angemeffen üermenben ju laffen, o^ne eg ju berühren; ju §anbarbeiten foöten bloß

bie baju ©eeigneten Derbunben fet)n, nic^t biejenigen, toeld^e \i6) mit Stubien befd)äftig=

ten, ober firi^lic^e ©ienfte ju berrid^ten l)ätten, ober ^oljern ^Betrachtungen nad^bi^sen«

tein granjiöfaner folle in einer ©iöcefe o^ne (Srlaubniß be§ ©iöcefanbifd^ofö prebigen,
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iücnn tiiÄt bcr apojiolifti^e «Stu'^I jum gemeinen 58eften anberS berfügt l^afce ; ber @ene=

ral unb ble ^robinctalen toerben ermächtigt, geeignete 93ätglieber felbftftänt>ig aufjune'^*

men; fein i^ran^iSfaner foHe ofine befonbre (Srlaubnijj be8 'ißabfteS in ein 9'JonnenUofler

gel)cn. %tan^ Ijattt in feinem 2;eftamente üerorbnet, ba§ fic^ bie gran^iäfaner feine

neuen 33ov[c^ri[ten t>om ^abfte erbitten feilten. ®iefe 53erorbnung erflärte S^^ifoIauS HI.

für aufgehoben, unb befal)(, ba§ biefe feine gegentüärtige Sude nid)t burd^ ©(offen Der=

änbert tuerben fotle. 3)iefe S3une Iä§t eine gro^e SIenberung im Snnern be8 Orbeng,

h)enn man bie in berfelben üorau^gefe^te 33efd}affen'^eit beffe(ben mit ben Slnfängen be8

£)rbeng bergteid)t, erfennen. ©eleljrte 53ef(^äftißung, S^'irdjenbienft , mi^ftifcfce ^etrac^=

tung fonbert einen X^dl ber Drbcnöbrüber non benjenigen, raeldie für ^anbarbeit be*

ftimmt finb unb fic^ burcb ben ßrtrag berfelben na^ grau^^cnS 35orf(^rift iijren Unter*

l^alt t)erfd)affen foKen, inbe§ bie anbern auf Sllmofen angeroiefen tcaren. — & war

natürlicb/ baß bie ftrenge '^Partei, an beren ©!pige nun '^eter ^o'^ann i^on Otiüa ftanb,

fieftig gegen biefe SSulle auftrat unb bie SOJilbe be3 ©eneralö SJJatt^iaä üon '^IquaS ©partaö

(üon 1287 an) befämpften. 3)ie ^^äbfte 3?ifoIaug IV., gteraenS V. unb Sodann XXII. mxU
ten gegen fie. — Unter Sfemenö V. beabfid)tigte ber ©eneral ©onfalüo bie Trennung mit

©eiüalt in lieben, unb bat ju biefem ^wcät (1307) ben Konig Karl i^on 9?eapel, bie

ftrengen ^ranjigfaner ai\B feinem 9?ei(^e ,:^u vertreiben. ®er Onquifitor be8 9?eid)§, bem

ber König bie Unterfud)ung übergab, erflärte biefe ftrengen ^^i^anji^^^^^er anfangt für

unf(^u(big unb beriDieS fie an ben 'i)3abft; balb aber Ue§ er fie gefangen fetten unb mar=

fern unb bertrieb fie aü§ bem 9?eic^e. ©ie flol)en ju Sternen^ V. nac^ Slbignon, ben

ber König bat, ber (Spaltung ein (Snbe jn mad}en, ber ^ah\t berief bie bornel^mften

©pirituakn unb iljre Oegner tjor ftd), um einen SBergleic^ ^u ftiften. "Die ©piritualen

ttjiberfe^ten fic^ unb tuä^lten einen eignen ©eneral. hierauf entfd)ieb (SIemenö (33ienne

1314) gegen fie, ein STIjeit berfelben gab nac^, bie übrigen, meift -ötatiener, gingen grö§=

tent!)eil8 uad^ ©icilien, tüo fie unter griebric^ II. unabpngig lebten. '^a<ij Stemenö V.

Sobe Derfnc^ten bie ftrengen i^ranjiSfaner in ^ranfreic^ fid) unabhängig ju machen, nah-

men bie Klofter S^arbonne unb SBe^ierö mit ©etoalt unb vereinfachten i^re Kleibung. -30=

IjanneS XXII. i3erfud)te erft bie @üte, unb tcanbte, ba biefe erfolglos tuar, ©eitalt an.

3^un untern)arf fid^ bie 2}?el)rja'^l unb bie ^eljarrenben tüurben ftrenge geftraft, einige

Verbrannt. @egen i^re ^lertiarier erließ •öo^auneS XXII. eine SSutte, in Ujeld^er fie

fratricelli, fratres de paupere vita, Bizochi, Beguini genannt lt)urben, UUb Verfuc^te in

einer eigenen !Decretale ben fortrcäl^renben ©treit ber milberen ^|5artei unb ber ©piri=

tualen über bie OrbenSfleibung unb bie 5Sorrätl)e von Lebensmitteln beizulegen, inbem

er verfügte, baß bie Obern über beibe fünfte entfd)eiben foKten; njenn ber ©eneral e8

forbre, foHten bie ©piritnalen i^re abtveidjenbe Kleibung ablegen unb überhaupt in allem

bem ©eneral gel)orfam fet)n. ®a bie ^artnädigen ©piritualen biefem S3ermittlungö=

verfud^ iviberftrebten unb fic^ al8 offne ©egner Sol^anneg XXII. erflärten, fd)ritt bie

S'nquifition gegen fie al§ Ke^er ein, unb viele tourben verbrannt.

5118 1321 einer berfelben in einem ißerljöre p 9?arbonne behauptete, baf? S^riftuS

unb bie Slpoftel nid)t§ Eigenes gehabt ptten, erflärte ber Sector ber St^eologie im bor=

tigen i^^^au^iSfanerflofter, 33erenger jTalon, biefe S3e^auptung für rechtgläubig unb appel»

lirtc, atö ber önquifitor i^m befahl, ju tviberrufen, an ben $abft, vor bem er fic^ in

5Ivignon fteÜte. 3)ie i^ranjisfaner erflärten fic^ für i^n, bie 2)ominifaner gegen il)n,

unb ber $abft forberte (1322) baS ©utadjten beS betüljmten UbertinuÖ von Safale,

eines ftrengen granjiSfanerS unb SlnpngerS beS Oliva. 2)iefer erflärte, baj^ bie grage

abfolut tt)eber bejaljt, nod) verneint toerben fönne, fcnbern man muffe bei S^rifto unb

ben SIpofteln jtveierlei Staub untcrfd)eiben ; als allgemeine Prälaten ber Kirche l^ätten

fie, inSbefonbere bie 3lpoftel, gemeinfc^aftlid)eS (5igent!^um gel)abt, um ben Firmen unb ben

©ienern ber Kirche barauS mitjutl^eilen , ivie ber 33eutel jeige, ben SnbaS füljrte; atS

©injelne aber, als ©runbfäuten ber religiöfen 33olIfommen^eit, als tveld)e fie bie D^atl»*

fd^Iäge (S^rifti übervoUfommen befolgt Ratten, Ratten fie feinen folcfien bürgerlichen, iüelt=^
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liefen S3efi^ ge^Bt, tuie itjn bie faiferltd^en ©efeije kjlimmen, ben man bertfjeibigen,

um ben man ^roceffiren tonne; bieg t^u beljaupten fet) !e^eri[d^. Sßeil man aber and)

etttjaS nac^ b(o§ natürltc()em 9?ecf)te Befi^en fönnc, [o fei) anjune^men, baß S^rtftmg unb

bie 2l|)oflel biefem natürtidjen 9?ec^te nac^ ßeitUd^eö ^u iiirer 9bt^burft gehabt l^atten,

aber nic^t Ueberp[ftge§.

Seibe 'ißarteten erflcirten fic^ anfangt mit biefem ©utac^ten jufrieben; aber fc^on

1322 brai^ ber ©treit njieber au§, unb ber ^abft legte nun allen 'prälaten unb S)oc^

tcren ber ^^^eologie bie ^rage üor, ob eg ^te^erei fet), tjartnäcfig ju be^au^jten, baß

(S'^riftuS unb bie 2I)>oftel njeber einzeln für fid) nod) in ®emeinfd)aft @üter 9et)abt ^ät*

ten, unb oetlangte eine Unterfuc^ung be§ tüal)ren ©inneS ber !I)ecretale Exüt yjifoIauS IIL

ßugleid^ oerbot er öebermann, gegen bie 9^egel bei? l^eil. ^^ranj ,^u Iel)ren ober ^u fd)rei*

ben. 5)ie(§ berantaßte bie g-ranjiSfaner, auf i^rem ©eneralfa^itet ^u '!)?erugia jtoei 5luf=

fäge ;^u entn^erfen, in i^elc^en bennefen iüurbe, baß man jene grage oI)ne alle ^e^erei

bejai)en tonne, unb einen ber 3^l)rigen, ^uoncortefe, nac^ loignon ju fd)icfen, bamit er

bort am |)äbftUc^en §ofe ftetä jur Sßiberlegung ber (Sintoenbungen ber ©egner bereit

fel^. 3)a§ erbitterte ben ^abft unb feine Erbitterung tourbe burc!^ bie l^eftigen 2j[euffe=

rungen oteler granjiStaner auf ber tan<^el gefteigert, unb fo erflärtc er (1322), baß eg

aflerbingö fe^erifc^ fei), ju lehren, baß SljriftuS unb bie Slpoftet für fid) unb inggemein

fein ©igent^um unb fein Ü^ec^t gehabt l)ätten, biefeS it)r (äigent^um nac^ ^Belieben ju

gebrauchen, ^u berfaufen ober ju oerfd)enfen, ober ettoag StnbreS bafür ju eriüerben.

Qn einer augfül)rlid^en SSerorbnung fud)te er bann ju betoeifen, baß ber fa!tifd)e @e-

brauc^ — usus facti — fid) oom tt)al)ren ßigent^um, befonberS l)infid)tlid^ fold)er 2)inge

nic^t unterfc^eibe, bie bnr(^ ben ©ebraud) berj:^e{)rt lüerben; jugleic^ entfagte ber '5ßabft

bem Sigentl^um ber @üter be§ granjiSfanerorbeng, n3eld)ei§ bie ipäbfte i)on ber (Stiftung

beg Orbeng on ber römifd)en ^ird)e oorbe'^aüen 'Ratten unb oerbot bem Orben, syn-

dicos et procuratores im 9^amen beg ^)äbftUc^en ©tu'^teg jur SJertoaltung feiner 33e*

fi^ungen unb (Sinfünfte an^unetimen.

2llg bie f^i^anjig faner betjaupteten, baß ber '^abft in ben beiben ißerfügungen gegen

fie geirrt l^aht, erließ er bagegen (9?oö. 1323) eine eigene 3)ecreta{e unb tabelte bie

f)efttgen Sleußerungen beg ©eneratg 9Jii(^ael oon Sefena gegen biefe Verfügungen.

3)iefer oert^eibigte fid), unb atg ber ^abft feine 9J?einung einigen ®ele{)rten jur Unter*

fuc^ung übergab, appeüirte 2rcid)ael bom ^abfte unb beffen Verorbnungen. ipierauf

fud)te ber ^^äbftlic^e Segat auf bem @eneralca)3itel ju iöologna (1328) feine 2Ibfe^ung

ju betoirfen, bag @eneralca))itel aber beftätigte i'^n t>ielme'()r, unb er f(ol) in biefem

Oa^re mit Occam unb 53uoncortefe oon Sloignon toeg ^^um faifer nac^ ^ifa unb ap^ellirte

ba noi^malg Don ber unoernünftigen Ieibenf(^afttid)en 3?erfoIgung beg ^abfteg. Sllg bag

©eneralcapitel ju Bologna feine ilßal^l erneuerte, fe^te il)n ber ^abft ah, unb nun

a^))eüirte er (no(^ 1328) mit feinen ^n^ngern jum b'rittenmale oom ^abft an bie

fat^oIifd)e ^ird)e unb an ein fünftigeg Soncilinm, ließ biefe 2I|)peIIation an bie ^atift^

bral=l?irc^e anfd)Iagen unb fanbte eine autl^entifd^e 2lbfd^rift berfelben an ben '^abft,

ttjieber'^olte fie 1329 oon 9}?ünd)en aug unb erflärte Don ba aug in einer eignen an ben

ganzen £)rben gerichteten ©c^rift, baß er Dom ^abfte an bie IJirc^e appeÜirt 'i:)abt, unb

baß über eine folc^e Sl^peUation unb über bie 53efd)ulbigung ber ^eljerei nac^ bem

fanonif(^en 9?ec^te nur ein aügemeineg Soncilium entfd^eiben fonne, bem ber ^abft in

aüen ©laubengfac^en untern)orfen fet). Onbem nun ber ^abft, oI)ne bie SliJpeUation ju

berüdf{d)tigen, eine ©d^rift l^erauggegeben ^be, in n)elc^er er feine alten Srrt^ümer Der«

f^eibigt unb neue l^injugefügt l}aht, l^abe er gegen biefen ©al^ beg fanonifc^en 9?ed)teg

ge'^anbelt. Snbnsig beg 33at)ern Ä'ämpfe mit ben ^äbften gaben ben ftrengen granjig*

fanern eine 3uflud)t in feinen Räubern.

©c^on 1329 inbeß ujurbe ber ©treit ^toifd^en bem 'ipabft unb ben granjigfanern

beigelegt, unb auc^ bie i^rage über 9'iicolaug III. 33uIIe Exüt burc^ ^Vermittlung befeittgt.

Unter SBenebict XII. unb ßlemeng VI. Derlor fic^ aümä^lig bie geiualtfame ©paltung
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im Drben; bie ^uric lieg WiVot gegen bie ftrengere Partei eintreten, biefc i'^rerfeitö

gab ^u, ba§ (S^rtftuS unb bie Stpoftet @tgentl)um ge'^abt fiötten, unb bie '^artl^eien im

Orben »ereinigten fic^ gegen bie auö ber S?ird}e auSge[d)iebenen i^ratricellen unb SBeg'^arben,

bie nun [etbft bon granjisfanerinquifitoren berfclgt njurben unb gegen bie Ifart IV,

ftrenge Sßerorbnungen gaB.

-5ni Orben felbft aber [(Rieben fic^ nun Dbferbanten unb Sonbentualen. @tn %hdl
ber DrbenSgUeber l^ielt bie urfprünglic^e 9?egel feft, ja [(^ärfte biefelbe, inbeg ein anbc?

rer [ie ju milbern uerfuc^t unb n){rfltd) mitbert. 2)ie bei ben ^ranjiöfanern entftanbenen

(Kongregationen, hjelc^e bie[e3 ^eft^atten unb ©c^ärfen in oerfc^iebener SBeife anftreben,

fc^Ue|3en ficf^ sule^t alle in bem einen B^J^'g ber ^^i^anjiöfaner, ben Obferoanten jufammen,

lt)äl)renb bie milbere Slnficbt »on ben (Sonoentualen vertreten bleibt.

'2)ie erftebie[er ftrengen ^ranjiöfanercongregationen tcar bie ber Stareniner, bie ein

S^öleftinerermite *) SlngeluS in ber 'SJlaü Slncona 1302—17 ftiftete, inbem er mit eini»

gen ©efä^rten alö ©infiebter am ^lufje Slareno lebte (f 1340 in y?eapel). ©eine Son*

gregation, ber fic^ auc^ DJonnenHofter an[c^(o§en, berbreitete [ic^ in Italien. — @inc

anbere ftiftete (um 1336) Soljann beS 33aIIee8 , bem ber mitbgefinnte ©eneral, feine

(Strenge fürcbtenb, ertaubt Iiatte, mit einigen ©enoffen in bie (ginfamfeit ju geben unb

ba bie 9?egel ftreng ju 6eobact)ten, unb ber in bem ungefunben ^öruUano bei goligno

ein ärmlic^e^ Softer (f 1351) gebaut unb beffen ^^acibfolger ©entile bon ©poleto, ein

Saienbruber, oon (Stemenö VI. bier Heine ^löfter unb bie (Srlaubni§ erl^ielt, Wönä:)^

unb SJooi^en aufzunehmen. 33on ben auf fie neibifdjen ^ranjigfanern h)urben fie aU
5?e^erfreunbe bei önnocenj VI. berftagt unb biefer berrcarf 1355 bie il^nen günftige Suüe
Slemeng VI. — 33ebeutenber icurbe ber ©d)ü{er ber betben erften ^äupter ber S^ongrega«

tion, ^aotucci bon goligno, ber mit il^nen in ber (Sinöbe bon S3ruIiano gelebt l^atte unb

bie bon i^nen gegrünbete ^Deformation, ber man ben 9?amen ber Obferban^ gab, er»

neuertc. 33on il^m ftammen bie Obferbanten. ^aolucci tbar mit 14 3at)ren granjisfaner

gett)orben, bon ^inb^eit an boH anbäi^tiger -önbrunft unb atö gran.^iöfaner fe^nfürfttig

nad) ber ^Deformation beS OrbenS. @r begab fid^ auS ber (gtnfamfeit in einen 3:l)urm

in goligno, ert)telt bann bom ©enerat bie (Sinöbe bon ißruliano gefd^enft, unb legte

bort 1368 ben @runb ju ber Obferban^. 55on ben 33auern in jener ©egenb na'^m er

ben ®ebrau(^ l^ötjeruer ©anbalen (zoccoli) an, hjobon bie ©lieber ber Kongregation ßoc*

colanti genannt iburben. S)er ©eneral überließ i'^nen mel)rere ^löfter, SBruliano blieb

ba8 §auptf(ofter. ^aolucciS ©enoffen fottten in bolllommenfter Strmut^ unb unauf=

]^örli(^en geifttic^en Hebungen leben; ben ©uarbianen ibrer ^löfter erlaubte ber ©enerat

1373 überallhin felbft ju geljen unb iljre Tl'ömiit ju fcbiden. 3)a nun um biefe 3eit

bie ^ratricellen in Perugia, ttto fie sn)ei Käufer l^atten, bie bortigen granjiSfaner l^ö'^nten

unb berfotgten, riefen biefe ben ^aolucci ^u ©ülfe unb biefer mad)te burd^ feine ©emuf^

unb tmä:i eine öffentliche Unterrebung mit ben gratriceHen , in toelc^er er ben ©e'^or*

fam gegen ben 'ißabft aU l)Dd)fte ^fltc^t barftellte, einen folt^en (Sinbrud, ba§ bie ^erugi«

ner bie gratricellen berjagten. 31^^^ 3)anf gab ber ©enerat ber (^Kongregation biete

^ribilegien unb fie l^atte f(^on 1380 ;\h3Dlf Sflofter. O^re ©lieber ibaren Obferbanten,

ftrenge 5Seobacbter ber 9?egel. ®en 9?amen Obferbanten beftätigte inbeß erft bie ©tjnobc

bon (Eoftni^ (fratres de observantia, fratres regularis observantiae). ©ie f^at bie§ in il^rer

neunten (Si^ung (1415), in n)eld)er fie fid^ für bie Dbferbanten entfc^ieb, für bie fran-

göfifc^en (^Kapitel berfelben einen ©eneralbicar ernannte unb i^nen erlaubte, ©eneralcapitel

*3 S5lefe g&fejliuereremiten entftanbe« tabitr(^, ia^ (Söfeftin V. (1294) wä^renb feiner furjcu

Oteflieruiic; einigen italienifdjen Spiritnalen evtauHe, als befonbve G5efenfd)nft ein armeS Seten im

®tnne be§ h. '^'can^ ju führen, unb itmen Befallt, fid) „arme gbtejiineveremiteu" ju f)ei§en. ^oU-

jling S'Jacftfotget Sonifaciuö VIII. ferfolgte biefe (ävemiten, unb biefe SSerfoIgnng mad)tc fie ju

ganatifern, bie beu ^ab\t d§ Sßerfälfcfeer ber Dtegel befämpften, eine 9teformation ber Äir^e Norber-

ten, unb ben ®turj beS ^abjtt^umö ^jrop^ejeiten.
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ju l^atten, unb fic^ eigne SJorfdjriften ju geben. — S)a bie (Strenge ber Obferbanten

baö S3olf für fie getüann unb bie milberen granji^faner barunter litten, fo entftanben

jtoifc^en ben beiben ^^arteien l^eftige 9?eibungen. !Die milberen erljielten ben Spanten

Sonüentualen, ein 9^ame, ber [d^on im -3. 1250 üor!ommt, in ttjelcbem il)n Snnocenj IV.

aÜen granjiSfanern gab, bie in ©emeinfc^aft lebten, um fie üon ben al§ Sinfieblern

lebenben unb üon ben ©äften unb gremben in ben g^ran^^iöfanertlöftern ju unterfc^eiben.

(Später \)it^ man aide milber gefinnte granjisfaner (Soncentuaten , unb bie £)bfer\janten

ttjanbten fic^ um (Sc^u^ gegen bie S3eeinträd)tigungen bon (Seite ber ßouüentualen an

2)?artin V. o'^ne Srfolg, 9}?artin beftätigte 1420 ben betreffenben Schluß ber St)nobe bon

(Softni^, gab aber 1430 bem einbringen be§ berübmten Dbferüanten ^o^^anneö bon (Sapiftrano

nac^ unb lieg ein ©eneralco^itet ju Slffifi jum ^xoiä eineS 33ergleid)§ jirifd^en Obferbanten

unb Souüentualen 'Ratten, ©iefer 35ergleid), bem ju §olge mel^rere 9J?i§bräuc^e abge=

fteHt werben feEten, fam h5ir!lic^ ju Staube, bie Soubentuaten traten aber, nod} iüäl^renb

biefeS @eneralca|3itel fa§, üon bemfelben jnrüc! unb fuhren fort, bie Dbferbanten ju ber*

folgen, toeld^e bemumgead}tet fic^ fortn)ä^renb meljrten, fo ba§ fie am @nbc beS fec^8=

jel)nten -öabr^unbertS in fünfunbüierjig ^rotoinjen unb bier Suftobien in ^aläftina

an 1400 ^löfter l^atten. — Seo X. beabfidjtigte alle ^^ran^iäfaner in (Sine Obferbanj

ju bereinigen, unb ba i'^m bie§ nid)t gelang, gab er burc!^ eine 5BulIe (1517) ben|enigen

^^ranjiSfanern, tt^elc^e nad^ i^ren milberen ©runbfägen fortleben iboHten, benen ju ^olge

fie ©runbftüde unb @in!ünfte befi^en burften, ben 9^amen Sonbentualen*). S3on ba an

*) Seo X. fc^lD§ auf einer ©enerattterfanimlung beö DrbenS in 3?om bie Soneentuaten i^rcr

6trcitfu(ftt tvegen »on ber SBa^t beö ©cneralö au§ unb übertrug biefeltie ben ObferBOuten unb

ben »erf^iebenen reformirten granjigfancrcongregationen, bie nun aber alle ibre üerfd)iebcnen SfJamcit

abfegen, unb fiA fratres minores de observantia regulari nennen mußten, ©olc^e (Kongregationen

bilbeten bie f^on erwähnten (Etareniner, bann ber öon ^aoJucct geftiftete SSerein, beffen ©Heber

bie Sf^amen Soccolanti, Observantins et Cordeliers füfjrteu, bie Spflinoriten »on ber Okformation beö

Söitlacrejeci, tretdie bie erfte 9tegel granjenö auf's ©tvennfte becbacfeten unb Snbe beö 14. 3abrbuns

bertö geftiftet mürben, bie (Sotettanerinnen, fo genannt fon i^rer 6tiftcriu, ber Stcbtiffm 9^icoIctte

Bon gotbin in ber ^picarbie, welche am Slnfaug ii^ 15. 3a^rt). 9}J'on(i)S- unb 9^onnent(i3fter beä

i^ranjiefanerorbenS reformirte inib beren Oteformation befonbcrS in graufrei^ »ielen ©ingang

fanb, t)xe 3lmabeiticn, »on einem üovnefimen «portugiefen , Slmabenö, geftiftet, ber 1452 jn Slffift

granjiefaner »urbe unb 1469 ücm «pabfte raebrere Älöfier erhielt, au§ benen feine Oteformation

beroorging, bie [Reformirten von ber Äa^juje, tt)eld)e ber ©panier Serbegat (1426) geftiftet battc,

aber balb erlof^en, bie ber 9{eutren (Neutri, Neutres), tvet^e babur^ entftanben, ia^ (um 1463)

italienifdje g-ranjiefancr fi^ 33rüber »on ber Obfercanj nannten unb ben ©cneratuicarcu nic^t ge--

bor^en, fonbern blD§ unter bem ©eneral unb ben ^roDinciafen , einige nur unter bem ©eneral

fieben Wollten. Qtnbere bilbeten eigne Söerctne auf ben ®ruub päbftlicber IBunen, bie ibncn einige

Ätofter jngewiefen bitten. IDiefe biegen jt^ Neutri, treil fie ba§ SWittel jwifcben Soncentualen unb

Obfercantcn batteu »^ten; fie erfanuten erft Weber ®enera(, nocb ©eneratcicar an, unterwarfen

fid) bann aber auf Sefebf be§ $ab|teS tbcilö bem ©enerat ber Obferüanten , tbeilö bem ber 6on=

üentualen. ^ieju fommen nod) Ut gapirotanen, bie fo entftanben. 3n einem Äriege jwifcbeu

SiJiaitanb unb Senebig brang ber «parteiba§ and) in bie Älbftcr: bie ©uperioren ber Dbfer»anten

in ber Orbeneivroüinj SWailanb, bie ftcb tn'ö eenctianifcbe ©ebiet biiieinerftredte, brüdten ibre llu?

tergebencn im SSenetianif^en fo, ta^ bie in SreScia »on ^ietro gaperola aufgcforbert, fi^ von

ibnen toefagten, unb beibatb auö ber ^rovinj gewiefen würben, ©a fte bei ben 2tmabeiften unb

ben gouüentualen ßuftudjt fucbtcn, riefen fte bie ©uverioven jurücf unb ftedten fie jur 93u§c in

bie ärmften Älofier. 9Iun bewivEte Saperola, »on SijtuS IV. unterftü^t, bafj er eine eigene

(Kongregation, bie ber (Japerolanen errid)ten burfte , weld)e ben Souüentualeu untergeben würbe.

(Sine anbere [Reformation beabftd)tigte bur^ ^erfteünng ber Hebung ber erften 9tcgel ber JoSfancr

2tnton »on gafteflo bi @. ®io»anni (f 1482), ben babei feine felbftifdjen ^wecfe leiteten , wie ben

SWattbiae! oon Jiüoli, ber 1495 auf bie reine 9({eget eine (Kongregation ju grünben fu^te, beren

©lieber fiel) aber balb t^eil§ ben gonüentualen, tbeilö ben Dbferoanten anfd}to§en. — (Sine 6on-
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trat eine ftrenge (Sd)eibung jtDifc^en ben jtoei gractionen beS OrbettS, £)b[eri:>anten unb

(Sonüentualen ein. 33eibe erhielten i^ren eignen (Superior, bet bei ben Ob[erbanten

minister generalis l)k^ unb ben 3Sorrang üor bem ber (Sonbentualen, bem magister

generalis Ijatte. ®ie Sonttentuaten l^atten fd}cn i)or ber ern)äl}nten 33nüe Seo'S X. »iele

Hlöfter an bie £)bferi>anten verloren, nac^ berfelben erfolgte bieö in noc^ 1^'ö'^erent

2)?a§e, befonberg burc^ 9cimeneS unb burd) bie S5erorbnung '^Iü§ V. (1566), ba§ alle

(Sonbentualen in (Spanien bie regulirte Dbferi^anj anne'^men foHten. -3n 'ißortugal be*

günftigte ber ^önig ©ebaftian bie Ob [erbauten unb bie (Sonf'entuaten na'^men auc^ in

3)eutfd)Ianb
,

gran!rei(^ unb 53e(gien ah, — ®ie ®t)nobe üon 2;rient erlaubte bann

alten reguUrten Orben, and) ben Settelorben (nur mit 5Iu§nat)nie ber fratres minores

de observantia unb ber Ifapujiner) , etroaS in @emeinfc^a[t ju befi^en. ©emjufolge

nerorbnete ein Oenerakapitet ber (Sonöentualen (1565), ba§ ber Orben [einen 'ißriüilegien

gemäß in [einer 9?einbeit er^Iten Ujerben [eile, unb [ie liefen i'^re Privilegien (1565) üon

^iu§ IV. beftätigen. S)a aber niele ^onbentualen [ür 9}iilbe tcaren, [o tt)urbe bie[e

35erorbnung nid)t befolgt; beötjalb nal)m ^iu3 V. (1566) allen Orben§gIiebern baö, toa^

fie [ür fid) be[a§en, tcieberrief alle ibnen [rüber oer(ie!^enen ^^reil^eiten unb bie SSergünfti*

gung, (Sigent^um an liegenben ©rünben, ^än[ern jc. ju be[i^en, («)a8 fie unter r>er=

[d)iebenen 33Drn)änben getl)an Ratten), unb befa'^I, baß fein (Superior außerljalb beö

9?e[ectoriumö e[[en, ober ein eigne§ 3^1"'"^^ außerhalb be§ ©c^Iaf^aufeg !^aben foKe;

fein Tton6:i fotle etnjaS (SigeneS befil^en, bie ©uperioren [oüten bie l?loftergüter nic^t

[elbft i^erujalten, [onbern bieS [oUe burd) Dom ©eneral ernannte (5ommi[[äre ge[c^e'^en.

Qn %ßlQt bie[er 53er[ügungen entt»ar[ baä ©eneralcapitel ber (Sonoentualen neue

«Statuten, bie ber '^Pabft beftätigte.

Qn Sejug auf baö SBer^ältni§ ber 2BeItgeiftlid}en ju ben 5Bettelmönd)en l^atte SSontfa*

ciu§ Vin. (1300) aHe Bt^iftiö^eiten baburd^ beijutegen ber[u^t, baß er i)er[ügte, btc

5iy{önd}e [oKten in i^ren £ird)en prebigen bürfen, aber nic^t ju ber ^dt, tcenn bie ^rä»

laten in i!^ren S?ird)en prebigten ober für fic^ prebigen ließen; in ben '»ßfarrürdjen foKten

fie nur mit ©enel^migung be§ ^farrerg uub auf 33eftätigung bei ^Bifd^ofg prebigen, unb

tüenn [ie 23eic^te ^ören wollten, borfjer ben Sibcefanbifc^cf bemütbig um ©riaubniß bitten.

®oc^ ertl)eilte er i!^nen, tüenn bie S3ifd)i>fe i'^nen biefe ©riaubniß nic^t geben tBoüten,

biefetbe au8 päbftlid)er SJfac^tooIIfommen'^eit unb geftattete, baß fie biejenigen, bie e§

verlangten, in i^ren tirc^en begruben, bod) baß fie ben Pfarrern ein SBiertl^eil ber 33e*

[tattungggebu^ren unb ber (Schenkungen ber ^erftorbenen überließen. ®ie8 beftätigte

Siemens V. (1311), S)a8 SßoVt ftri3mte in bie an SIbläffen unb 9?eliquien reichen tirc^en

ber 33ettelmönc^e unb bie St)nDbe toon SSienne berfuc^te beßl^alb, aber oline (Srfolg, bie

(Si'emtionen ber 33ettelmönd>e aufju'^eben. Urban VI, gegen ben bie SJJonc^e eiferten,

nal^m i^nen (1384) bag Stecht, nac^ SBiöfür ju prebigen unb SSeid^te ju l^iiren, unb be«

gvegation pr fireiigfien S3eofca(^tung ber JRegel ftiftete bev fpani[(^e ®ra[ 3uan be la ^uebla, ber

1476 .^ieroin^mite uub 1480 in 9Rpm g-ranji^taner geworben n?ar. 311§ er 1487 auf Sefefjl 3uuoceuj

VIII. in gamiüenaugelegenfieiten nncbet nac^ ©vauieu ging, grünbete er bort [eine ßougregation

(t 1493.) ©ein ©c^iiter S^f)""« ^ou ®uaba(upe fti[tete bie Songregation ber 33at[ii^er, bie

bei i^rem ?(n[auge Srübcr V)ou ber Äapnje ober »om ^eiligen (Scangelium genannt würben, nnb

einen [e^r engen unb geftidten D^ocf unb eine fpi^ige Dierecfige ilapuje trugen unb barfuß gingen. 6ie

bel)ieUen and) ua^ Seo'S X. SSerfügung ben 9iamen 33ar[iiJ3er bei, um fi^ üou ben ?^raujiötanern

ber flrengen Obferuanj in 3^^''fn < i'f" riformati jn uuterf(i)eibcn. SDie (Kongregation be§ ßanja

^Qtte $iuö IV. (1562) uuterbrücft, bie nteijten ©Heber ber[elben [^(o§en fid) an anbere £)rbeu

au , nur einige diferer, bie frülier Soutjeutnaien waren , uub bie§ wieber werben wollten ater

o^ne bie milben ©runbfä^e ber (Sonüentualeu, ftifteten eine neue 9{e[ormation, bie ficb in ©icilien

im ^lirdjenftaate uub in ber 2ombarbei üertreitete, unb uon ©ijtuö V. (1582) eine S?efiätiguugf'j

buQe erhielt. (i§ würbe if)uen ein 9iod von grobem a[d)farbnen ©toffe uub eine Äapuje in

ber gorm eiue§ S8i[c^o[tfmäntetc^en§ (camaii) Borge[c^rieIi>en
5 fie [oüten entWeber bar[u§ ge|en,

ober §oIj[^u^e ober leinene ©anbaleu tragen. —



[tätigte bic 9?e(^te ber S3tfc^öfe unb Pfarrer, ©eine SfJac^foIger Robert bie SBerorbnungen

auf unb kgünfttgtett in ber 9?egel bie S3ettelmönc^e.

3)ie bebeutenbfte SBirffatnfeit ber gran,^t§!aner beritiittelten i^re S^ertiarier, beren

erfte (Sntftel^ung in bie früt)efte ^dt be« £)rben8 fättt. (S8 mirb Berichtet, baß S^'anj,

nad)bem er feinen Drben unb ben ber Sfariffinnen (weld)e ber jweite Drben beö ^.

granj I)ei§t) gefttftet Ijatte, unb ba§ @ebeil)en beiber Orben \clI), gefd)n3an!t \^aU, ob

er fic^ 5u @ebet unb ^efd)auung in bie (Sinfamfeit begeben, cber ba§ 2öer! ber ^^Jrebigt

unb bie 2öir!famfeit auf bag 33oIf fortfeljen tcoHe. Stara unb ein frommer Wönd^

rielben bringenb ju Se^terem, unb fo toanberte i^ranj mit j^irei ©enoffen fort, um 33u§e

^u prebigen. 3»näd)ft tl)at er bie§ in einem jiwei ©tunben bcn Slffifi entfernten gießen

unb mad)te ba großen (Sinbrud. 33iele 9J?änner unb grauen auö bem Rieden unb ber

Umgegenb erhärten, ba§ fie atleö Derlaffen unb i^m folgen n^ollten ; er aber rietJ) il^nen,

in ibren bäuSücben ^erbättniffen ju bleiben unb in ber i^urc^t @otte§ bie c^riftlicben

Sugenben ju üben. 2)a3U fd)rieb er ibnen eine ?ebengoorfcbrift, bie erfte ©runblage

beö fogen. britten Orben be§ b- S^-'^nj. 33iete traten bemfelben in SoScana bei, bic

Florentiner bvauten ein eignes ^an§ für grauen, bie bie SBelt oerlaffen unb in ber

Uebung c^riftUcber 2;ugenben leben trollten, golgenbeg ttiaren bie 5ßorfcbriften ber S^er-

tiarierregel. @S fottte fein ?afterbafter aufgenommen werben, fein SSevbeiratbeter o^ne

(äinn)iüigung feine§ @atten, nur treue, ber rÖmifctjen ^irdje gef)orfame ÄatboUfen.

!Die fid) melbeten, mußten ein '!Probejaf)r befteben, fobann geloben, bie ©ebote ®otte§

ibr ?ebenlang ju bellten, im £)rben ,^u bleiben unb nur an8 bemfelben ju treten, um
i)J?önd)e ober 9^onnen ju tcerben, unb brei 9}Zonate, nac^bem fie ^rofeß getban, i^r

2:eftament machen. Sl)xz Slteibung foHe bon fcblecbtem Xu&ji, ni(^t ganj iueiß unb ntcbt

gan^ fcbwar^ feljn, obne aßen ©d)mud, bie 3:ertiarier foHten feine ©djaufpiele befuc^en,

feine SBätte unb Sänje mitma(^en, 5Kontagg, SRitttooc^S unb greitagS fein gleifd) effen,

oon SJJartini biö SBeibnacbten unb bon Quinquagefimä biä Oft«rn faften, ebenfo afle

greitage, aufgenommen toenn SBeibnad^ten auf einen greitag faKe; fie foflten täglicb

nur päd äyjabljeiten bitten, itsenn fovperüdbe ©cbmäcbe uiAt mebr notb^Denbig macbe,

bie öorgefd)riebenen ®thdi beten, täglid) bie ^h\\z böven, ju 2Beibnad^ten, Oftern

unb "ipfingften beicbten unb jum ?(benbmabl geben, einen (Sib nur in ^J^otbfäüen ablegen,

ibr Slmt treulich üernjalten, mit -öebermann griebe bitten, ^roceffe meiben, bie ministri

ober bie äRutter (35orfteber unb S3orftebertnnen ber jlertiarier) foüten einmal bie

Sßo(^e bie Traufen befuc^en ober befudjen laffen unb fie jur 53uße evmabnen. SBenn ein

33ruber ober eine ©cbwefter fterbe, fottten aSüe mit ber Seiche geben unb jeber 'ißriefter

für bie (Seele beö ©eftorbenen eine SJfeffe lefen. 5llle -öabre foHe eine 33ifitation ge=

balten unb biefenigen SO^itglieber, bie ficb nid)t beffern, auSgefcbloffen toerben. — §onos

riuS III. unb ©regor IX. beftätigten bie 9tegel münbli(^, D^ifotauö IV. (1289) burdb

eine ©uüe, nacbbem er einige Slenberungen in berfelben gemacbt b^tte. griebrtcb H. ber«

folgte bie 2;ertiarie|, unb fd)on bor ibm toann fie in -Stalien fo mit Sluflagen belaftet

iüorben, baß ©regor IX. in ^ei SuKen (1226. 1227.) ben (£räbifd)bfen unb Sifdjofen

aufgab, bieg absufteHen. ©ebr gefcibrlicb tourbe ibnen bie SSern}ecbfetung mit ben fe^eri=

fd)en gratriceHen unb S3egbarben, njelcbe ficb nacb ib^er ^erbammung in 55ienne, ibrer

©id^erbeiti loegen, an bie Sertiarier ber ißettetmönc^e angefd)Ioffen , ba§ £)rbengfleib

trugen, ©uperioren (bon ibnen ministri, ©uarbiane, ^uftoben genannt) mäblten,

bettelten unb bel;au^3teten, baß fie bie 9?egel beS b- d'^^n bu(bftäbli(b befolgten. — Um
biefe ©efabr ;^u befeitigen, fcbieb Sobanneg XXII. in einer eignen SuHe bie ädfUn

Siertiarier bon ben fe^erifc^en ^egbarben unb 23eguinen. — ^ug ben re(itgläubigen

Sertiariern gingen bann eigne Kongregationen b^rbor, bie fid» burd) befonbre ©elübbc

sunt bußfertigen Seben berpfUd)tcten , fo bie Kongregation in ©^''anien (1403), 'Portugal

(1444) in ber Sombarbei
, (1447) in granfreicb (angebli(^ bon 1289 an unb 1594 bon

SBincent 9}?uffart erneuert).

S)ie tlofterfrauen beS britten Orbenä beS b- S^^anS \^^^^ i^>^e" Urf^^rung auf
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bie l^eil. (gUfaBett) bon Stjüringen jurücE (1229); bie in (S(au[ur lebenbcn Sertianerinnen

(reclusae) fmb (1342) in goligtio geftiftet, bie §ofpttaUtermnen (graue (St^toeftern, soeurs

grises, batml^er^tge ©c^njeftern), bie [tc^ über bie ganje tirctie terbreiteten, finb in ben

erften ßeiten beö DrbenS entftanben, ba S3rübevn unb ©c^tüeftern, bie [ic^ baju bereit

erflärten, bie ^luffic^t über §o[|)itäter unb 2Irmenf)äu[er anvertraut lüurbe. ®arau8

entftanben eigne dongregaticnen J^on ^ofpitalitern unb ^ofpitaliterinnen. 2)ie legieren

ftrieben ft(^ in ©c^toeftern bon ber ^tUt, bie, ol^ne (Sinfunfte, von Sllmofen lebten unb

ben ^ranfen außer i'^ren ^(oftern bienten ; in soeurs de la faille (faille ^ieß ber SJJantel,

ben fie trugen), unb bie eigentlichen soeurs grises, in bie 1604 geftifteten Sßuf3[d)meftern

beö britten £)rbenS be§ 'i). granj ijon ber ftrengen Dbferbanj, bereu ©a^ungen Urban

VIII. (1630) unb in bie Recolletines, beren 5Sor[c[)ri[ten ber[elbe ^abft (1633) beftätigte;

baju bie 1567 in äJJabrib geftifteten ^ofpitalbrüber beS britten DrbenS bom l). i^ranj,

ii)etd)e auc^ bie SJünimen ©iec^enbrüfcer unb bon il^rem ©tifter, 33ern^arbin üon Dbregon,

£)bregonen genannt hjerben, unb bie Don fünf ^anbtüerfern ju 3trmentiere§ in ^^lonbern

(1615) geftifteten bußfertigen Srüber be§ britten Orbenö be§ ^. i^ranj, bie insgemein

Bons-Fieux !^eißen.

S^euerlid) finb über bie S)id)ter unter ben altern gransi^fanern i)ielfad)e Unterfuc^un*

gen angefteÜt unb bie, gran;^i§fanern ber erften 3eit, jugefc^riebenen @ebid)te iüieber

herausgegeben unb in'ä S)eutfc^e überfe^t toorben. @o mirb bem 1^. i^ranj felbft baö

cantico de le creature, ba§ gett)Dl)ntic^ de lo frate Sole (bom 33ruber ©onne) über»

fc^rieben ift, ein ©ebic^t Don großem ^^oetifc^en Sert^ beigelegt, bann ein anbreg bon

no(^ größerem, ba§ anfängt: In fuoco amor mi mise (in @lut mic^ Siebe fe^te), baS

er in ber 5Serjü(fung nac^ bem (Smpfang ber Söunbenmaale gebid}tet ^aben foll. 5Iuc^

SBonaoentura toar 3)ic^ter, eben fo bie granjisfaner ©iacomino ba 53erona, S:i)oma§ toon

(Setano unb ©iacopone ba S^obi, jener ber ^erfaffer beö Dies irae, biefer beö Stabat mater.

Ueberbliden ftiir ^um <Sd)Iuß bie @e[c^td)te beS granjiSfanerorbenS
, fo ergibt fid)

goIgenbeS. ©eine ©tiftung ging au§ bem tiefen ©efü^Ie eineS 33efe^rten Don ber 3>er=

berbt^eit feiner 3«itgenoffen, benen bie ^rebigt ber 33uße oor Slttem nött;ig fet), ^erbor.

Qn bem ©tifter felbft erfc&eint burd^auS Stufric^tigfeit beg SBollenS, feine erljaltenen Briefe

unb fleinen ©d}riften geigen ifen aU einen einfachen, bon ber i^i^ömmigfeit in ber ^^orm

feiner ßeit tief ergriffenen, !einegh}egg jelotifc^en, umftd)tigen 3J?ann. ©eine SSirffamfeit

fann eine reformatorifc^e nur in bem ©inne l)eißen, aU fein ©treben auf eine 33effe^

rung ber ©ittenoerberbniß feiner ^dt gerichtet loar, nidjt reformatorif(^ in ber boüflänbis

gen ißebeutung biefeö SBorteg. 3)em ftanb entgegen, baß er in ber irrigen Slnfic^t

feiner ^dt oon ben Heilmitteln befangen njar, unb auf bie S5erbienftlid)feit ber 2Ber!e

@ett)id)t legte. 2ln ber tirc^e feiner ^dt, it)ie fie nad^ SJerfaffung unb ?e^re beftanb,

l^atte er ni^t bie Slbfic^t ettoaS ju änbern, fonbern im engften 5lnf(^luß an bie l^irc^e unb

t^r ^aupt berfud)te er, ^^^üc^te ber ?e^rc, n)ie er fie hunte, bei ben ©laubigen ju er=

fielen, gür bie SluSfü^rung biefeö 53erfu(^§ bot fic^ i^m bie OrbenSform al§ bie ge=

eignetfte bar, aber mit ber 5lenberung in ber 9?egel ber frühem Drben, baß bie ©lieber

feine§ DrbenS in Strmutl) leben, betteln, unb nid^t eingefc^ränft auf bie frommen Hebungen

im ^lofter auf'ö ißolf toirfen foKten. 9^a(^ biefer ©eite l^at bie 3Birffamfeit ber grau-

jiSfaner 2let)nli(^!eit mit ber ber Söalbenfer, auc^ infofern als aud) bie Sßalbenfer grüc^te

beS ©laubenS bei i^ren ^In'^ängern ju erzielen fu(^ten, ol)ne fic^ bon ber S^irc^e ju

trennen. 5Beibe fc^ieben fi(^ aber barin, baß %xani bie ganje Seigre unb 53erfaffung

ber ^irc^e, tbie fie i'^m borlag, feft^ielt, bie SBalbenfer bagegen bie apoj^olifc^e Sebre

unb 2>erfaffung at§ toieber ^er^ufteUenbeS SD'Jufter betrachteten unb bie unbiblifdjen 3"=

fätje au8 beiben ju entfernen für ^flic^t l^ielten. -5nbeß tourbe, toaS %xan^ toollte, nur

in ber erften begeifterten 3^'* teS Orbenö, nselc^e nic&t toeit über feinen Xct l^inauS

reicht, eifrig unb aufrichtig angeftrebt. !5)ie Steigung, an ber erften ©trenge feftjul^alten

unb bie i!^r entgegengefe^te, biefe ©trenge ju milbern, trat fc^on bei feinen Seb^eiten l^er*

bor unb beranlaßte in ber i^olge bie bieten Kongregationen, loelc^e bie ©trenge ber erften
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Siegel feft3ul)alteii, ja ju ftetgern ber^uc^teit itub l^atte fdjlie^lid) bie Slrennimg be8

£)vben§ in Obferüanten imb (Scnüentnafen jur ^'olge. i^van,;^ felbft ftiftete fc^on einen

grauenorben, ber neBen feinem SQföndjöcrben mit ßleid)en 3^i^e^en f)ergtng, unb jene

üSerauö tr)id)ttge -^nftituticn ber ^Tertiarier, iöeld^e bie ®efean!en beS ©tifterö burcft alTe

©tänbe beS ^olfeS in ftrenger Drganifaticn ju verbreiten beftimnit icar unb i^erbreitet

'i)at ^üS ber aBirffamfeit auf baS S5oI! buri^ bie ^rebigt ber S3u§e unb bie 58eid)te ging

ber 3ufammen[tcJ3 beS Orbenö mit ben 'Pfarrern l^eriior, ber fo lange ber'^äUni§mäJ3ig

fegenSretc^ toirfte, aU ber (äifer ber gran^iöfanerprebiger im ©egenfa^ gegen bie Säffig«

feit ber 3Beltgeift(id)en ben ©emeinben eine religiöfe SInregung gab unb erft bann fc^ab=

lic^ irurbe, atS ©ei^ unb Siferfuc^t ber neuen ';|3rebiger biefe guten SSirfungen läfimten.

2luö bem bon bem ©tifter nic^t beabfid)tigten «Streben nad) einer über bie erbaulii^e

l^inaueigebenben geleierten, ofabemifd)en 3öir!fantfeit eutfprang ber £ampf mit ben Uniber*

fitäten unb ber Äeim einer entl)u[iaftifc^en ä)tt)ftif, ber fdjon im ©tifter lag, enttcidelte

fid^ böüig in ben ^ratriceHen unb brachte einen S^^eil ber Obferüanten nal^e an bie

fe^eri[d)en ©eften ber ^egbarben unb ber mit biefen ber^anbten Vereine unb jur

O^pofition gegen ben '^^abft. äBaS i^re 9Iu8breitung unb i'^re (Srftarfung geförbert

l^atte, bie i-^on bem "^abfte i!^nen erf^eittc ^bläffe, unb bie SBunber, bie bom ©tifter unb

bieten CrbenSgliebernerjä^ltißutbeu, [Örberte bie ^Jicigung jum 5lberglauben, beffen ^er=

breiter bie granjiäfaner gan^ befcnberä geroefen finb. 3)er äuj^eren SRiffion l^aben fie

eine aufo^'ifernbe, unermübete 2;^ätigfeit geiüibmet, bie innere, üom ©tifter al§ .^au^t=

jtDed i!^nen gefegt, Ijaben fie jur gorberung be8 Aberglaubens, befonberS in ben niebern

©c^id)ten be3 ^SoUeS betrieben, ni(^t oljne ba§ ©injelnen, tüie fic^ namentlich in ber

näc^ften ^dt bor ber ^Deformation jeigt, bie Ahnung ber reinen Se!^re aufging. —
Ueber ^^ran,^ b. 91. ?eben f.

Malern, hist. de S. Francois d'Assis. Far. 1841. ®eutfd)

9}iünd). 1842. ®te ®ef(^. beö Orbenö ^at ber irifc^e gran^iöfaner ?ucaö SBabbing in fei=

nen Annales minoruni s. trium ordinum a s. Francisco institutorum (ed. 2. T. I—XVII.

1731—41
f.) bis 3um ^ 1540 auSfüljrlid) befd)rieben, unb 0. be ?uca biefelbe bis 1553

fortgefe^t; eine @efd). be^^ OrbenÖ bis Einfang bei 18. -Satjr^. entljält ber VII. 33anb bon

§eli)ot. ^ar. 1714—19. VIII. 4. unb bie i>Dn Srambeutfc^ im Sluljug gegebene ^ragm.

©efd^. ber SUfönc^Sorben (i^on äKufton. "ißar. 1751 jc.) ?eipj. 1774—84. X. 8. Ueber bie

^ran,^i§fanerbic^ter !^anbett Ä. F. Ozanam, les Poetes franciscains en Italic an treizieme

siecle. Paris. 1852. 8. ©cutfd) mit Bufä^e" bon 9?. ^. -SutiuS. a)iünfter 1853. ©ugel^artit.

^raitj, üon ^ariS, f. Sauf eniömul.

^Xü\\\, bon ©t. '^aula, ber ©tifter be§ £)rben§ ber SKinimen, Jüeld^e bie

©trenge beS i^ranjiSfanerorbenä ju überbieten fid^ jur 5lufgabe machten, louvbe im O'al^r

1416 ju ^auta im Stönigreid) 9?ea|)el geboren, ©eine (Sttern, bie nac^ längerer ^inber=

lofigteit ben l^eit. %x^x^i bon Slffifi um i^ürbitte angerufen l^atten, njeil^ten ben enblic^

gefc^enften ©otjn bem ^eiligen, beffen SSernjenbung fie feine ©eburt jufc^rieben. ©c^on

frulje jeigte ber Sfnabe große D^eigung für ein einfameö afcetifd^eö l'eben unb fonftige

Einlagen ju geiftlic^en Sugenben, unb al§ er im jtDÖlften 3a^r in ba§ ^^ran^iöfanerflo-

fter ©an 9)?arco in (^alabrien gebrad}t iDurbe, erregte er bort burdö bie ©trenge feiner

Slfcefe große ißetüunberung, unb übertraf bie eifrigften 9J?ijnd)e in 33eobad)tung ber Or=
benSregetn unb berjid)tete ganj auf ben ©ebraud^ bon l'innen^eug unb gleifd^g_enu§.

S'Jat^ S3erflu§ eineS Probejahres mad^ten feine (Sttern eine ^ilgerreife nad) 2lffift unb

9?om unb anbere beilige SDrte. '^<xi) ©t. Ißaula jurüdgefe^rt, fud^te fid) ber faum

14 jährige 33irtuofe geifttid^er Hebungen einen einfamen Ort am Ufer beö äJJeereS auf,

lebte bort in einer §elfengrotte nur bon l?rciutern unb frommen ©oben, bie i^m bon

SSere^rern gebrad^t icurben. 5^aum Ijatte er ba§ 20. -Saljr erreicht, fo famen Seute ju

it)m, njeld^e unter feinet Leitung ber grömmigfeit pflegen tüoHten unb neben feiner ©rotte

eine Belle unb eine Kapelle bauten.

S3alb bermelirte fic^ bie ßa^t biefer Sinfiebler unb Slfceten fo feljr, baf^ ber ©rj*

bifc^of bon Sofenja bie (Srlaubniß ju ©rbauung eineS flofterS unb einer ^irdl^e ertl^eittc,

SReaKSnc^tlopdbie für Sfeeotogie unb Älr(^e. IV. 31
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iinb fd)on 1436 tüaren bte ©ebäube fo lüeit gebieljen, ba^ fie eine ja^treidje Sovporaticn

aufneljmen fonnten. S5on bie[er ^^it i^^tirt fid) bie (Stiftung eine§ neuen Drbenö, ber

ben Sttel »'Svemiten beS tjeü. i^vanj" anna'^m; ben brei gewöhnlichen 2Diönd)§getübben

tüurbe ein üierteS l^tn^ugefügt, ba8 beftänbigc ^-aftenleben , b. l). einer ©nt^altfamfeit,

bie fi(^ nid)t nur auf etgentUd)e g(etfd)fpeifen, fonbern auf bte, imddjz boni ^^'l^ifc^e Ijer*

fommen, trie (Sier, 53utter, 5{äfe unb übeti^aupt 9}^tlc^f)?eifen erftrecfte, uub nur, nüt 'äu9'

nal)me fc^njerer 2ranft)eit, Sörcb, Del unb 2Ba[fer erlaubte. S)er (Stifter felbft übte noc^

ftrengere ?lfcefe, er fd)tief auf bem Ijarteu iöcben, nat;m erft nad| (Sonnenuntergang

iJJal^rung ju fi(^, begnügte fic^ cft mit Sßaffer unb S3rob unb a§ mitunter nur {e ben

jnjetten jTag. ®te (Strenge ber D?egel l^tnberte nid)t, ba§ fid) bie 9?teberlaffungen ju*

fe!^enb8 Derme'^rten. ©en erften £li>ftern in Palermo unb ©pejana folgten eine gro^e

2in,5a^l üon OrfcenS^äufern in ^J^eapel unb Sicilten. ®er 9?uf ber 2Bunbertl)aten , bie

man üon ^ran^ uon '!ßauta erjäl^lte, erregte halxi bie ?Iufmertfamfeit beö '!)3abfteg ^aut II.

(Sr fanbte 1469 einen feiner Äcimmerer, um bie Sljatfac^en ju prüfen. 3)er (Srjbifc^of

toon (Sofen^a beftätigte i'^m, baß '^^^^ ein gan^ außerort)entlid)er äRenfd) fet), ben @ott

errceeft ju Ijaben fd)eine, um feine 9Jhd)t ju offenbaren. 3)Dd) erlaubte fic^ ber ©efanbte

gegen %var\^ felbft einige 33ebenfen in ^Betreff feiner übermäßigen Strenge auö^ufpredjen.

®a ^aht §ranj glu^enbe^ol)len in feine §anb genommen, oljne fic^ ^u verbrennen unb

bem Kämmerer gefagt, ba il)m (Sott eine foldje Hraft Derlieljen l)abe, fo fonne man
barauS fc^ließen, baß er aud) fabig fei)n miiffe, bie allerftrengften ^Bußübungen au§ju-

l^atten. S)cr ^erid)t an ben '!|3abft fiel günftig für %xan^ unb feinen neuen Orben au8

unb Si3;tu§ IV. beftätigte bie (Statuten burc^ eine 33uÜe üom 23. SDki 1474, befteüte

ben Stifter jum OeneraUSuperior, erlaubte i^m aud) fo biete Solonieen ju grün*

ben, als er (Selegenl)eit baju finben lüürbe. 2tud) njurbe bie (äi'emticn üon ber bifd)öf»

lid)en @erid}töbarfeit, bie ber @r,^bifd)of öon (Sofenja für bie in feiner 3)iöcefe gelegenen

5)'Jieberlaffungen jugeftanben ^tte, beftättgt. 3n ber ^olge tcurben bie Statuten mit

einigen Slbänberungen üon Snnccenj VIII., Sllejanber VI. unb 3'uliu8 II. erneuert.

Sllejanber üeräuberte ben -iRamen "Sremiten beg b^il- Si''^"5" in »^en ber SDcinimen. 3)ie

?ebenöbefdjreiber beö ^eil. i^^ranj berid)ten üon i^m eine große ^ai)l i)on lüunbert'^ätigen

Teilungen, in n^elc^en fie eine auffaüenbe ^2le^nlic^feit mit^ben SBunbern Sefu nai^ju*

iceifen fnd)en. So fofl er Jal^nie geljeilt !^aben, mit ben 3Borten r^ftel^e auf unb ge!^c

l^eim", 5ßlinbgeborne burd) (äinreibung mit einem Straute; einmal l)aht er auc^ 300

äRenfdjen mit einem Srobe unb einem j5^äf'i)c[)en Sßein gefättigt, fet) auf einem 33ergc

in einem ?id)tglanj berflärt, con ben (Sngeln mit lOfufif erquidt luorben u. f. w. S)ev

9f?uf feiner Sßunberfraft üerantaßte einft 51Önig ^ubtoig XI. üon g^ranfreid), al(3 er bem

Sobe tial^e Ujar, i^n ^^u fic^ rufen ju laffen. ^ranj ^'ÖQtxk ju fommen unb reiste 1482 nur

auf ben au§brücfli(^en Sefe^t be§ 'i|3abfte§ nad) granfreic^ ah. ?ublt»ig XI. traf bei bem

©^loffe %cüx§ mit i^m jufammen unb bat il;n fle^entlid^ , er möge i^m ^Verlängerung

feines Gebens bei @ott auSiDtrfen. ^^ranj ertoiberte i^m aber !lug, biefeSjoüe er nur

felbft toon ©Ott erflehen, unb fuc^te i^n biet mebr jur Ergebenheit in ©otteS 3ßillen

unb jur SobeSbereitfdjaft ju ftimmen. 33alD barauf ftarb ?ublDig XL (Sein y?ad)fDlger

^arl VIII. bef)ielt ben OrbenSftifter bei fic^ unb ^og i^n in ©etüiffenSfac^en unb Staats»

ongelegen^eiten ju 9?atl)e, iräblte i^n jum ^4^at!öen feineS So^neS unb ließ i^m jmet

^löfter in granfreid) bauen, baS eine in bem ^art L>on ^leffiS 4eS * S^ourS , unb baS

onberc ju Slmboife, unb ein britteS ju 9?om, baS nur t>on geborenen granjofen beiDo^nt

toerben fotite. Qn "ißleffiS^leS^S^ourS ftarb granj ücn ^^aula itnb irurbe fd)on im Qaijx

1519 ßon '^abft ?eo X. Ijeilig gefprod^en. 2)er Orben breitete fiA außer Stauen

unb ^^ranfreic^ aud) in Spanien unb 'iDeutf^lanb auS unb jä^lte im ^ilnfang beS torigen

5fa^rbunbertS 450 Sllöfter, barunter 14 Spönnen Höfter. 5e§t gibt eS nur nod) einige

iDenige in Italien. üDie tleiDung ift ein bis an bie gerfen reidbenbeS ©en^anb ton

fdjroarjer SBoQe mit einer Ä'appe ton gleid)er garbe, bie torn unb hinten bis an bie

Ruften ^eruntergel)t. 53on ben tielen ?ebenSbefd)reibungen beS granj ton '^aula nennen
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tutr: Hilarion de Coste, le portrait en petit de S. Franfois de Paul ou abrege de

sa vie, mort et miracles. Paris 1655. ^I.

^raitj, @t. (®raf) bon (5a leg, einer ber tt)ättgflen 2}Zännev ber fatl^olifd^en

9?eaftton, ton t^orf)errfd}enb milb feiner 3Irt, am 21. Sluguft 1567 auf bem (Sd)loffe ber

©rafen Don ©aleS, brei ©tunben feon 5lnnect) in ©aüoi^en, in ber ©iöcefe @enf geb.,

genoß eine forgfältige (Srjiel^ung, ftnbirte in ^ariö — lüo er in ber tirc[}e ©t. (Stephan

ton @reS fid) burc^ baS ©elüübe enjiger 9?einig!eit ftäljUe — unb in "^^abua bie 9^ed)tc

unb jl()eoIogie. .f)ier ftanb er fcefonberS unter ber Leitung be§ krüljmten -^efuiten

'!]3offeinn, ber it)m tief einprägte, njie bie Steformation befonberg burc^ bie llnnjiffen^eit

beS fat^. tleruS fo große i^ortfd)ritte gemad)t !)aBe, ba'^er ^^-ronimigfeit o^ne SSiffenfc^aft

ebenfo nngenügenb für (Svf)a(tung ber tirc^e fel^, alö SBiffenfc^aft o^ne ^^römmigfeit.

(Sr bereiste -Italien unb feuerte feine ^Inbac^t befonberS burc^ ben S3efuc^ ber fatafomben an.

3)er früher jarte giran^ l)atte babei traft unb eine fc^one, einneljmenbe ©eftatt gewonnen.

3{lg er 26 5af)ve alt fjeimfefjrte, ttjurbe er jum 2Ibbo!aten in ^nnect) oufgenommen;

burc^ Sift gelang eg, ben ^(an feinet S3ater§, i^n ^utere^Udjen, ju burd^freujen ; eSiüurbe

i^m fogteid^ bie ©teile eine§ ©ompropfteS toon @enf unb bie ^rieftern)ei^e t>on bem aug

feiner 9fefibenj vertriebenen 53ifd)of ton @enf ert^eitt. $cn 1594 an tDußte er baS ton

®enf auä jum %\)i\{ reformirte (Sl)abIaiS am ©übufer beS ©ee§ trieber 9tom unb feinem 331=

fc^of 5U gen^innen. Obg(eid) i^n ber §er^og ton ©aüotjen, für ireldien e§ fic^ babei um ben

Sefig biefeS tt)id)tigen Sanbftric^e^ b«i"tclte, fräftig unterftü^te, gel)örte ebenfoüiel SJiut^

afö gett)innenbe tlugt^eit baju. (Sr ^tte feinen ^auptfi^ in 3;;^onon. «Sobalb er ein^

mal g-uß genjonnen f)atte, brang er auf ©efangenfe^ung unb ?anbegüertt)eifung ber

©tül^en ber ^Deformation, tt)obei i^m gerne entfprod^en würbe, unb loä^renb §einri(^ IV.

ba3 Soift ton 9?anteg gab, fe^te er beim ^er^og ben 333iberruf beS (äciftS ton -i^f^on

burd), moburd) ben 9?eformirten ©eitiffeuwfrei^eit garantirt tt)ar (tgl. St. Beuve, hist. d.

Port-Royal Vol. I.). 5(ud) in beu bamalS noc^ ju ©atol)en gehörigen brei 33ogteien (ton

©aittarb, Sernier unb @e^-, auf ber SBeftfeite beS ©enfer @eei§) fam er mit benfelben

QJ^itteln ,^um '^\t\. 9J?it 5Sonüiffen be3 ^|vibfte§ mad^te er itieber^olte SSerfud)e, ben

greifen Sl^eobor ton 33eja burc^ ^ud^ftäubniffe unb 33erfpred)en eineö farbinal^^utS für

9Dom ju gewinnen; aber tergeblid).

Dbige (ärfolge, tueldje noc^ als l)albe SBunber berutimt werben, bewirften, baß i^n

ber S3ifd)of ton @enf 1599 ^um toabiutcr annahm. @r reifte beßljalb felbft nad) 9Dom,

tto er fid) aber wegen be§ i^m jugemut^eten ©laubenge^-amenS al§ wegen einer ^Zeuerung

beim fatotjifc^en ©efanbten bcfd)Werte. @r brachte bie 33ullen aU 2Bei^bifd}of ton @enf unb

S;itutarbifc^of ton 3?iEüpoIi8 mit jurüd. "Den (Einfall ber beu ^erjog be!riegenben ^ran^ofen

benüljte er fd)nell, um im weftl. %^t\[ ber 2)iöcefe mit i^rer §ülfe 35 fatf). Pfarrer wieber

einjufeljen. ®a @ej im (^rieben an ^ranfreid) abgetreten würbe, reiste er nac^ ^ariö, um
bie Slngelegen'^eiten biefeö %\jt\U ber ©enfer 'J)i'6cefe bafelbft ju orbnen. @r prebigte in ^a*

riS, befonberg um ben 9iüdtritt ton 9ieformirten ;^ur römifc^en Sfirc^e ^u bewirfen ober bei

9[Ranc^em ju befc^iJnigen
;

feine perfönU(^e SiebenSwürbigfeit, mit einer fein terborgenen,

ja terläugneten tlugl^eit {n'x&i weiß nidjt, \Q\)i^ mir bie arme S^ugenb ber tlugljeit ju

Seibe get^an; ic^ Ijabe 9J?ü^e fie ju lieben; ic^ gebe gerne taufenb ©ci^tangen für ©ine

Saube") mit ben Rodungen unb S)roI^ungen beS §ofS terbunben, gewannen fo S3iele,

baß man i^m 72,000 »/Sefet^rungeu" nac^rü^mte, ton benen bie beS Sonnetable'8 ton

^e§bigiereS bie glänjeubfle War. @r l^ielt ju biefem @nbe bie gaftenprebigten 3. 33.

au(^ in Si)on. ©ein 9fu!^m würbe nod} er'^öl^t burc^ bie ©age, bie ^^roteftanten l^ätten

il)n tergiften WoEen. 9?ac^ bem Slbfterben Slaubiuö ton ©ranier erl^ielt er im ©ejember

1602 bie Sßei^e als ißifc^of. Ob er gleich fonft mit ©d)Wad)^eiten SJac^fidbt ju üben

terf^rac^, nai^ feinem ©rnnbfa^e, eS fet) beffei burc^ Uebermaß ber ©üte als ber

©trenge ju fehlen, fünbigte er on, baß er unwiffenbe Pfarrer nic^t bulben Werbe. ®ie

SitabeKen beS mobernen 9?omS, bie ElÖfter, reformirte er mit ©trenge im SSefentüc^en,

toä^renb er felbft ton einem 58ettelm'öndj arg g€fd)mäl)t würbe, weil er SBeltleuten an*

31*
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ftänbtgen Tanj erlaubte. ®urc^ l^ranjigfa bon Sljantal ftiftete er ben milben Orben

ber §eimfud)ung 9Jf ariä (33tfitantiner innen), nac^ i^m auii ©alefian er innen

genannt. (Sr berniittelte auc^ ba§ inntgfte 53evl)ältni§ jtt3ifd)en S^antal unb 2Ingelifa ju

^ort*9?ct)a(, auf tnelc^eS ec üon 1619 an ben größten Sinflujj übte. iDem niännlid)en

^er^^en Slngeüfa'ä üevtraute er feine ge!f)eimfte Iraner an. <Bk fc^reibt fcon x\)m: 3)a8

toar ein Singe, ba§ alle liebet unb Unorbnungen fa^, loelc^e bie ®d)Iaff^eit in ben (Sitten

ber ©eiftUdjen unb ber 20iÖnd)e üerurfad)t :^at. Slüein er »erbarg ^tleS in ®tiüfd)n)eigen

unb bebedte SlüeiS mit ber Siebe unb ©emuti}. Sr feuf.jte, Ujie (Der Sarbinal unb @e«

neral beS Oratoriums) ^SeruHe, über bie Unorbnungen beS romlfc^en ^ofS unb geigte

fte mir im @in,^elnen an. 3)ann fu'^r er fort unb fpradb ju mir: "<Siet)e, meine Zoä^^

ter, baS finb ©egenftänbe ber 3^l}ränen; benn in bem ©taube tüie e8 einmal ift ju ber

22Bett baüon reben, t)ei§t unnützer 2Beife Slergernifj i^erurfa^en. !Diefe St'ranfen lieben

i^re Uebel unb n^oClen nid)t baüon gebeilt fet)n. 3)ie öfumenifd)en 5ftrd)enüerfamm[ungen

müßten baS §aupt unb bie ©lieber reformtren, ba fie c^ne B^^ifet über bem 'ißabfte

finb. Slber bie 'i)3äbfte werben bitter, menn fid) bie Äird)e nid)t gan;; unter il^nen beugt

(plie biegt), obgteid) bie Sfirc^e, toenn fie uniüerfell unb fanonifcb berufen ift, nac^ ber

»a'^ren Orbnung ton @ctt über ibnen ftel)t. Od) n^eif^ bie§ fo gut aU bie jDoctoren

(ber ©orbonne), luelc^e baüon reben, aber bie l^eilige ^flidjt ber 33erfd)n)iegenbeit bält

mi(^ ob baüon ju fpved)en, ba id) nicbt fet)e, lüelt^e 5-rud)t fcaüon ju boffen ttjäve. 9Jlan

muß raeinen unb @ott inSge'^ehn bitten, ba§ er ^anb anlege, it»o bie 9L)?enf(^en eg nid)t

tonnen." — kräftige ^umortftifdje 2leu§erungen über S?lofterleute fonnte er nid)t jurücfs

l^atten. — ©t. Sfarl Sorromeo ttjar baS gemeinfame Obeal gran^enö unb ber redeten,

erften 3'anfeniften.

(gr ftarb 28. 3)ec. 1622 ju Söon, irurbe feiig gefprod)en 1661, fanonifirt 1665,

fein fird)lic^er ®ebäd)tnißtag ift ber 29. Oanuar. ©eine äßerfe, t>or^errfd)enb afcetifd}en

•3n^altä, finb gefammelt: Oeuvres completes de St. Francois de Sales. Paris et Lyon

chez Guyot 1830—34. 5 5Bbe., nebft tt)eitläuftger Siograpbie (esprit unb regle de vie)

^ran^enö, unb Baudry, Supplement aux oeuvres. Lyon 1836. Sßoffuet äu§ert ficb über

i^n, ba er metjr bie neueren ©d)olafttfer, alg bie alten Sßäter gelefen, fo (?) fe^ er in

ber Seljre nid)t ganj beftinimt geioefen. On ber direction des ames aber fet) er ergaben

gensefen, »bei feiner SD^ilbe gab eS feine feftere, nod) gefc^idtere^anb, bie ©eelen jur

33olIfonimenbeit ju erl^eben unb üon fid) felbft loS^ulofeu".

3Bie er benn mit ber franjöfifd)en Slfabemie genau uerbunben toar, ge'^Ört fein

SRamt ber ®efi^id)te ber fran3'6fifd)en Literatur unb be3 ©ti)lö an. ©eine bäufigen,

nid)t feiten etinaS gefugten ®leid)niffe tragen bie ©puren be3 l^errfdjenben fpanifc^en

@ef(^madS. ?lber feine 9}feiftern)erfe: traite de Tamour de Dieu unb Philothea, eine

Einleitung ,p einem frommen Seben, befonberö für !l)amen böseren ©tanbeS, finb noc^

lefenöiüertl). Se^tereS ift neueftenS üon einem eoangelifc^en @eiftlid)en bearbeitet.

iSabrbaft ebangelifd) ift fein 2ßort, um ica^rbaft in ber ^eiligfeit ^u ftetjen, braudje

man nic^t foreobt fonberli(^e ©inge 3U t^n, fonbern bie alltäglichen, gemeinen 2)inge

mü§te man befonberö gut t!^un. Dku^Iin.

^mitj 3£aDter. (Sine feltene, eble Slütlje am 33aum ber ®efeEfd)aft Oefu,

einer ber merfwürbigften 9}?änner in ber alten unb neuen ©efc^ic^te ber SO^iffionen.

2Bir fteljen »or einer '^erfönlicbfeit, mit ^o^en @aben beö ©eifteS unb @emütt)8 auS=

gerüftet, boü l?raft unb geuer, aber oud} r>otI Demut^ unb ©anftmutl), unerbittlich

ftreng gegen fid) felbft, tceid) unb freunblid) gegen EInbere, ton brennenbem, ficb felbfi

ijergeffenbem (gifer für bie @b^e f^ineg (grlijferö unb bie Elu^breitung feineS 3?etc^e8 unb

»on ber aufopferungöüollften Siebe ju ben Ungläubigen, unb inöbefonberc ju ben Reiben

befeelt. (Sr beißt nicbt mit Unrecbt ber Slpoftel i?on Onbien, toeil er baS ber Ueberlie*

ferung nac^ öon bem Slpoftel jlbontaö bort begonnene 2öert »ieber auf;^une!^men unb fortju«

fübren 3U feiner SebenSaufgabe mai^te. Sn ©panten auf bem ©djloffe Xaüier, in ber D^ä^e

bon ^amplona im ©c^ooße einer relcfjen, attabetigen ^^amilie geboren am 7. Slpril 1506,
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jeic^nete et fid^ frü^^^eitig burd^ ^ernbcgierbe, I^eHen 33erftanb unb un9e\t>Öt)nltd)cn ©cfeavf«

finn au§. (5r ftubirte in ^ariö im Kollegium bon ®. 33arbava, erlangte ben ®rab

eines magister artiuri) unb l)ielt bort 33orlefungen über 'i|?t)ilofop^ie. S)en y?amen eines

QuSge^eid^neten ©eletjrten ju erlangen, n^ar bviS ^kl fetneS (S^rgeijeS. !Da gerabe um bie[e

ßett ber berüljmte (Stifter be§ 5e[nttenorben8, SgnatiuS L>on Soljota in ''JßaxiS ST^eoIogie

ftubirte, fo traf e§ fid), bafe ^"ainer fein ©tubengenoffe lüurbe. SlufangS fpcttete biefer über ben

fc^roärmerifdjen ?ot)ola, über feine p^antaftifc^e Sll'cefe, feine freitüiÜige Slrniut^, aUt x\a6)

unb nac^ ttjurbe er burd) bie aufo|5fernbe greunbfd)aft, bie SiebenSmürbigfeit unb ^röm^

migfett feineS ©tubengenoffen überivunben. @inmol war eS na'^e baran, baJ3 er bie

@runbfäl3e ber 3feformaticn liebgett>onnen l^ätte, inbem er '^eimlid) ßufammenfünfte ben

^roteftanten befud)te; aber er iijnrte ton OgnatiuS genjarnt, unb Ijielt ficb bon ba an

ferne baoon. -ömmer nätjer fül)(te er fic^ ju biefem ^ingejogen, nal)m an feinen geift*

lid^en Hebungen 2lntl)ei(, faftete meljrere STage, lernte feinen (Stjrgeij be!ämpfen, unb

befc^Ioß, fid^ bem ©tubium ber jl^eofogie p n)ibmen. (iß voaxtn fec^S tatentoolle, glau*

benSeifrige junge 9JJänner, »el(^e auf Sot)o(a'S 2lnregung in 5!}?ontmartre einen rcligiöfen

^unb fd)(offen. 3" ^ß" l^erüorragenbften unter iljnen gel^örte Xabier. ©ie gelobten auf

bie §oftie beftänbige 5?eufc^^eit unb frein^itlige ^(rnmtb; nad) ^^DIlenbeten ©tubien rcoÖten

fie in -öerufalem i^r lieben ber Pflege ber S^riften ober ber 5Befe^rung ber ©arajenen

tüibmen; niürben fie aber baran geljinbert, fo lüoüten fie feber anbern SBeifung beS ^eil.

S^aterS, h)D^in eS auc^ gel)en mö^z, unbebingt unb ol)ne ?c^n golge leiften. ®ie trenn^

ten ftd) eine Seit lang, um fid) in ^enebig toiebcr pfammen ju finben unb oon bort

bie <}feife in ba§ l)eitige Sanb üujutreten. iffieit aber S3enebig bamalS fid) mit ber ^vfortc

im 5?rieg befanb, fo konnten fie nid)t abreifen unb bienten eiuftn3eilen in ben ^ofpitätern.

®em Xainer iüurbe baö §ofpitaI ber Unbeitbviren .^ugewiefen. §ier erfüllte er bei 2:age

alle, and) bie niebrtgften 3)ienfte eine« Stranfenipävterö, bie yJäd)te brad)te er im ©ebete

ju. 33or5Üglid) mabm er fid) berjenigen 5?ranf'en an, bereu Uebel anftedenber 3Jatur

n)ar, ober in efel^aften ®efd)tt)üren beftanb. ©eine 9?atur fdjauberte maud)mal baoor

jurüd; aber nad^bem er fid) einmal baju gejiüungen, einem !?'ranfeu, in beffen D'Jäbe fid)

9^iemanb me!)r lüagen iDoOte, ein bö^artigeä ©efdjnjür au^jufaugen , icar aÜer ßfel bei

t^m oerfd)n.iunben. 1537 jum ^rtefter ge\t»ei^t, njo^nte er in einer ärmtidjen ^ütte bei

^abua, prebigte 33u§e unb fud)te fein tägUd)eg 53rob i^or ben 2;^üren ber (Sintooljner.

9?a(^bem ber Orben fid) formtid) !cnftituirt l^atte, erbat fid) ber ©efanbte beö StönigS

bon Portugal fed)8 Oefniten für bie Dftinbifd)e Sytiffion. 9JJit ©. Ütobrtgue^ tt)urbc

Xaoiec bafür beftimmt, Oobann III. l)atte foId)e 5td)tung unb Siebe ^u i{)m, bag er iljn

gerne in feinem 9?eid) ^urürfbet)alten {)ätte; aber er lie^ fid) burd) d1\&)t9 in feinem 55cr«

^aben erf(^üttern, ben armen ^eit^en baS Sit^t ber göttlid)en 2öal)rl)eit ju bringen. (Sr

mxX} oom 'ißabfte jum a)3oftolifd)en y^untiuS für Snbien ernannt unb mit auSgebe^nten

35oEmad^ten oerfe^en. -3m 5al)r 1541 reist er mit ;^n)et anbern OrbenSbrücern ah,

berjid)tet auf atte i^m angebotenen 33equemlid)t'eiten, erflärt ben 9}iatrcfen ben ^ated)iS=

muS, fud)t fie bom |^(nd)en, ©pielen unb ©otteSläftern ab^^ibringen, ^srebigt feben ©onn*

tag auf bem ©d)iffe unb bebient bie !?ranfen. 23et ber Slnfunft in @oa, ber ^auptflabt

beS portugtefifdjen OftinbienS, finbet er nur fc^iradje Ueberrefte beS Sl)riftentt)nmS, bie

Reiben in fd)redlid)er 35ern)ilberung , bie ^]3ortugiefen oom jlrad)ten nad) 9?eid)tl)ümern

gefangen. 2BeiI baS Iafterl)afte Seben ber bortigen (^^riften fo oiel Slnftofi gibt, fo ridjtet

er fein Slugenmert Dorjüglid) auf bie 3^ugenb, nimmt fie in feinen Unterrid)t unb unter«

ftütjt baS bort beftel)enbe ©eminar jur 53ilbung bon S^ationatge^lfen. (5r pflegt bort

bie ^ran!en, befuc^t bie ©efangenen, unb fdjon am frü!)en 9}Jorgen fte^t man ibn ein

©lodtein in ber ^anb burd^ bie ©traf^en geben, um Stnaben unb tned)te ;\um 9?eUgionS*

unterrid)t l^erbei,^urufen. ©eine ©anftmut^, ©emut^ unb Siebe jeigt eine unroiberfteblic^c

©eroalt; eS entftel)t eine gro§e tSrroedung, fo baß bie ärgften ©ünber fic^ i^m ju t^üßen

lüerfen, i!^re ©ünben befennen unb fid) ibrer Safter ju fd)ämen anfangen, ^aum '^at er

bon bem ©tamm ber ^araüaS am ©übranb ber tüfte bon ^oromanbel gel)ört, ba§ eö
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tljnen an Se'^vevn fetile uub fie in ©efa^r [el}en, balb nad) ber Slaufc Vrieber in'S §etben=

ttium jurücfjufinfen, fc eilt er mit bvei ©el^ülfen L>cn @ca bort^in, nnb bringt e8 burc^

ein ©ebetSnjunber begünftigt ba^in, ba^ bie ganje 33ei.>i31!erung bal (5^riftentt)um an*

nimmt nnb [ic^ taufen läßt. 5Iud) an anbern Drten lüurbe feiner griebenöbotfd^aft

baburd) eine tüeite Stpre geöffnet, bafj er, n)ie Orlanbini erjäljlt, ^ranfe gefunb machte,

bie bofen @ei[ter au^ ben S3efeffenen vertrieb unb fogar ^\vd Siebte aufertcedte. (Sr foH

Stüeimat bie au§erorbentli(^e ©|)vad}engabe ter 2l|)oftel erl)alten, trilben 9?äubexn ©c^reden

eingeflcßt unb iier^cerenben ®eud)en burd) fein @ebet ßinl^alt getrau l^aben. 2118 Wla=

latta t'on ben geinten bcr ^^^ortugiefen ju SBaffer unb i-aub Ijart bebrängt \viax : l)errfd)te

unter iljnen große ^angigfeit. Xabter beftieg bie Sl'anjcl, betete unb ermunterte jum
@otti>ertrauen; ^?lol3Ü(^ l^ielt er inne, nad) einer SBeile DevMnbigte er ben erfoc^tenen

©ieg über bie geinbe, unb ermunterte bie Biipi'S'^ S»ni 3)an! gegen ©ott, ber ben

©ieg i)erltel)en \)aiz. -Sn ben näd)ften Sagen beftätigte eö fid), baß bie geinbe gefc^lagen

fet)en. @r pflanzte ba!§ (St)riftentl)üm in ineten ©täbten unb Dörfern, ober [teilte eö

n)ieber l^er, iro e6 bem Untergang nal^e luar. Reiten, Suben unb 9Jhd}amebaner tüurben

in großer ßa^I getoonnen, tüieiüot)! er auc^ großen SBiberftanb bei ben Sraminen unb

33on5en fanb. Qn 2;raüanfcr foK er in einem 9)?onat 10,000 Reiben, ja manci^nial an

(äinem 2;age bie Sebölferung ganzer SiJrfer getauft ^aben. 3)iefe iöefe^rungen, wenn

fie auc^ nid)t übertrieben finb, icaren freiließ ^u fd)nea, alö baf3 fie l^citten grünbüd) unb

bauernb fel)n fonnen. (Sr irirfte babei mel)r burd) feine ftrenge Seben^reeife, feinen 5Ser*

läugnnnggfinn, feine (Sanftniutl) nnb Siebe, al§ burd) !©uiiber, bereu 2Ba^rl)eit fid) nid^t

ujirb beftreiten taffen, iDenn aud) ber 53er^errlid)ungötrieb unb bie ^^arteifud)t 3}Jand)eS

erbid^tet ober auSgefd)müdt I)aben mi3d)te. Um ben (Sifolg feiner 5D^iffion ju fiebern,

Heß er einen fleinen Statec^i^muS in bie Sanbeöf|3rad)e überfe^en, lernte i^n felbft auS-

toeubig unb unterrichtete nai} bemfelben. ?Zud) brang er barauf, baß ba8 a^^oftolifd^e

©lauben^belenntuiß, bie jel)n ®i^i^k, ba^ ©ebet be§ iperrn, ba§ Sii^e 9J?aria, nebft anbern

©ebeten auSmenbig gelernt iDurben. i^erner beftellte er an jebem £)rt au8 ben neuge=

toonneuen S^riften bie ^or5Üglid)ften ju Sel)rern unb forgte für i^ren Unterhalt, ©ein

^lan ging ba^in, über gan^ 2)eccau unb ben inbifc^en 2[rd)ipelagu8 ein ^ci^ Don Wi\'

fionen auä^utoerfen, toobei er jebcd) eine falfd)e ©tüiie, bie (Sinfü^rung ber -önquifition

für nöt^ig Ijielt. Seit 1547 rid^tete Lanier fein 2tuge auf baö große i?aiferll)um Qapan,

ba§ bon ben ^ortugiefen erft feit üurjem entbedt roax. B^^i Oa^re nad)^er traf er

bort ein. §ier lernte er bie fd^iuere japanefifc^e (Sprache unb prebigte in berfelben baS

(äbangetium. dt taufte über 100 öapanefen, nnb öerrid)tete SBunber unter i^nen; bie

ißon^en aber erregten ben §aß bei? 5Bolteä unb bewogen ben fönig, bie Sluöbreitung

beS (5l)riftentl)umS bei SebenSftrafe ^u berbieten. @r prebigte nun aud) in mehreren iStäbten

biefe^ ü?eic^§, fanb aber ftarfen 3Biberftanb, befonberö in ben fpi^finbigen (Sintuenbungen

ber ^on^en. Oe^t toenbete fid) fein fül)ner Unterne^mungögeift nac^ (S^ina. Ungead^tet

allen StuiSlänbern ber ßutritt in biefeä große 9?eid) bei ©träfe einer immermä^renben

©efangenf(^aft i^erbcten n^ar, ungead)tet man ihm feinen 2^ob beftimmt i^cr^erfagte unb

ber portugiefifd)e ©tattl)atter i^m nid)t erlaubte, nad) d^'ma ab^ufegeln, beftanb er bod)

auf feinem (5ntfd)tuß. (gr n)ünfd)te fogar, bafelbft in'ö ©efänguiß gettjorfen ju tnerben,

um iDenigftenö unter ben ©efangenen baö (Sbangelium berbreiteu ju tonnen. (Sd)on U^ar

er auf ber Onfel (Santl)tan angelangt, al« i^n am 2. Se^br. 1552 ber Sob ereilte. @r
ftarb mit ben 223orten: In te Domine speravi, non confundar in aeternum, nac^bent er

IOV2 Sa^re in Snbien geujirft ^atte. ^tmmlifd^e greube foU au^ bem 2lngefid)te biefeg

c^ri[tlid)en gelben geleud)tet traben. Qm Qa])t 1622 njuvbe er üon @regor XV. heilig

gefprod)en, nac^ einem 33reüe Senebiftä XIV. foUte er al§ ^roteftor üon Onbien üer=

et)rt werben. 3n ber 9?äl)e bom Sap l^lomorin ift nod) feine 53ilbfäule aufgeftellt, too^in

bie Reiben r>on ^ali unb %ixn pilgern. ©. Historiae societatis Jesu pars prima s.

Ignatiiis auctore N. Orlandini. Antw. 1620. S)ie befanutefte Sebeu^befc^reibung ift bon

Iß. S3oul)our8. 1621. 4. @8 fe^It no^ an einer fritifc^en ©efd^ic^te be8 berühmten
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mamtS. 353I. 3. 9J?. ©c^röcfl), d)riftl. llird)engcf(I)td)te fett ber ^Jteformatton. III. S^.

528. 653 ff. ©iefeler, ^t\)xhud} ber 0ird}cngefd)td>te. lU. 2. 658. (Srfd) u. @ru*
ber, @na)f(opäbte. g-roiimiißcr.

^ran| I. ^öni^ üon gianfreid) 1515—1543, geboren ^u ß^cgiiac am 12. ©ep*

tember 1494 toax ber (Sol^n Ä'arlö üon Slngouleme unb ber '^rinjeffin Souife üon ©a*

boi)en, itnb ber Urenfel beS ^erjogg ^ublüig ücn DrIeanS. S)iefe Slbftaminung berechtigte

if)n nadj beut faüfdjen @efe§ jur 5ll)rcnfplge in granfreid), aU Siibnjig XII., mit beffen

S;od)ter (^laubia er fid) am 18. 9}iai 1514 üerniäljlt l)atte, ot;ne mäniüidjen ^iaditommen

beu 1. ^'anuar 1515 geftorben war. i^^ranj I. mit feiner perfÖnüd)en ^(nmutl) unb 9?it-

terUd)feit, mit feiner galanten ?eid)tfertigfeit, feiner hiegerifd)en Sa^ferteit, feinen (Sr*

obevunggplänen, feinen ©efcbmad aa Ifunft unb 2Biffenfd)aft, ift red)t eigentlid) ber Zti'

pü§ ber fran,V6fifd)en D'hticnalität. 3)ie @efd)ic^ie feiner 9^egiernng, bie SÖenjerbung um
bie beutfd)e ^aiferfrcne, bie ^än^ife ber 9^ivalität mit llaifer 5tarl V. gelberen nic^t in

baS t^eo(ogifd)e i'ej;ifon, ^ier fommt junäd}ft nur fein (^oncoibat mit bem 'iPabft unb fein

35er^ältni§ jur tird)lid)en Üieformation in ^rage. ©c^on im Slnfang feiner 9?egierung

l^atte er mit '^ab\t ?eo X. über 2lnnal)me ber pvagmatifdjen ©anftion ju unter^^anbeln,

rodd)t farl VII. 1438 aU @runbgefe§ ber ganicanif(^en lt'ird}e aufgefteüt unb icomit

er bem ^abft ''^Inertennung ber ©uperiorität ber Scncilien pgemut^et unb it)m bie

Ijöcbfte firc^tic^e @erid)töbarfeit, foioie ben @enu^ ber SInnaten entzogen l^atte. (Sie

toar üon ©eiten beS ^^abfteS nid}t anerfannt, bon Submig XI. jurüdgenommen, üom

Parlament aber aufred)t evl^atten, unb feitbem bon ber gatlicanifc^en llirc^e nur fdjüd^^

tern behauptet lüorben. 9?un erwartete man bon bem fiegreid}en %x(ir\i I., ba^ et biefem

fd^wantenben äuft^i^^e ein (Snbe madjen unb ben '']ßab\t enticeber jnr befinitiben 2tnnaljme

bringen, ober fie gegen anberroeitige ßugeftänbniffe jurüdne'^men werbe, '^xan^ I. fc^tug

ben le^teren äßeg ein, unb fd)Io§ ein (Soncorbat mit bem ^abft, in weldjem jwar ba§

bnrd) bie pragmattfd)e Sanftion auägefprod)ene 33erbot ber päbftUc^en 9hferüationen unb

2lmüartfd}v-iftgert^eilungen, fowie bie 33erDrbnungen gegen ben 9J?if3brau(^ ber ^Ippeüatio-

nen unb beö -önterbiftS wieberl^ott, bagegen bie ©a^ung, baß ber "ipabft unter einem att*

gemeinen Soncil fte^e, weggelaffen, aud) ber 2lbfd)affung ber SInnaten nid)t geba(^t würbe.

3n einem befonbern 53ertrage Würbe fogar bie (är^ebung berfelben bem ^abfte auSbrücfs

li<i) jugeftanben unb feftgefe^t, baß ber ^abft einen Legaten nac^ granfreid) fdjiden foüte,

um in @emeinfd}aft mit einigen, bom Itönig ju ernennenben, ^^3rätaten ben (ärtrag ber

jäl^rlici^en (äinfünfte ber franjofifd^en 5tird}en unb £Ii3fter ab,^ufd)ä^en. ^Dagegen madjte

ber ^abft bem Äünig ein fel^r wid^tigeö 3ufl4tänbni§, inbcm er iljm biefeS ^iec^t ert^eiüc,

fämmtlid)e Sr^biöt^mer, 33iötl)ümer unb ^[bteien nac^ eigener 2Bal^l, jebod) unter 3)or«

behalt päbftüd)er 23eftätigung jn befe^en. 2ßie wid)tig baS 9?e(^t war, Ieud)tet ein, wenn

man bead)tet, baß eö 10 (gr^bistljümer; 83 58i§tl;ümer unb 527 Slbteien waren, bie auf

biefe Sßeife in bie §änbe be§ Iönig§ famen. 3)ie fran5Öfifd)e llir(^e !am baburd; in

böüige Slbpngigfeit bom tönig unb beffen 93iac^t würbe bebeutenb gefteigert.

^2lm 18. Slnguft 1516 würbe baö (Soncorbat com ^abft unterzeichnet, aber bon tÖ*

ttig i^ranj I. erft nac^bem eine päbfttic^e 33utte, weld)e bie pragmatifdje Sanftion ber*

bammte unb ttjre 33eobadjtung bei ftrengen ©trafen untevfagte, üom kteranifdjen Soncit

angenommen worben war, im ©e^ember bem ^^»rrifer '^Parlament jur 9?egiftrirung üor-

gelegt. Um einem 2Biberfpruc^ be3 ^atlament§ borjubeugen, begab Ä'onig t^^anj fic^ felbft

in baffelbe unb ließ burd^ feinen Ean^ler mittljeilen, baß er mit bem ''^ah^t, nadjbem er

il^n üergebüd) jur 2lnerfennnng ber pragmatifd)en ©anftion ju bewegen gefuc^t, ein Scn*

corbat abgefd)Ioffen ^^abe, in welc^eä aüe wefentlid)en 3lrtifel beffelben aufgenommen unb

nur einige unbebentenbe ^^unfte geänbert fetten, unb baß er nur baburd) bie ^^reunbfc^aft

beä 'i]3abfte§ unb ber ®d)wei5er l^abe erlangen !önnen. ®effenungead)tet üerWeigerte ba§

'»Parlament bie 9?egiftrirung beä SoncorbatÖ unb bertangte bie 3lufrec^tl)altung ber prag=

matifdjen ©anftion. (Srft nad)bem er unter 2(nbro^ung baS Parlament aufzubeben, bem=

felben ben 33efe^l ^attc juge^en laffen, fic^ ju fügen, regiftrirte e§ am 22. Tläx^ 1518
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baS angefochtene Soncorbat. 'äu<^ bie ^avifer Unitjerfität ^attc fid) bagegen etüärt unb

unternjarf fid) erft, nad)bem ber ^Öntg i^re angefe^enften 9Jiitg(ieber mit großen @elb*

[trafen belegt f)atte.

®a§ Sßer^ältni^ fönigS %xan^ I. jur S^Jeformatton unb ben beutfdjen ^roteftanten

t»ar feine:?meg6 buvd) reügiofe (St)mpatl)teen, fonbern adein burd) poUtifd)e ©riinbe be=

ftimmt. g-ranj toar, toie eS ftc^ üon feiner geiftig regfamen 9?atur nic^t anberS ernjar*

ten läßt, bcn ben Sbeen ber ^Deformation nid)t unberülirt geblieben, an feinem §ofc l»ar

fogar bag Sefen ber I)eiligen ©c^rift eine B^it lang Tlott getüorben, man f^^rac^ günftig

l)on Sut^^er unb feinen Schriften, man fe^te fic^ in Dppofition gegen ben ortl^obojien

@ifer ber ©orbonne unb na'^m geiftreic^e ^roteftanten in ©d)u^. 5Iber e8 n^aren nur

l^umaniftifd}e SInflüge, üon bem tieferen @rn[t einer religiöfen Ueberjeugung mar nid)t

bie 9?ebe. Ueber bie ürdili^^f^eologifdien 5j[nft(^ten fÖnigö ^ranj gab fein ©efanbter

SBiC^elm bu 53eIIat) ben 1535 ju ©c^matfatben oerfammelten proteftantifc^en ©täuben in

einer Unterrebung mit bem fädjfifc^en S?anjler S3rücf einigen Sluffc^Iu^. !^en '^rimat

beö ^abfteS finbe ber ^önig nur im menfd)Iic^en, nid)t aber im göttUdjen 9iec^te begrün=

bet; in ber ^Ibenbma^liSte'^re neige er fic^ ^toar ,^u ber Slnfic^t ber ^reteftanten, feine

S:i^eologen aber iüoHten bon ber 5tran§fubftantiation nid}t laffen. !l)ie ?e^re t'om i^eg=

feuer, glaube er, n}erbe üon ben @eiftlid)en ber ©eelenmeffen, ^bläffe unb 53ermäd)tniffe

toegen feftge^Iten. ^infic^tlic^ beg SltofterlebenS fet) et bereit, barauf anzutragen, baß

bie ©elübbe nid)t oor bem 30. ober 40. -öa^re abgelegt iperben bürften, für bie gän^Iidie

2luf^ebung fet) er aber nid)t, öjeit bie Sflofter ©djulen ber 2Biffenfd)aft fetten. SBäl^renb

er übrigens '^ier proteftantifc^e Hinneigungen bezeugen Uefj, bot er gleid),^eitig bem ^'ai*

fer ^arl an, jur Unterwerfung 3)eutfd^Ianb§ unter ^'önig gerbinanb be^ütfUd) fetjn ju

tüoüen, lüenn ber ^aifer feinen jtDeiten ©ct)n mit 5!JJaitanb belt'^nen luoUte. ßrnfttid)

gegen ben ^abft aufzutreten, oerbot i^m fein )3otitifd)er 5?ort^ei(, iveil ber '^abft baburd)

auf bie ©eite be§ beutfc^en ^aiferS getrieben lüorben luäre. 2)er ^au^Jtgrunb feiner

bem ^roteftantiömuS feinbfeligen ^]5olitif aber iDar bie 9?üdfi(^t auf bie ^Jiation. !Denu

in granfreid^ ^ielt bie SWaffe ber 9^ation an bem alten £ird)entbum feft, nur (äinjelnc

au§ ber gebitbeten Slriftolratie, ober au§ bem l?reife ber ©ele^tten, ober ben unteren

klaffen Ijingen ber 9?eformation an, ber 93üttelftanb in feiner überiüiegenben SD^el^rja'^l

blieb ber ^Bewegung fremb. @ine (Srüärung be§ Sfönigö für bie ^Deformation toürbe

Dielen 33afallen einen 33orh3anb jum Slbfaü, bem Parlament, ber Uniberfität unb anbern

mächtigen ^Korporationen Stnlaß ^ur l)eftigften Oppofition geboten liaben. ©o \Dar ber

S?önig barauf angen)iefen, eine S3en)egung, bie nur eine (Sntjnjeiung ber y^ation jur

golge l^aben fonnte, 3U unterbrüden. Söenn er beffenol^nerac^tet bie 'ißroteftanten in

®eutfd)tanb bielfad) unterftül^te, ujenn er bem ?anbgrafen ^^itipp i^on Reffen eine 'i)3en*

fion jufommen ließ, bem ^er^og Ulrich bon Sßürtetnberg burd) ©elbbeiträge jur 2Bie=

bereroberung feineö ?anbe8 be'^ütfUc^ n^ar, noc^ am (Snbe feiner SDegierung ©ac^fen unb

Reffen jur gortfe^ung beS triegS gegen ben l?aifei 100,000 ©olbgulben anbot, fo luar

ber SBenseggrunb baju Oppofition gegen feinen alten 9tioalen , ben beutfd)en Äaifer, @r

ftarb am 31. 9J?ärz 1547. Ueber fein 5Ser'^ältniß ^u ben ^|5roteftanten ogl. ©olban,
©efd^ic^te be§ ^roteftanttSmug in i^ranf'reic^, S3t). I. ?eipjig 1853 unb in 33etreff feiner

^luffaffung überhaupt: SDanfe, franjöfifc^e @efc^id)te 33b. I. ©tuttgart unb ^Tübingen,

1852. tlii^fel.

^rangöftfc^c S^tbelMbcrfci^un<l , f. 9Domanifd)e 53ibelüberfe^ungen.

^rangöftfc^cö ©laubcitöbefcnttttti^ (confessio gallicana). 9^a(^bem e§ im

-3a'^r 1559 in fransöfifd)er ©pradie terfaßt, oon ber erften 9?ationaU©t)nobe in ^ariS

beftätigt unb bem ^onig ^einric^ II. bargerei(^t iDorben ujar (toorüber f. b. 2lct. fran=

jöftf(^e ^Deformation), fanb fic^ balb eine ©elegenl^eit, baffelbe bem ^önig ^art IX. auf

ber ©t)nobe bon '^oiffi) (1561) in ©egenn^art ber loeltUc^en unb geiftlidjen ©roßen unb

Söürbentröger beö 9Deic^e8 j" übergeben. (©. b. Slrt. ^oiffi), 9Deligion8gefpräd^ ju.)

^ernad^ tourbe e« ber ^JJationatfijnobe bon SDo^eHe 1571 borgelegt, unb bon berfelben
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iüieberum fceftätigt; tai)tv e§ in franj'öfifc^en ^'reifen öfter confession de la Rochelle

genannt toirb, unb fid) Bei (Sinigen bie irrige 9}ieinung geBilbet !^at, ba§ ba8 unter bie*

fem Spanien üortomnienbe ©laubenSbetenntnig ein anbereö fei) aU bag 1559 »erfaßte unb

1561 in ^oifft) »vorgelegte. On ?a 9?od)ene ftiurbe eS r»ün ben annvefenben ©eiftlic^en

unb Sletteften unterfd)rieben
, fo nvie bon 3^ol}anna, Königin t)cn D^abarra, ^einrid^,

'i^rinjen üon 9fauarra, §einrid) Don Scurbon, ^rinjen »cn Sonb^, ?ubn)ig ©rafen bcn

9?affau, ?Ibmirat (Solignl) unb mehreren anberen Ferren unb ß&elleuten. ©er fran.Vofi*

fd}e jTe^'t finbet fic^ in Seja'i? histoii-e ecclesiastique Tom. II. 173 seq. unb in ben

confessions de foi des eglises refonnees, Montpellier 1825. ^n ®enf iDUrbe im -3- 1566

eine lateinifc^e Ueberfe^ung l^erauSgegekn, bie fi(^ im Corpus et Syntagma unb in

anberen (Sammlungen finbet; beibe S^e^te l^at 92iemet)er aufi]enommen. (Sine beutf(^e

Ueberfe^ung erfd)ien bereite 1562 in .^eibetberg, eine bauen abn>eidjenbe im 9)färt^rers

bu(^e beS Srociu?. ^Bremen 1682. — 3)er calüinifd}e ©eift, ber baö ©anje burd^bringt,

l)at ju ber irrigen S?ermutl}ung 3lnla§ gegeben, baS Sabin ber 33erfaffer fe^. 3)ic

ftrenge ge-ftb;altung be§ bibUfd)en ^rinjtp^ jeigt fid) nid}t blo§ in ber namentlid)en 53er*

nverfung ber bem Söorte @otte§ junviberlaufenben lleberlieferungen unb (Sa^ungen, fon-

bern aud^ in ber 2Iufsä()Iung aller einzelnen !ancnifd}en ©diriften beS Sitten unb ^Jeuen

Sleftamentö. ®ie ^räbeftinationgteljre nebft ben bamit jufammenljangenben antl^ro^jolo*

gifd^en (Sätzen toirb, jeboc^ |oljne (Suprala^)fari§mu§ , l^orgetragen. ®a§ fd^ärffte calüt-

nifd^e ©eprcige trägt bie ^el^re ben ben ©atramenten unb bcm ^2lbenbma^le inöbefonbere.

SDaö große ®etüid}t, ba§ Saltin unb mit il)m bie fran,^i3fifd}e refcrmirte tird?e auf

^ir(^en=33erfaffung unb *Bu*;t legt, jeigt fid) in ben betreffenben ?lrlifeln. ®ie Sonfeffion

meibet and) forgfältig ben ©dt)ein, al§ ob bie reformirte l?ird^e Ungel)orfam gegen bie

Dbrigteit prebige; fie innbicirt fogar bem äl'iagiftrate ba« 9^e^t, bie Uebertreter ber @e:=

böte ber jiDeiten S^afel, b. l). bie te^er ju beftrafen. 2)iefe3 @lauben§betenntniß ift

fc^on längft auJ3er aüer Ifraft gefcmmen. lierSOO-

^ran^öftf<^sfatf?oHf<^e ^ird^c. 3)ie ©arftellung biefer tirdje, bie rcir Ijier

ju geben l)aben, !ann toeber eine hitifd)e, au6 irgeub iDeld^em ©tanbpuutt aufgefaßte,

nod) eine ))oIemifd)e, fonbern bloß eine ^iftorifcbe ober rein n)iffenfdiaftlid)e
,

foiüie rein

obiettioe fet)n. (S8 barf aud^ bie -ÖDee berfelben nid)t anberS als fel)r beftimmt unb fpe-

jieH aufgefaßt hverben. 3)ie fran3Dfifd^ = fat^oIifd)e tirc^e ift nic^t bie fat^clifd^e ÄHrd)e

überl^aupt, fie ift nur ein 2;^eit berfelben, tt)ol)l einer ber tvic^ttgften in mand)er ^ße^ie*

!^ung, aber bod^ nur ein S^eil: fie ift eine ©d^attirung, eine (äinjelnljeit, bie, einem

großen ©anjen angel)Örig, obgleid) il^reS l!'ara!teriftifi^en fi^ ujo^t benvußt, au8 ©runbfa^ in

bem ©anjcn boc^ gerne fid) birgt, luo nic^t verliert. Sllfo nid)t XüaS bie !atl)oUf^e Slird)e

übert)aupt be^eic^net, fonbern nur nvaS in granfreid) fie auSjeid)net, aber biefe^ 2llle§,

rein unb fc^arf beftimmt, ge!^ört I)iel)er; unb üieÄeic^t ift bie fo befd)rän!te Slufgabe fd^töie=

riger, al8 bie n^eitere, eben njeil fie eine befonbere unb gefärbtere ift, in fic^ begreifenb

alle (Sigent!^ümlid)!eiten, bie eine felir reid^e ^J?ationaIität ju einer an fid^ fd)on fel^r reidjen

^ird^e l^injubringt, unb yvoax in aüer grifd)e bei? Sebenö unb fortfdjreitenber, unauf^alt*

barer @ntn)idelung. ©o tüenig bie fran5Dfifd)e li^'ird)e nämlid) aU Zljdl eine§ ©an.^en

mit biefem öernjec^felt tcerben barf, fo tt)enig einer il)rer 2;i)eile mit il)r felbft. ®eber

bie frü!^ece gallicanifd)e ficc^e, felbft n)ie ^ßoffuet fie auffaßte, nod^ bie fpätere Petite

Eglise, bie in I)ol)em ^luge al§ bie reinfte fic^ geberbete, njeber ber romantifdje ^at^o=

UcilmuS, ujie Sl^ateaubrianb i'^n fo begeiftert ju fd^ilbern liebte, nod) ber t^eofratifc^e,

töie -^ofep^ be 9}?aiftre unb l^ouiö be 33onalb fid) i^n conftruirten ; aud^ nid)t ber poetif(^e

bon Lamartine, nod^ ber |)^ilofopl)ifc^e bon Samennaiö ober ber politifd)e Don 9[Rontalem-

bert finb mit ber franä'ofifd^en ^ird^e ^u ibentificiren. 3n fid^ felbft ift biefe aufjufaffen

unb piOiX in 53ejiel)ung auf 1) il^ren eigentl)ümUd^en Drganiömug unb beffen SBeftanb=

t^eile, 2) bie ^anbl^abung tl)rer Gräfte, 3) itjre ©teüung unb iljr SJerpttniß yax

©efammtürd^e unb jum ©taate, 4) i^re ?e^re, i^re 25t8ci^3Un unb i^ren SultuS,
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5) il)ren @eifi unb t^re 9?ic^tungcn, 6) iljre SBerfe unb fc^Iie^ni^ 7) nod^ in SBe^iel^ung

auf iljren ©efammteinfluß.

SDie i^rage, cb baS, tt>a0 fte ift unb leiftet, eben nad) unfcter proteftanttfdjen 2ln[i(^t

aud) ba§ 9?ed)te unb S3efte fei), ift bei gegenwärtiger ©arfteUung um fo fcrgfältiger ju

entfernen, aU bieö übet!^au)3t gar feine S^'^Ö^ ^ftr ""^ ^ii^ STenbenj-Oemälbe immer ju

einer rein polemifc^en, baö t)eigt ber unrid)ttgften i)on allen Sluffaffungen näc^ft ber rein

panegi)rtfd)en, führen müßte.

I. ®er £)rgani^mu§ ber ^ird)e ift burd)an§ mit bem beS ^UxüS nic^t ^u bertcecö*

fetn. S3iel ju oft, ineil unt»a!^r, mirb gefagt ober angebeutet, ba§ für ben ^af^oIiciSmu^

ber £(eru§ eigentlid^ fd)on für fid) bie £irc^e ift, lnäl)renb bod) baS btoße 2Bort »/ülerng"

ben -^rrtl^um fc^on ebibent madjt. Sn ber Söa'^rljeit beftel^t bie !at]^olifd)e ^irc^e,

bie fic^ immer bie ©efammti^eit ber ©laubigen nennt, 1) auä bem ÄleruS, 2) au§ ben

it)m untergebenen Säten unb 3) einer me'^r ober minber bebeutenben 3tn,;ia'^l üon foge*

nannten geiftlit^en ®enoffenfd)aften , bie, obgteid) in ber öffentlichen 3J?einung über ben

Saienfianb gefteüt, bennod) bem '^riefterftaube burc^auS nid^t ange'^ören, fo innig fic aud)

an benfelben fid) anfd)ließen, ober fo leicht fie in benfelben t)ie ober bort aud^ übergei^en

mögen. Qn biefer §tnfid)t nun jei(^net fid) aber bie franjöfifd)=tat^oIifd)e Ä'irc^e ijor allen

il^ren ©c^njeftevn eben burd) bte iveuiger Ijeroorragenbe ©tellung au§, bie fte bem ^leruö

unb ben geiftUd)en Drben antoeiöt, fo feljr man auc^ beibe über ben Icterus unb bie firc^*

It(^en Orben anberer Scinber ^u ftelten im ?anbe felbft geneigt fet}n mag. ©enn bte§ \)at

bie franjöfifd)e ^Nationalität mit jeber anbern gemein, baß fie eben iljren eigenen ^rie=

ftern unb OrbenSgliebern ben S5orrang i)or allen anbern ertl^eilt, unb auöge^eidjnet finb

fie auf leben %all.

2)ie fran^öfifdje Itirc^e j^erfättt in. 15 ^r^^bigt^ümer , 69 iBi§tl)ümer, 3393 ^^far=

reien, 29532 succursales, 7190 üom «Staate beja'^lte 35icavtate, bie congregatious unb

coramunautes de femines nid)t mitgered)uet.

3n'§infic^t auf 33enr)altung befielt ber franjofifdje Äleruä 1) au8 bem 33orftanbe,

2) ben untergebenen ©eiftlt^en.

!5)en 55orftanb bilben 6 (Sarbinäte, nämlic^ bie ^rjbifchöfe üon St)on, 23ourgeg,

33efan9on, 9?eim§, Sorbeauj; unb 2;our8, Ujooon einer ber ©eburt nad) bem mittleren

5lbel, bte anbern atte bem 33ürgerftanbe angeboren; 15 (Sr^bifd}Öfe, bie an ber ®^i^e

ber geiftlic^en ^rooin^en Don Sli^-, 3llb^, 2lud), 5loignon, ^Befanjon, 5öorbeau^-, 8our=

geS, (Sambrai, ?i)on, ^ariä, 9Jetm8, 9?ouen, ©enö, 3:outoufe unb SiourS fielen, unb

69 33ifc^öfe, bie benfelben mel)r bei= alö untergeorbnet finb, benn als eigentliche unb

einzige ^orftel)ei i^^rer 2)iöcefen correfponbiren fie bireft mit ber 9?egierung be§ Staa-

tes unb bem £)berl)irten ber H'irc^e.

Qn ber 33errid)tung ibreö Imteö unb ber 33eri»altung itjrer ©iöcefen finb bie SßU

fc^ofe föie bie (grjbifd)öfe, bie, loie befannt, als Sarbinäle feine befonbere 93ertoattung ju

leiten l^aben, junäd^ft oon @eneral-53ifarien unb einem ©efretariat, bann oon einer £)f-

ficialttät unb einem Sapitel unterftügt. !Die 'ün^a\^l ber ©eneraloifare unb ber ©efre»

täre, ioooon bie erftern für ben iBifd^of oft perfönlid) auftreten, tüäljrenb bie le^tern

it)m nur fc^riftlid) an bte ^anb geljen, njec^felt nac^ ber @röße beS ©prengelö unb bem

Umfang ber ©efc^äfte; bie ber ©eneralüifare oon 2 bis ju 15, bie ber ©efretäre Don

2 bis 3. ©elbft ber (gr^bifc^of oon iSorbeau^-, hjeli^er in feiner grjbiÖcefe 9 SiSt^ü*

mer, unb barunter 3 in ben ^olonieen (9}?artinique, ©uabeloupe unb üteunion) jäblt,

befc^ränft f{(^ auf 3 ©efretäre um fo leid)ter, alS bie ftrdblid^en Slngetegen^eiten biefer

Onfeln größtentl^eilS ton ^ariS auS geleitet ioerben. ®ie Dfficialitäten, bereu gegen=

loärtige (Sompetenj mit berjenigen älterer B^i^^"/ f^'^ ^^^ Code Napole'on, nic^t mel^r ju

bergleid)en ift, bie aber burd) bie fortfc^rettenbe 2Bieberl)erftellung ber ®^noben, an ?luS=

bel^nung unb 2Bic^tigfeit n^ieber ,^une^men, fo njie fie burc^ ben ÜSerluft aller unfiri^lic^en

3ufti5pflege nur befto mel)r an firc^lid)em ©inne gewonnen ^abcn, befteben auS einem

^räfeS, bem Dffictal, einem S3ice=Dfflciat, einem Vertreter ber öffentlichen Partei, pro-
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moteur, einem ober mel^reren ^Iffefforen uut» einem Greffier. ©(^on bte Drbcnnanj ü. Q.

1539, bie Declaration du roi i^on 1710 unb bie Ijäufigen Appels comme d'abus, foü5te

bie @ntfd)eibungen ber S'oncilien «nb '^^arfamente Ratten bie ©efc^äftöroHe eines ®erid)te§

t>erniinbert, ba§ I)au))t[äd^Iic^ mit ®(^licl)tung bev aui§ (gl^eüerlöbniffen unb (Sfjetvennungen

eutftanbenen ©treitigfeiten [id^ ju Befaffen I;atte. 2)ie Sa^-ntel, benen el)ema(§ bie ^ai)l

ber ^tfc^öfe aniun-traut tvar, unb bie fo oft nid)t ble§ neben, fonbcrn über ba§ |)aupt

ber S)iöcefe \id) erl^oben, befonberS al§ 53evt»alter it;rer veidjen ^räbenben unb ber fo

bebeutenben ©iiter ber 5?ird)e, fotoie fie nad) unten geraaltfam in bie 9?ed)te ber 'ißfarrer

ein.^ugreifen pflegten, f)aben jeljt eine toeit befd^eitenere ©tettung. 3)ie SJtitglieber »erben

Don ben 33ifc^öfen oljne 9?ücffid)t auf ©eburt ernannt, r»om ©taate unb ben S)e;partement§

bejal^tt, unb l^abeu fid) bloß rein !ird)Ud^er St)ätig!eit, toie fircblic^er (Sitte ^u befteißi*

gen. 3)ie ^al)l il;rer ©Heber, bie fic^ in 3 klaffen unterfd)eiben, toedjfelt nad) ber 2Bic^=

tigfeit ber ©iocefe. S)ie l;i3!)ere Sllaffe, bie ber Chanoines d'honneur, toenig ja'^lreid),

befiehlt au8 Prälaten anberer ©iöcefen, beren DZamen bem diapitd einverleibt loerben,

um bie !l)ii3cefe ju eljren, etüja löie frembe dürften aU @l)ren^äupter an bie @))ige ge^

lüiffer 9?egimenter l^ie unb ba geftedt finb. 3)ie jtoeite S?taffe bitbeu bie Chanoines ho-

noraii-es, ©eiftlic^e, benen ber 33ifd)of biefe Slu^^eidjnung gemäi^rt; eine britte, bie cha-

noines titulaires, bitben bie eigentlichen t^ätigen 9J?itgtieber. 3)aö (SrjbiSt^um ^a*

riö jä^It 10 chanoines d'honneur, 16 clianoines titulaires, 69 chanoines honoraires in

bem Sprengel unb 19 au^er'^alb, nieift -Pfarrer, '5)3farroi!are
, ^rofefforen ber tI)eologi-

fd)en ^afultäten, 33ovftel)er unb '>]3rofefforen bon Seminarien, Colleges unb Institutions,

mitunter and) ^äupter »)on grauengenoffenfd)aften. Unter benfelben finb ^ollänber, 5ßel*

gier unb Italiener. 3)ie eljemalS ;\al)lreid)en ?anbcapitel ober au§erbif(^'6flic^en dapitel

finb, irie il^re Officialitäten unb n)ie bie ber 3Ird)ibiafoneu, fdjon längft oerfd}n)unben,

bem SBunfc^e gemäß, ben bie Cahiers des Bailliages i>on 1789 allgemein auöbrüdten

unb njelc^er bie berül)mte „Constitution civile du clerge" l^erbeifül^rten, 2)agegen l)at fic^

auö ben Srümmein ber ißorjeit neben ber gürftengruft üon ®t. ®eniö burc^ faiferlid)eö

S)e!ret Don 1806 ein neueS (Sapitel erl^oben, ba§ feitbem tjerfd^iebenemat umgebilbet,

jnjar ni(^t burd) ©efdjäft^lveiS unb (Sinflu§, tüo'i^l aber l^o^e Stellung fi(^ au^jeidjnet,

unb au!? ,;\tüei Ulaffen befietjt, bie eine Don 4 el^emaligen 33ifc^i3fen nebft .^toei @l)ren=

mitgliebern; bie anbere au§ 10 3)om'^errn, nebft 10 @l}rengliebern, toorunter 4 ^apläne

beö ^'aiferS.

3)ie untergebene ©eiftli^feit, bie ber ©efammf^eit ber einzelnen ©emeinen öorflel^t,

uuterfc^eibet fid^ in Cures, Desservants unb Vicaires. ©a^u fomuien nod) bie Pro-cure's,

bie fid) in einigen S)iöcefen finben; bie Aumöniers des Lycees, Colleges, dcoles norma-

les für Sel)rer unb Se'^rerinnen, fon)ie ber Derfdjiebenen §ofpitäler unb ©efängniffe, ber

2lrmee unb ber ^^lotte, lüooon jebe iljren aumönier en chef Ijat. Sluc^ fommen noc^ bie

^apläne ber 9}?änner= unb gvauencongvegationen l^in.^u. Slfle jufammen bilben eine 2ln*

ja^l üon o^ngefä^r 39,000 ^^erfonen, bie ^J3rofefforen unb bie Stubirenben, bie in ben

großen unb fleinen Seminar ien jum geifllidien Stanb fi(^ borbereiten, uidjt mitgered)net.

Söelc^e Stelle fie aud) berfe'^en unb toeldie Sitel fie fül^ren mögen, alle geiftlidien

S3eamten ber 2)iöcefe erl^alten Sitel unb Stelle entweber bon ber §anb beS £)berl)aup=

teg berfelbeu ober mit feiner (Sinir^iHigung bon Seiten ber ^fegierung; i§ finb aber aÄe

bon feiner Seite ber Slbfe^ung toie bie desservants, ber 33erfc|ung toie bie cure's can-

tonnaux ober ber revocation des pouvoirs, tt)ie bie chapelains unb aumöniers, unterttJOrfen.

jDeöo^ngeac^tet Ijerrfc^t, ioie befannt, jttjifd^en bem 23ifd)of unb bem geringsten

'^riefler nur^eine 55erf(j^ieben^eit beö 9?ange5,. ^loifc^en biefen unb ben ^aien aber ein

Unterfc^ieb beS Staubet, ben auä^ bie fran^^ofifd^e Äird^e fo ftreng luie nur irgenb eine

anbere Ijanb^^abt.

3)er ^aienftanb ,^ä^lt ol^ngefälir 34 SJJiUionen 2)?itglieber, bem Sßorftanbe jTOar nac^

ber ganzen Strenge be§ !anonifd}en ©efe^eS untermorfen, aber boc^ an ber 33ern3altung

ber firc^lid^en ©uter unb t^rer ^ngelegenljeiten bebeutenben Slnt^eil neljmenb. 2)ie einen
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Bet^etUgen ftd) baran M Mavguilliers de paroisse, ober äJJitgtteber ber Sogenannten Fa-

brique, bie anbern al^ SOittgüeber freier SSeretne jeber Slrt; aber bie einen tuie bie

anbern bleiben UDÜfonimen auSgefd)toffen i^cn ber 58eratl)ung unb (Snt[d)eibung über alle

geifllid}en SDinge; benn unumftö|lic^er ©runbfa^ ift e§, ba§ bie ®c^Iid)tung biefer nid)t

blo§ geiftUd)e 2öt[fenfd)aft, fontern aud) geift(id)en (Sinn unb geiftlid^en ^arafter er=>

]^eifd)t. @efe^!unbige Slbbofateu njerben al8 Saien offtctöS unb felbft officietl befragt unb

jur 5ßert^eibigung ber @üter unb 9ted)te ber tirc^e begel^rt, tüie fonft 2Baffen!unbige im

9)iittela(ter ; aber baß fie mit bem ^räfibium einer ftrc^Uc^en 53etn3attung, mit ber ®i«

reftion religi'ofer Slngelegen^eiten ober mit irgenb einer Sluttorität in geiftUd)en (Sachen

beauftragt njerben fonnten, lüie in anbern f^iri^en gefc^iebt, bieS begriffe bie fran^öfifdje

Sibttjeilung ber fatl)otifd)en tirc^e ebenfo nsenig, al8 3. 5Ö, bie italienifd)e. 2Iud) finb

bie Marguilliers, Fabriciens ober Gagiers, lüte fie bignjeilen auf bem ?anbe nod) 'Reißen,

nur 9?e(^nungöfül^rer ber S?trc^engetber, unb nur aU fo(d)e bcn ben neuern ©efejjen gegen

bie früf)ern revolutionären, bie fie abfd)afften, h^ieber aner!annt. S)e8obngeac^tet finb fie

bon ie^er in ben ©itten beS SanbeS fo eintjetmtfd) unb in ber öffentlid)en 9)ieinung fo ge=

ad^tet, ba§ §einric^ III. fid^ eben fo gerne 3)?arguinier üon ©t. ©ermain I'2luferroi«

nannte, als anbere feiner 33orgänger fi(^ Sbanoine bon SourgeS benannten. 2Bie bebeu-

tenb ba§ Slntt ift, jeigt am beften baö fpe^ielle äßerl eine§ gefeierten ^^rälaten, beS 1848

ju '^ariS oerftorbenen Slffre.

©ine 2lrt oon Uebergang Dom $?aienftanbe ,^um ^leruS, aber au(^ nid)t mel)r, bil*

ben bie religiofen @enDffenfd)aften, ober bie geiftlid)en Drben, Vüooon einige, freiließ nur

burd) it)re geiftUd^en 93lttgtteber, an ber innern Leitung ber l?'ird)e einen wenigftenS

ebenfo bebeutenben ''2lnt!^eil :^aben, aU ber ^leru3 felbft, icaS fd^on bie bloße Einbeulung

auf ben S'Jamen biefer ober jener ©ocietät jur ©enügc bettseifen n^ürbe.

®ie reltgiijfen @enoffenfd)aften unterfd)eiben fic^ in 3 ^auptflaffen, tüol^on bie erfte,

bie eigentltd)en Ordres religieux, iljrem ©tanbe burc^ beftänbige Oelübbe fi(^ tüei^t;

bie jweite, bie communautes, etmaS freier burd^ äl^nlid^e ©elübbe an ä^nlidje 233erfe un*

ter äljnli(^em Softüme fic^ anfd)ließt; bie bvitte ^^ingegen, bie Societes unb Confreries,

fii^ bloß ,^u einigen jener SBerfe unb gewiffen klaffen jener Hebungen, ofjne alle gorm
bon ©elübben uub ol)ne Softüme fid) üevpflidjten.

2)ie geifllidjen Drben, beren ©lieber in gefd^loffenen Käufern (Elöftern) leben unb

nur auSnal^mg»eife außerhalb berfelben erfd}einen, n^aren o^nlängft (mie bie Ärteger*

ober 9^itterorben, bie fic^ benfelben gerne jugefenten, namentlid) bie 9J?altefer) burc^

gänjlid)e Slbfdmffung im 9?amen beS ©efe^eg unb ber öffenttid)en 9}?einung berfc^njun^

ben. 3)od) enttüeber in ber firc^lic^en ©itte erbalten, ober burd) @unft berfd)iebener

Umftänbe unb burc^ bebeutenbe 'ißerfi3nlid)leiten luieber i^ergeftellt unb gehoben , tt)er=

ben fie oon ber 9?egierung, voo nid)t immer bom @efe§e unb bom ©taate f^eilS ge*

:j.iflegt, f^eilö gebulbet, unb mehrere berfelben finb in erneuter ^raft, mit beränberter

2lnfid)t 5u zeitgemäßerem 2Birfen erblüljt. 2ll§ bie mäcbttgfte ©tü^e ber £ird)e jeigt

fid) ol^nftreittg ber früher mit fo großer ^^eftigleit befeittgte, meljrmalS vertriebene unb

julet^t auf eiüig unterbrüdte Drben ber Oefuiten, ber fd)on balb nad) ber 9?eftauration

oon 1814 eine bebeutenbe Slnja^l oon (S;r;^iet)ung§l)äufern leitete unb oon feinen ^rofeß*

ober Sentral^äufern amS ntc^t nur auf bie Siird^e unb ben fleruö, fonbern aud^ auf ben

©taat unb feine ^olitif, auf ben ^of unb feine jtenben^en, eine in ben S?ammern unb

Sagblättern oft angegriffene, aber immer fteigenbe ?luöbe^nung fic^ ju fid)ern mußte, bis

enblic^ bie bolle SmancipationSlrife bon 1848 il)m oud^ boUe ^toleranj burc^ @efe(5 juge«

ftanb. 2luSgejeid)nete ?e^rer, D^ebner unb ©c^riftfteHer l^aben n3ol)l ju fetner f(^nellen

8ieftauration eben fo biet beigetragen, alö @unft ber Umftänbe unb 2Boblgefatlen ber

^errfc^er. ((3. Bibliotbeque des ecrivains de la compagnie de Jesus, indiquant tous

les ouvrages publies par les membres de la compagnie ainsi que les apologies , les

controverses et critiques soiüevees a leur sujet, par Augustin et Alois de Backer, de

la meme compagnie, 1 Vol. in 8. a 2 colonnes). 3)aß bie 9Jeftauration burc^auS bott*
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ftänbig fet) unb bie gegenträvttge SD'Jac^t beö Drbeng fetner alten (Stellung im ?anbe

überaß entfprec^e, tonnte beSc^ngeac^tet of)ne UeBertreibung nic^t Bel)au)jtet löerben. <Bo

oft auc^ tn'8 ^lUgemeine bon feinen geheimen ©cbä^en unb gel^eimen Sntriguen, bon

feinem ienfeitS ber S3erge nod) bebeutenbern (ginfluffe at§ bieSfeitö gefproc^en iüirb, tt)a8

übrigen^ auf jeben gall nur t^ettweife üon ber fran.jöfifd^en ^roüins beg Orben« gälte,

fo fann bo(^ ni(^t gezeigt werben, icorin bieS große SSermogen unb bieS aU;^ugro§e @e*

njic^t in fird)U*en 3)ingen, üon ))ülitifc^en nid)t ju reben, eigentUd) befte!)e. !J)ie ^err=

fc^enbe 2lnfid)t fc^eint unS aud^ nie^r auf Erinnerungen unb ^Befürchtungen, al§ aufrichtige

SBeobad^tung fic^ ju grünben. ®aJ3 aber bie franjöfifc^e ^robinj beS Drben« tüieber

l^ergefteüt, bem ©eneral beS Drbenö unterttjorfen, ganj regelmäßig toernjaltet, fe^r biel*

feitig fic^ befci^äftigt unb auc^ nac^ S3er^ältni§ il)rer ?eiftungen betrachtet, bieüeic^t im

Slicfe auf bie S3ergangent)eit unb in lu^fic^t auf bie 3"^"nft etiüaö überfc^ä^t tcirb, in=

be§ nsirtlid) im Sefi^e mancher ©r^ieljungg^ unb Uebnng§^äufer (Colleges, Missions,

Retraites, Noviciats) ift, finb ebenfo oiele bon it)ren SJätgtiebern unb greunben aner=

tannte -l^atfac^en. 2Bäre eä jubem gegrünbet, baß biete ^Infic^ten, bie frül)er nur bie be§

OrbenS luaren, jet^t überhaupt bie beä l?leru§ geworben finb, waö leici^t^in ^u fagen,

aber fc^wer ^u bemeifen ift, fo wäre bie3 mo^t ein ^dd}tn einer bop)3etten innern Um*

geftaltung juerft beS OrbenS, fobann ber franko fifci^en ©eiftlic^feit felbft, irgenbwie er»

flärbar burc^ bie (Srfdjeinungen unb bie Seiftungen ber ßeit; boc^ wirb bie polemifci^e

2lnfid)t baö @anje weit lieber aU ein ^dd^m ^oc^ft gefci^idter 9}Jacibtübung bon ©eiten

ber bor Slücm mit i^rer eigenen S^eftauration befd)äftigten -Sefuiten felbft betrachten

wollen, (ginwirf'ung auf bie It'irc^e im 3ltlgemeinen, ^anbljabung i^rer Se^re unb i^rer

Vö^ern ^ntereffen ift übrigeng bie eigentli(i)e ajJiffion be§ OrbenS, unb eö ift bie eifrigfte

53ef(el§igung ber franjofifcfeen ^robinj beffelben, jenem B)i^k bon il^rem ©tanb^junft auä

naci^ aüen 9iid)tungen i^in tooüftänbig nad),5u!ommen.

a^äc^ft ber ®efeL(fd)aft Oefu fommen bie 9?efte ber Senebiftiner, bie fici^ gerne nae^

alter 3?orliebc mit ürc^lic^er @efc^tc^te, IHturgie unb i^iteratur befaffen (f.
Boin Pitra,

Spicilegium Solesmense, Paris, 1 Vol. in fol.) , aber ju einer bebeutenben SBerbreitung

ober aud) nur jum feften SBieberaufbau i^reS OrbenS feiner fici^ern SluSfidjt fic^ erfreuen.

9^i(^t in Folianten, fonbern in Sagblättern, nic^t in gebrucfter, fonbern in münblid)er

9^ebe fprid)t im neuem granfreic^ ber ®eift jum ©eifte; unb wer fprid)t, nici^t wer

fd)reibt, bel)errfd)t in ber ©egenwart bie ©emüt^er.

2)ieS ^at ber ^oci^begabte SBieber^erfteüer be§ S)ominifaner=Otben8 (Freres pre-

cheurs) i^acorbaire fo rid^tig eingefe^en, baß er feine ganje S^ätigfeit auf 2Iu8bilbung

einer für bie 33eburfniffe ber ^z\t befonberö berechneten 33erebtfam!eit al§ (Stifter einer

neuen 9?ebnerfcj^ule berwenbet, felbft bie erfte (Stelle (^^robincial), bie er in feinem £)rbcn

einnimmt, gerne aufgebenb, um in ber jweiten atä ?el)rer befto nac^brücflidjer wir!en ju

!önnen. 3)aß ein wo^lgebilbeter ^rebiger ber nü^lic^fte @eiftlid)e beS 3al)r^unbert8 ift,

tritt in grantreid) auc^ beftimmter bor bie Slugen, al« in irgenb einem anbern S^eil

ber !atl)olifc^en tirc^e: fc^'öne unb ^obe ^Berebtfamfeit wirb nirgenbö me'^r gefuc^t unb

bewunbert.

5le^nlic^c ?lnfid)ten ^aben aud) in ben legten Salären bie aSieber^erfteflung ber

Oratoriens unter bem el)emaligen Pfarrer unb g^renfanonituS Pe'tetot veranlaßt, unb

werben baä noci^ fc^wac^e, aber boc^ fd)on eineö bom ^nftitut getronten. ^^ilofop^en, le

Pere ©ratrt)
, fic^ erfreuenbe ^auS mit ber Seit auc^ begünftigen. 2)ie jum 5lnbau un=

fruchtbarer ober bernad)lößigter Räubereien fe^r nüglic^en 2;rap))iften , beren ^au^^tfi^

immer no^ bie Bretagne (la Trappe ä Meilleray) ift, fteigen ebenfalls in ber öffentli=

d}en ajieinung, befonberS ba fie auc^ in Sllgerien iijren Orben eljren unb i^re tirci^e

ftü^en, 33eibe8 o'ljnc irgenbwo 2luffel)en ju erregen ober §errfd)aft ju erftreben, ebenfo

ftill unb fromm im Innern al8 t^ätig gegen außen, nirgenbö Opfer ber S3erläugnung

fc^cuenb unb träfte beS ©eifteö wie beS lörperä jeberjeit bereitwiaig fpenbenb.

äBeniger Popularität genießt ber Orben ber ^art^äufer, beren §auptort immer
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no(^ btc Grande Cliartreiise fetbft iji, fünf ©tunben i^on ©tetioBIe, ein fe'^r auggebe^n»

teö Aggregat fcon ©ebäuben, SBc'^nfi^ eine§ ©erieralS, ber o!)ngefä^r einunbjiDan,vg

Käufer beS Drben§ in granfreic^ unb auäwärtS leitet, ©eringer nod^ ift bic (Stellung

ber (Japujiner (freres mineurs capucins), bte iteber aU 'iPrebiger no(^ alö ?e{)rer in ber

£ird^e einen bebeutenben (Sinflu§ beanfprec&en.

2Bie fe'^r biejenigen 53erbinbungen , bie ol^ne 3}i'6nd)gorben ju bilben, ein geinein=

fcfjaftUd^eg ?eben fü{)ren, um befto fväftiger ben 53ebürfniffen ber 3eit unb ben aufgeüär*

ten 3Bünfc^en ber ^irc^e ju entfpredjen, in ber öffentlidjen 9JJetnung gortfc^ritte inacf)en,

feigen befonberS bie ^ajariften (pretres de la mission), bie fid) ücn beut frühem 9?itterorben

(chevaliers de S. Lazare) toüig unterfc^eiben, fowie bie Pretres des missions etrangeres,

bie fic^ '^auptfcid)(ic^ mit bem 5D^i[[ton3rüer!e unter beibnifc!^en 93Dl!ern befaffen unb auf bie*

fem gelbe mit ebenfo inel ©efc^idtic^feit atö Sßetteifer arbeiten. 3"^ 35erbreitung ber

fran^öfifcben ^irc^e in ber gerne leiften fie me^^r aU irgeub eine anbere @enoffenfd)aft.

Unter ben 5!J?ännerorben finb im ©runbe nur tDenige, bie ein njirfUd) abgefc^Ioffe=

neS, i)on ber 2ßelt unb iljten ©efc^äften gefd^tebeueS "©afetju fidj tüä^len; ein rein con^

tempIatiüeS l'eben ift ^eute eine lu^na^me felbft in ben ftrd)üd)en «Sitten, ^ludi grauen*

orben biefer le^tern ?lrt finb feiten. B'^ax erf)alten fic^ bie 33enebiftinnerinen, Sarme=

literinneu, bie Streuen ®efäl)rtinnen Oefu (fideles compagnes de Je'sns), bie Sßifitantinnen

ober (Satefianertnnen, bie ©d^tDeftern beS I^eiligen 9?e'gi§, bie ©c^weftern ber l^eit. gamilie,

bic Ürappiftinnen unb anbere, bereu 33efc^äftigung nid)t nä^er angegeben njirb, al8 in

ben 2Borten "ewige ?lnbetung be§ belügen ^erjeu^;" aber biefe legtere Eingabe ift nid)t

mit ©trenge ju beuten, unb bie borangebenben OtbenSnamen be^eic^nen ebenfo toenig ein

rein bef(^aulid)e3 ?eben. 9Jur (ging [tebt feft: am meiften gebeitjen bie aufgeflärteften,

b. l). bie t^ätigften Orben, benn in granfreid^ ift loob'^ ^ufftärung eine anne'^mbare

^ßejeic^nung. Unb bie Sßaiirbeit unfereS ©a^e§ fteHt fi(^ ebenfo fe^r in ben ©enoffen*

fc^aften (Congregations unb Communautes) ber grauen aU in beneu ber 9J?änner ^tX'

ans. ©0 mannicbfattig unb fo ,^ablreid) fie auc^ fetten, alle biejenigen, toelc^e einem

toobÜ^ätigen Btoede entfprec^en, unb in i{)rer Sbatigfeit toctj(bered)nete 9J?ittel mit @e*

fdbidücbfeit unb Sifer üerbinben, I)aben einei? fortfc^reitenben (SrfoIgeS fi(^ ju erfreuen.

2)iefe ÜSereine biet aüe farafterifiren ober au<i) nur auf^äbten ,^u ttJoHen, wäre ebenfo

fcbioer als jioedloS, ba fie ol^nerac^tet ber Sßerfi^iebenbeit ilirer 53enennungen, bem ©eifte

ibrer 5?ircbe gemäß, eine mertoürbige 3(e^nlid)t'ett ber ©runbfcii^e, ber 9?egetn unb

Uebungen, unb felbft ber 5?teibung unb ^ebenöweife, fotoie ber 2Berfe befolgen. S5on ben

34 grauenüereineu ber Srjbiöcefe oou $ariä hjibmen ficb 14 bem Unterrichte toeiblidjer

Sugenb, 6 bem Unterrichte unb ben ?iebe§n3erfen in ©pitätern (institutrices et hospi-

talieres). 5D?ebrere leiten ^enfionate, mit ober ebne ^ilufno'^me oon grauen, bie im 5Ser*

banbe mit if)rer ©enoffenfcfjaft (eben (retraite). Slnbere berbinben Srjiebung, retraite,

mit refuge für gefallene unb igeffernngSbebürftige 9)?äbd)en unb ^räferoation für bebrobte

ober gefäbrbete; nocb 5lnbere eine 3lrbeit8fcbule, ouvroir, mit ^räferoation.

^e]^nlid)e ©e^ütfinnen finbet bie fat^oUfcbe Si'ircbe in allen übrigen ©iocefen für

©cbulen, ©pitäler, ©efängniffe; für ^äufer, n)o ^^ertoabrloSte unb Reuige gepflegt h)er*

ben (Maisons du bon Pasteur), Refiiges pour les filles repenties unb Penitenciers de

jeunes filles detenues
; für S3i(bungÖbäufer, Voo 9}Mgbc erlogen loerben, bie au(^ nadb

ibrem 3luStritte im innigften 53erbanbe mit bem SOiutterbaufe bleiben, btSiDeilen in baS*

felbe jur @rfrifcl)ung ibrer ©runbfäge unb Oeioobnbeiten auf 2öo(^en unb 5Dionate lang

loieber jurücffebren unb ftd) geroö^nlid) auf's SBortbeilbaftefte bucc^ eine fromme, jücbttgc

:2eben§n3eife auöjeicbnen.

®a bie meiften biefer ©enoffenfcbaften , njeit entfernt fidb auf eine ©ißcefe ju be*

fcbränfen, ber gan,^en l^irc^e, too biefe berfelben bebarf, namentlicb aucb in Sllgerien unb
in ben tolonieen ju ®ienfte ftel)en, fo begreift ficb toon felbft bie bebeutenbe Injabl ibrer

©tationen. ©o l^aben bie Religieuses du bon Pasteur, bereu ^auptfi^ in 5lnger8 feit

1829 fi^ beftnbet unb beren ©eneralat feit 1835 i?om ©taate anerfannt ift, 46 in ber
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ganzen, nic^t nur in bcr franj"ö[ifd)en ^ir(^e, jerftreutc ©tifte, unb biefc finb in S^talien

unb Belgien, in 3lfien, ?Ifctfa unb Slmertfa ebenfo gerne gefe!)en, al« im 53aterlanbe felbfi.

3ur tiefern Sluffaffung be0 fitttid)en 3nft^nbei3 ein.^elner 2)iÖce[en, beS tird)üc^en

©inneS i^rer Söeiüo^ner, beö getftlid)en (SinfluffeS i^rer Wirten, tüäre ba§ nähere ®tu=

bium biefer ©enoffenfc^aften unb il)rer ©d^atttrungen nac^ ben Derfdbiebenen "iprobinjen

ein ^öd^ft bead)ten§n}ert^eg 9Jiitte(. 3- ^- i" ^^"i t^^ 2Bal)n[{nntge ju 9}?ontrebon bei

?e '^ut) eröffneten §aufe (Sainte Marie de rassomption) irerben bie irren SDfcinner bon

SBrübern, bie irren grauen üon (Sd;n3eftern gepflegt, toa^ in bemfelben ^aufe, ol^n*

erachtet aller S^^rennungen, bcc^ au^ Berührungen erforbert, bie in anbern (Segenben

faum jutäffig wären, in biefer aber fic^ alö J^ödjft förbernb l^eraugfteüen. @ine äc^te

9Jeinl)eit unb gein^ett ber «Sitte ift übrigens tt)ie ber bur(^au§ firc^Uc^e ®inn unb bie

auSna'^mlofefte, ebangetifd)e Eingebung eine unbeftreitbare ßierbe biefer S3ereine, unb

i'^re Sugenben finb tüie i^rc überall fü!)tbaren i^eiftungen üiellei(^t ber fc^önfte S^eit ber

faftlfd)en Sinologie ber l?trd)e. ®ie Soeur de charite ift, «30 nid)t il^re gtänjenbfte, boc^

i^re befte Apologie in ben Slugen be6 55ot!ei§, unb e8 berbienen bal^er biefc fetbft in

t^reni SSaterlanbc nur in ftatiftifc^er ^infic^t unb grosso modo gelaunten ^rauengenoffen«

f^aften nebft i{)rem mit bem innerften 35olföIeben i^er.^njetgten Söirfen auc^ im Stug^»

lanbe toom rein ebangelifdjen «Stanb^unft au§ eine größere ^ufmertfamfeit unb 2ßürbi=

gung, (M bie fie oft nur üom polemifd)en <Stanb))un!t au8 gefunben ^aben.

3raif(^en Ordres uub Communautes religieuses ift feine fc^arfe ©renjUnie möglid^,

ba bie gemeinfc^aftü(^e 33ejei(^nung congregations oft für beibe Sfategorteen gebraucht

iütrb unb bie mannigfaltigen Oc^attirungen berfetben fic^ fe^r bur(^freu,^en. hingegen

finb bie confreries (S3rüberfd)aften) bou 33eiben fe^r berfd^ieben, ba bie ©lieber ber Ie§«

tern »eber bem ?aienftanbe noc^ bem iceltlidjen Seben fic^ ent^ie^en (ils n'entrent pas

en religion). 3)o(^ nehmen fie nic^t nur an gemiffen äßerfen, tieften, ©ebeten, Uebun*

gen, Seremonieen unb 3ufammen!ünften, fonbern ouc^ an äußern 2lu§jei(^nungen (gefeg*

neten mddailles bon ^eiligen unb bergleidjen), oft aud) an Untetftü^ungen unb auf jeben

gall an ber befonbern 3uneigung unb Ergebenheit bon «Seiten ber trüber unb ©djtoe*

[tern ^Int^eil.

g-reier, aber bo(^ ^um 2:^eil einflußreid^er , ujeil oft zeitgemäßer unb auögebe^nter,

finb bie befonbern Sßereine ober ©efeUfdjaften (Socie'te's) für beftimmte B^^ecfe, bie an

bie l^ird^e, o^n i^re Hnfic^ten, an i^re Sbätigfeit, an i^re 33eftrebungen , an i^re 2lnge=

legen^eiten unb i^re @efd)äfte beS S:age§ fid^ anfd)ließen. «Solc^eä tljut namentlich bie

@efellfd)aft üon (3t. SStncent be Ißaut, bie fic^ urfprüngtid) in ^ariS bloß mit Siebet»

ujerfen befc^äftigte (Unterftü^ung toon Firmen, Sefferung unb 9iegulirung toilber (S^en)

bie aber nac^ unb nad) über ganj granfreic^ unb auc^ bie D^ac^barlänber fic^ auSbe^nte,

unb fo fe^r an 33ebeutung getoann, baß oljntängft il)re le^te, ju 9iom unter bem ^rä»

fibium Don ^rn. 33aubon im Sßatifan gehaltene ©eneraloerfammlung felbft mit ber @e*

genmart beS 'iPabfteS beehrt iourbe. 2tuc^ bcit fie nun bei ujettem fdjon bie ehemalige

Confrerie du sacre Coeur de Jdsiis übertroffen, bie unter ber 9?eftauration, in S3erbin-

bung mit |)Dlitifc^en unb !ird)lid)en S^enbenjen bie (Kongregation xar' s^o/ijv genannt

lüurbe. liefen (Srfolg, biefen \)'6^txn gortfc^ritt ^at bie neue ©efellfc^aft übrigenö nidjt

gerabe bem Umftanbe ju r>erban!en, baß fie, i^rem fird)li(^en SBirfen auöfc^ließUd^ treu,

aÜen politifc^en 33erüdftcbtigungen fic^ entfi^lägt. <Sie tritt atterbingS fein politifc^eS

3iel, fonbern tt)ie bie tird}e in i^rer fjöd^ften Obealität fid) über afle formen ber 33er»

faffung ergebt, fo tttitt aud) fie, über atte SJJetamorp^ofen ber (Regierungen fid) ftettenb,

i!^re eigenen ^xotdt oerfolgen, aber bod} ßeiten unb Umftanbe bon il^rem «Stanb^junfte

aus frei unb nnab^ngig bjerüdfic^tigen, toie neuere ^reigniffe bezeugen.

S)aß auf biefe SBeife Saien bur(^ bie bieten (Senoffenfd)aften unb ißereine, in toel=

c^en fie ber ^ird^e unb i^rem ©eiftc bienen, bennod^ mit bem J!leru8, bon toeld)em fie

bnrd} bie geiftlidje 2Beif)e beö le^tern fo fc^arf gefd)ieben finb, an einem unb bemfelben

SBcrfe arbeiten unb ein unb baffelbe ©anje bilben, ift fe^r beachtenswert^, benn eben bie=
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fem Umftanbe ift eS ju Derbanfen, ba§ o^nerac[)tet fcet [o fd^arf gezogenen ©renjUnie

ber ^'ird^e felbft bie ^anb^abung aller il^rer Gräfte fo leid)t ttstrb, ju t»el(^er leiteten

toir l^ier übergel^en.

II. T)k ^au|)tfa(^e über biefe ^anb^abung Ijat [rf)on bie SBerü(ffid)tigung bea Dr=
ganiSmuö ber Hird^e un§ angegeben. |)ier l^aben toir bor Slüem l^erDorjuljeben baS (Stgen-

tt)ümlid)e ber franjofifd^en tirc^e, ba^ fie unter feinem gemeinfdjaftlic^en y^ationalober*

:^au^te [te^t, üon feinem 'i]3rimaS geleitet unb eon feinem ^atriard)en aud> nur nominell

vertreten iüirb, ba§ fie im ©egent^eil |ebem Sifd)ofe bie birefte ^anb^abung oHer Gräfte

feines ©prengelä geftattet. Sllter, SBürben unb Sitel ber 33ifc^Dfe bebingen nerfdiiebenen

diariQ unter if)nen, geben aber nic^t ^uftorität bem einen über ben anbern. IpoftoUfdjer

'^ßrotonotar, romifc^er ^rätat ober @raf, 2l[fiftent beS ^eiligen ©tul;l§, ^^rimaö bon

Slquitanien ober felbft ^^rimaö üon gan^ @aüien (Primat des Gaules, Primat d'Aqui-

taine): bieg SlUeö finb blo§ ^uS^eic^nungen (njie baö Pallium, ba§ an getüiffen ©i^en

^ftet, 3. 33. bem ©tu^Ie Don 3Iutun), nic^t einmal äöürben. ©an^ brüberlit^ ift bie

Unterorbnung ber 33ifd)Dfe unter bie äJietrc^olitane ober (Srjbifc^ofe, iDel(^e in bie innere

S3ern3a(tung ber i^rer ä)ietro|)ole 3ugetl)anen SiSt^ümer gar nid)t eingreifen, ^xoax be=

ftet)t in einigen ©r^bi'öcefen , außer ber Dfficialität beö ©prengelS, no(^ eine befonberc

äRetro)3oIitan = OfficiaIität, fie ift aber ioenig befc^äftigt unb erlaubt fic^ feine Eingriffe

in bie Officialitäten ber einzelnen 33i€tl)ümer. 2l)3oftolifd)e @leid)beit ber Sifc^öfe ift

oberfter ©runbfa^, unb unter bem römifdjen "Primat leitet jeber 33if(^of feine ©iöcefe,

beftimmt bie t^eologifd^e Sr^ie^ung, gibt ba§ ^^rogramm ber ©tubien, wä^tt bie Set)r=

büc^er, ernennt bie ^rofefforen, ))rüft bie Biiglinge, orbinirt bie ^riefter, fel|t fie ein

unb ah, erlaubt ober unterfagt, ftiftet ober beftätigt aüe firc^Iid^en ©enoffenfdjaften, gibt

i^nen 9?egel, 33orftanb unb ©eelforger; beruft ober genel)migt bie @eiftlid)en an ben

©c^ulen be§ Staate^ auf jeber (Stufe, njie bie feiner eigenen ©c^ulen; confirmirt bie

Saien, nimmt fie auf pr tirc^e ober fd)lie§t fie au3. Wit (Sinem äBort, ber Sifdjof

orbnet unb regiert baö Öan^e mit einer nur burc^ bie allgemeinen ©efe^e ber Äird^e

unb ben Söillen beö gemeinfd}aftli(^en Oberhauptes berfelben beft^ränften Sßottmad^t. ©ine

größere fc^eint fo wenig benfbar al8 tüünfc^enStDert^, benn einer geregelten (Spontaneität

ber perfönlidjen greil^eit läßt fie einen im pd)ften @rabe au§gebel;nten (Spielraum, ^ber

boc^ gel)i3rt nid)tS ber SBtllfür. ©enn neben bem unabänberlic^en ©efe^e unb bem Xütdf-

felnben Oberl)aupt fteljen nod) bie "ununterbrochene" Srabition, ber (Sinn ber äRenge,

ber ©eift ber l^irc^e, abljolb ber 9^euerung. Dbne bieS lütrb jeber Ober^irt berat^en unb

gehalten burc^ feine ©eplfen, feine it)m bei= unb untergebenen Setjorben, feine ©emina«

rien unb feine ©eiftlic^feit. S3on biefer finb bie bebeutenbern ©lieber in iljren ^far*

reien befonberö ben grDf3ern, ben chefs-Iieux de canton, freiließ in anberm 9J?aßftabe,

eben fo feft unb fönnen ebenfo burc^greifenb auftreten, als ber 33orfte^er ber !I)iöcefe im

tueitern Ä'reife, aber ben^ad^t unb geleitet oon biefem, iüie er felbft eS ift bom ©efe^,

toom ©eift unb oom\g)aupt ber tirc^e. Qn biefcm le^tern SBerbanbe, im 33er^ltniß OTer
3U (Sinem, finbet fic^ immer ißieber bie monard)ifc^e ginl^eit beS ©anjen. 3)em Slnfd^eine

nac!^ ift atterbingS bie ariftofratifd)e 9?egierungSform ber ©iocefan^äupter bie bor^err*

fc&enbe, ba i^r SSirfungSfreiS fo auSgebeljnt ift unb il;re i^ürftengeioalt fo njeiten Spiet:=

räum befi^t, baß in nid}t beftimmten fingen nid}t feiten ^mifd^en i^ren 2lnfid)ten unb

S3erorbnungen ein bis jum öffentlidjen Sßiberfpruc^ fü^renbeS SluSeinanberge^en ^um
S3orf(^ein gefommen. ^famentUd; ift bieS in ben leisten Satiren im Streit über bie in=

nerften fragen beS Öffentlichen Unterrid)tS, über baS ^erliältniß ber geiftlic^en (Sr=

äie^ung jur njeltlic^en unb über bie Sulaffung ber ©diriftfteUer beS grie(^ifd>en unb rö=

mifc^en Slltert^umS, fotoie über (ginfü^rung ober Smpfe^lung gemiffer STageblätter im
firc^Iic^en treife befonberS ber %aU getoefen. ©otoeit ging oft ©pattung unb (ärbit*

terung felbft in amtlichen Srlaffen unb Hirtenbriefen, baß nur ©d)li(^tung bon ^ödjfter

§anb, iüo nic^t bie Stnl)eit ber 2lnfid)t, boc^ bie 3)ulbung ber ^erfdjieben^eit unb baS

©c^njeigen beS griebenS toieber ^er^u^etten bermodjt ^at.
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(ätne Vüirnid^e, befte^enbe 2lbwefenl)ett i^on (Sinberftänbnt§ unter ben franjöfifdjen

2)tÖce[en ober il^ren ^äu)3tern ift ü6rtgen§ au8 btefen 53orfätIen ntc^t ^^u erfc^tießen.

ÜDlefeS (Sinüerftänbni§, gefcf)lo[fen tnxdj gemeiufd^aftUc^e, umöanbelfeare Seigre — benn

aud> in ber fran5c[ii'd)en ftirc^e ift untranbelbar, toaS in @{aubenSfad)en entfc^teben

ift, — ge'^alten burd) gemein[c^aftUd)e Untermeifung unter ein einjigeö Oberljaupt, be=

feftigt burd) gemeinfamen @eift unb gemetnfame (Stellung, gepflegt burd^ fortbauernben,

bruberlid)en, mit aüen ^^ormcn jarter 33eref)vung unb inniger Siebe gefüfjrtem brieftidjen

33erfel)r ift um fo größer, je me^r ^üe im Sefteljen biefeä (Sinüerftänbniffeö bie reinfte

OueUe iiirer ^jerfönUc^en SInerfennuug finben.

Unb fo finb nid)t nur alte Gräfte ber franjofifd)en yfationalttrc^e , weld^en DIamen

fte aud) fü'^ren mögen, t>on irgenb einer ür^Ud^en ^e!^örbe, Den irgenb einem ©liebe

beS ^teruö, fei) e8 einem I)ö^ern ober niebern geleitet, fonbern in le^ter Onftanj toom

l^öc^ften in njo nid)t üoüfommenem, bod^ äu§erft merfnjürbigem ©rabc get)anb^abt. 2)ie

9J?ad)t beö @anjen erttärt fi(^ au§ feinem anbern Umftanbe beffer, aU aix€ biefem.

jDod) I)ier treffen tt)ir hü einem §aupt^un!te an, bie ©teHung unb bie 53erl^ättniffe

ber franjÖfifc^en Stird)e ju i^rem Sentrum, ber romifc^en, unb jum ©taate.

III. !S)tc franjDfifd)e ^ird^e ift ol^nftreitig üon allen 9iationalftrc^en biejenige, bereit

33erbanb einerfettö mit 9?om unb anberfeitS mit bem ©taate, mit ber geifttii^en unb

tDeltlid)en 9?egierung tocn je^er am meiften befproc^en, am genauften beftimmt ober au§=

gefpro^en unb auf irgenb eine äBeife feftgefteltt hjorben. Slber e8 ift be§ol^ngead)tet ein

beftänbiger 3Bec^fet in bemfetben ju geiüa^ren. Qt nad)bem bie franjöfifc^e £ird)e, bie fic^

früher fo gerne bie gallicanifc^e benannte, ber geiftUd)en ober ber ü3eltlid)en 9?egies

rung mel)r beburfte, f(^Io^ fie genauer an bie eine ober bie anbere fid) an; unb fie felbft,

biefe jtoei 3)Mc^te, jeigten fid) in itjrer ©teöung ;^u einanber unb in i^rem ^erfe'^r mit

ber 9fationalfird)e fefter ober jarter, njaren nac^fidbtiger ober fc^roffer, je nad)bem bie

eine ber anbern meljr ober minber beburfte ober and) bie eine ber anbern ju leiften oer=

mochte. 33on Oal^rl^nnbert ju Oa^r^unbert fpiegelt fid) immer lieber in ber ©cfc^ic^te

ber fran^öfifc^en ^errfc^er unb ber romifd)en ^äbfte, bie jüngfien nid)t aufgenommen,

baS n5ed)felnbe S3ert)ältniß ah, baS einft jn3ifd)en Uaxl bem @ro^en, 'i|3abft ©tepl^an unb

^abft ?eo beftanben. 33or l?arl b. ®r. l)atte bie fran^ofifc^e tird)e iljren eigenen ©efang,

ben gaUicanifd^en, eine gaUicanifi^e 9}?effe, bie ber eifrige gürft burd) ben gregorianifd^en

©efang unb ba§ gregorianifc^e ^oc^amt erfe^te. 2tud) fpäter nod^ ^at fie eigene ©ebräuc^e,

«Sitten unb (Sinrid)tungen befolgt, aber befonberö auf bie @ebräud)e, alö ein ^aHabium

freier ^ßeioegung unb glorreicher ©elbftftänbigfeit (Libertes de l'eglise gallicane) l^o'^en

SBert^ gefegt. 2)ie 33ifd)öfe granfreid)§ fteUten befonberö gerne an bie ©pi^e i^rer ^ri»

bilegien biefe beiben 9J?aj;imen: 1) 2)ie Obergenjalt beö '!]3abfteö über bie 33ifd^öfe, benen

ber ^l. ©eift bie Leitung ber ^ird)e antjertraut, ift blo§ in geiftli(^en ©ingen berbinb*

lid^; in loettlii^en finb fie ben toeltlid^en Oberl^errn ben @et)orfam unb ben @ib ber

Sreue fc^ulbig. 2) -3n ber ?el)re finb feine (Sntfc^eibungen nur bann unoerbefferlid^ (irr^for-

mable,s), ujenn fie burc^ bag Organ ber ©eneralconcitien bie allgemeine ^uftimmung er*

^Iten ^aben. Daju fam ber rein politifc^e <Bai}: UoniQt unb ^^ürften finb nac^ ©ot=

teS Orbnung im ßeitUd^en feiner geifttid)en ©ensalt unterworfen. ®iefe ©runbfä^e,

iüelc^e Subtoig XIV. toä^renb feiner burd^ SluSbe^nung beS 5itönigSre(^t8 (droit de

r^gale) auf alle 5Bi§tt)ümer mit bem 'i|3abfte aufgebrochenen ^el^be, auf's S3eftimmtefic

burc^ Soffuet in ber Assemblee du clergd oon 1682 auSfpred^en, unb toon biefer SSer*

fammlung beftatigen Iie§ — biefe ©runbfä^e finb aber bon ^om nie anerfannt, toon

Qnnocenj XL im ©egent^eil öerbammt, bon ber fran3Öfifd)en Ä'ird)e felbft nid)t immer

mit attgemeiner (St)mpatl)ie gel)anbl)abt Sorben. S3on ber franjöfifc^en ätegterung finb

fie nur in QdUn politifc^er Slufregung unb beS Ä'am^^feö gegen dlom bisweilen wieber

erneuert unb namentUd) eine B^itlang bon 9?a))oleon I. atS ein burd^ ben offentlid^en

Unterricht bem ©eifte ber Station einjuprägenbeS ©efe^ toorgefd^rieben, aber oon anbern

jDt)naftieen unb in anbern Umftänben wieber fo fe^r auf bie (Seite gefc^oben werben,

aUeaKSttc^ElojJdbie für S&eologU unb Rirrtje. IV. 32
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tvi§ ber ©afltcaiüSmuS jute^t im ®c[)oo§e be§ ^(eru8 ebenfo untüillfommen unb biet

fremder geblieben ift, äl8 fein alter ©egner, ber UttramontaniSmug. 3)iefer Umfc^töung,

oft fo blinb mißbeutet, ift burdjauö nic^t bie i^olge irgenb eineä ^ebürfniffeg ber Unter«

toerfung, ba§ überaH feiten ift, in gvanfreii^ aber nirgenbS ficfe finbet. (Sr ift evftenS

ber natürlicbe @rfo(g ber (Srfa'^vung, bie feit ntetjr al^ fe(i)'§S'9 3fci^ren bie franjöfifd)C

f trd)e beleljrt, ba§ fie, n)o nic^t i^re feftefte ©tü^e ber Unabl^ängigfeit — benn biefc

tlnabljängigfeit iciü unb l^at fie ntcfet — bot^ ber ©elbftftänbigfeit, bie fie in tjoljem

©rabe geniest, e'^er im engern ^Infdjütffe an bie ©efammttird^e nnb i^re unmanbelbarc

9^egierungSform finbet, o(g im 2lnf(^(u^ an ben (Staat unb an feine toanbelbaren ^or*

men. §at bcd^ eine biefer le^tern fie mit @ut unb ?eben ju üerfd)Itngen gebroljt. jDod^

. nid}t jene veraltete 2trt bon Ultramontani8niu6, bie fic^ SlüeS t>on 9?om nnb für diom

gefallen lie§, aud) bie Sluöfütjrung bebeutenber (Sd)ä^e jenfeitö ber Sllpen, unb bie

SSer^id^tung auf mid^tige '^Privilegien, fonbern ein gang anberer belebt bie franjöfifi^e

^ird)e: ein fofc^er, ber fid) burd) guteS (Sinuerftänbnt§ mit 9?om unb unter SBeobai^»

tung aller formen ber aufrid)tigften Untercrbnung, aber o!^ne Slufopferung irgenb eineS

33ortf)eilS Dom Oberhaupt ber Sfirc^e l^ö^ere 2l(^tung unb 'oom ©taate freiere 33eroegung

ju fiebern öerftel^t. !Da§ 9?om e8 anberS meine unb me'^r n)ilnf(^e, ba§ aber ber fran=

jlöfifc^e (Spiffopat, ot)nerac^tet l^äufigerer 33efud}e im 5Sattcan, unb größerer Eingebung

al8 tocrmalS, benno(^ iüeiter ntd)t ge'^e alö früher, benjeiöt am fd){agenbften bie päbft«

Itd)e Encyclique aux eveques de France, aiiS bem 2lnfange be§ S'a^reS 1853. 3)er fran»

jöfifdje (gpiffopat fc^reibt fid) je^t, nsie immer, 9?e(^te (attributions) ju, bie ii^m jure pro-

prio angel)ören unb nicftt erft burd) bie @nabe be3 -^abfteg üerUeben finb. !Die 53if(^öfc

ftnb nid)t apcftolifdje 93ifarien, fcnbevn bie 9'?ad)folger ber 2IpofteI üon @otte§ ©naben.

3)a§ Ijerfcmmtidje 9?ec^t il)rer ©prengel fcnnen fie, wo eö ber römifd)en jTrabition ober

ben pcibftUd)en ^Verfügungen au9 irgenb ttjeldjer ^t'it n5d)t gleich ifl, biefen gleich fteßen,

nsenn fie eö »orjiefien: eS fielet bieg nur bei i^nen. !Dte pvibftlicben (äntfc^eibungen (bul-

les) finb in gtanfreic^ erft berpfUc^tenb , n)enn fie einmal bom Spifcopate angenommen

finb. Unb fo fe^r {ene Encyclique bie ^tenberung biefer ©ac^tage fi(^ leicht ju machen

fd^eint, inbem fie te^tere blo§ al8 einen fc^n)inbenben 9?eft öon @atlicani§mu§ bejeic^net,

fo erljeüt bod) auS bem STone, in Uj'elc^em fie !lagt, ba§ e8 ebenfo fel^r ber ^errfc^enbe

©inn beS (äpiffopatä atö fein h)a^re8 §eit ift, inarum e§ fic^ i)anbelt. ®aß im alten

(Spiffopat ein gar lebenSfräftiger ©atlicaniSmuS nod) übrig bleibt, ge!^t auf eine inel=

Ieid)t meljr aufj^eregte al§ aufregenbe 35>eife auS bem feierlid) geljattenen Slufrufe üon

(^laufet be SDJontalS Ijerüor (Coup-d'oeil sur la Constitution de la religion catholique et

sur r^tat präsent de cette religion dans notre France. Paris 1854). ©er alte, ef)rtt)ürs

bige ^välat, befanntlid) einer ber ßrften im Kampfe be8 ^letuö gegen bie Uniüerfität,

ertlärt barin unumujunben, ba§ aÜeS Uebel, worüber er trauert, au8 ber ^intanfe^ung

ber 2Bürbe unb QijXt ber gatltcanifc^en Hird)e l^erücrgel^e unb ba§ biefc ^intanfe^ung felbfl

au8 unreiner Ouelle, au§ ?amennai§ fließe. jjC'est ä lui que remonte le mepris insensd

du iiom seul de reglise-gallicane." (Sin anbereS l^abe ber ?lbt bon ©oIe8me§ berfdjul«

bet. „Son livre sur la liturgie est la principale cause du bouleversement qui s'est fait

depuis une douzaine d'annees dans le cer^moniel religieux d'une j^artie de nos dioce-

ses.« 9J?an foße üon 9?om au8 nic^t rein monardjifd^ berfal^ren. „La monarchie pure

n'est au fond qu'un pur despotisme" p. 16. 2)te päbftlic^cn (Sntfd)eibungen feien bon

Vöd)fter Hraft, ober nic^t o!^nfe^lbar. „Nous reconnaissons sans peine que les decisions

du Souverain pontife ont une autoritd immense ; mais nous n'accordons pas que cette

autorit^ soit irr^formable et pleinement infaillible, . . . II faudrait que le pape füt in-

spir^ pour que ses rdponses fussent regard^es comme un oracle descendu d'en haut.

Or il n'est point inspird* p. 46.

jDo(^ bte3 ift, wie gefagt, bie (Stimmung, bie Stuftest eineö 9)?itgliebe8 be8 altern

©piffopatö, unb wie wenig @(^o fie im neuen finbet, fc^eint au8 ben angefüljrten ^li^at*

fadjen, wie auS einem bebeutfamen (Stiüfc^weigen über feinen Slufruf beutUc^ ^eroorjugelien.
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®te (Stellung be6 (g|3iffo))at8 jum (Staate Ijat bur(^au6 betifelben @ang genommen

tüie bte (Stellung jur römifc^en Surie. inniger unb gebunbener bem ?In[d)eine nac^,

ift fte in ber 2BirfUd)feit unabt)ängiger unb freier, eine fel)r natürliche @r[d)einung für

benjenigen, ber in ber 3luS6reitung, bem ©inftuffe beS S^riftcntl^umö unb feinen ^ort=

fd)ritten ben erften Sfeim unb bie attmä^^lige (gntiricfelung fo mancher grei'^eiten in ber

poUtifc^en toie in ber religiöfen 2öelt erfennt. -Qnniger unb gebunbener alä je erfd^eint

bie (Stellung beS (SpiffopatS ,^um (Staat auf ben erften SßVxd. 3)er (Staat ernennt ben

5Bifd)of, benn er fd)lägt i^n bem ^abfte tor unb nimmt feine Steigerung entgegen. (Sr

befolbet i^n, irie ben ganzen Ä(eru§, er regiert i'^n burc^ baS 9Jftnifterium ber t»erfc^ie=

benen (Suite; er baut unb reparirt i{)m feine ©otteSbäufer; er nennt i^m bie ^rieftet,

bie er a\§ aumoniers an alle öffenttidjen 2Inftalten ^u fenben l)at; er beft»a{^t i!^n unb

feine Leitung ber 1)iöcefe; er fd)ü^t burd) @efe^, ^olijei, 2trmee unb 2}?agiftrat fein

Slnfel^en, feine SBürbe, alle 33erri(^tungen feines ^mteS, fon)ie bie aller feiner ^rieftet

unb Untergebenen. S)er (Staat üerfe^t felbft bie SBifd)Öfc V)on einer ©iöcefe jur anbern,

ober beforbert fie jum (Sr^bi§t^um, j^um Sarbinalat, benn feine anbre aU bie Dorn

(Staat8t)aupte S3e,;^eid^neten, creirt ber ^^abft jn (Sr^bifdjöfen unb Sarbinäfen. Ungefällige,

(S'ompromittirte ober 223iberfpenftige n)ei§ ber (Staat an^ ju befeitigen ober p bänbigen.

©nblid) fann fein 33tfd)of eine (Sl)nDbe berufen ol^ne (Srlaubntf^ beS (Staate^. Slber

boc^ ift bie^ SlüeS mel)r ©d)ein atg 2Birflid)feit. Ueber jebe geiftlic^e (grnennung, bie

burd) ben ©taat gefcbie^t, iDirb bie @ei[tUd)feit felbft befragt. ®er (Staat fann au8

^rieftevn 33ifd^Öfe madien, aber auö ?aien feine "ißriefter, Unb felbft auö 'ißrieftern mac^t

er feine 33ifc^öfe, unb an^ biefen feine (Sarbinäte, o'^ne S3orfd)lag ober Buftimmung, ujo

nid)t immer ocn Seiten ber @eiftlid}feit, boc^ immer bon (Seiten ber fir(^lid)en 'Sfld-

nung. iöei allen (Srnennungen ijcn @eiftlid}en burd) ben (Staat toerben @eiftlid)e

bom dürften, feinen 9Jiiniftern ober i^ren Statinen angel)ört, fo bai3 e§ im ©runbe boc^

bie @eiftli(^feit ift, bie nid)t nur fiel) felbft bilbet unb pevpetuirt, fonbern bie auc^, roaS

fie in itjrem Sd)ooße finbet, ju ben l)ö^ern unb ]^'6d)ften (Stufen erf)ebt. S)a§ eS nic^t

immer fo toar, ift eine anerfannte S;i)atfac^e. 2)a§ in ber ©egenn^art burd)auS fein Abbe de

Choisy, fein 33ifd)of ©obeau, fein (Sarbinal 2)uboi^ mel^r möglid) fei), foH i^ier nic^t be=

i^auptet werben; ober fid)erti(^ tt)irb unfer ©efi^lec^t feine 2>erirrungen biefer Slrt ju

fe^en befommeu. 33efolbet au(^ ber (Staat unb l^at aud) bie Üix&t ibre 9?eic^t:^ümer oer*

loren, fie l}at baburd) bennod) an Unabl)ängtgfeit eljer geibonnen: Qui terre a, guerre a.

(Sie ift oieler (Sorge eben burc^ i!^re fd)einbaren 53erlufte entlebigt, fcioie groger Ompo*
pularttät enf^oben. (Sie !^at anbrerfeitö ben Staat ju iljrem toitligen (Schaffner befom*

nien, ju i^rem großmüt^igen ginanjminifter, ju il)rem forgfamen ißau^errn: fie ift um
33iele8 baburd) fird)ltc^er unb geiftiger geujorben. So fel^r aud) ber (Staat bie älJa^nme

fic^ borfagt, baß n^er befolbet, auc^ befiehlt, fo befiehlt er boc^ ber ^irc^e burc^ baS 9}Zi*

nifterium beä SultuS äu§erft toenig. ©agegen bittet er um ©ebete unb Sebeumö, um <Seg=

nungen unb (äinnjei^ungen , um 33orfd)läge unb B^ftimmungen, unb in allem 33erfe'^r

h)äblt er immer, felbft toenn er im ^J^amen beö gürften fic^ auSfpric^t, ^^ormen unb

SluSbrüdc ber !^öc^ften ^Serel^rung. (So hjeit entfernt ift feber ©ebanfe oon toirflic^er

§errf(^aft unb eigentlid)er Üiegierung in geiftUc^en ^Dingen, ba§ aUtS oom ©taate S3e»

fo^tenc auf's Steußere, 9)?aterieIIe fid) befc^ränft, circa sacra. (ginen offenen (Singriff,

eine fid^ nod^ fo fein berbergenbe @inmifc^ung in Se^re, DiSciplin unb ßultuS, in'S 3ns

nere unb SBefentUc^e , Don «Seiten beS fStaateS, n3ürbe njeber ber einzelne Sifd^of nod)

toeniger ber ©piffopat, ja hjürbe felbft ber ©eringfte ber ^riefter nic^t geftatten. Seber

(Sinjelne fänbe für äßiberftanb, (S^u^ in ben ©runbfä^en unb im S^orftonbe ber ^ird^c.

®er SSerluft einer SSefoIbung, ber o'^nebieS nid)t fo leicht gefe^Iid) au6jufpre=

c^cn ift, toäre für 2ßenige ein S3ett3eggrunb ber Untertüerfung gegen bie (Stimme

beö eigenen S3etDußtfet)n8, für feinen gegen bie be§ Ober^irten. 2ln ®elb gebricht e§

ber franjofifd^en firc^e für feinen il^rer ^toede, toenn fie ber iJffentlid^en (Stimmung ent«

fpred^en. Sßiberftanb jur ^ert^eibigung geiftU^er Sntereffen, im 9?amen bifd^öflid^er

32*
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S3oUmaif)t imb ofeert)irtltd)er SBerantoortlic^feit, ift gerate bie fara!tenfti[c^e effdjeinung

ber 3eit. Unb lüie au8gebet)nt ber Äretö biefer Ontereffen ift, jeigt am beutUd)ften ber

lange unb enblid) fiegreic^e tampf beS gpi[fopatS mit bem üjanifterium beS ©taateS in

ben für unfer 3abrt)unbert aQe anbern an 2ßid)tigfeit übettreffenben
, fo tief in ©efe^e

unb ©ilten, SBerfaffung unb 9?eflierung eingretfenben ^Ingelegenljetten ber gemeinfd)aftti:=

d)en gr^ye^ung unb beö öffentlichen Unterrid)teS. (gin Soafcjutor ^t^, an ber ©pi^e

be8 33olfe8 unb ber ©tabtüerorbneten ijon '^ariS, bem f^üiften Zxol^ bietenb unb öffent^

liefen ^rieg fü^renb, ttsäre ie^t ein fonberbarer, unbenfSaver 2lnac^roniömu8; aber auf

i^re ^flic^t al« Ober^irten im 9^famen @otte§ ftc^ berufenb unb ücn ber ftiÜen ^n\t\m'

mung beö ©piffopatS getragen, ^ben bie beiben legten (Srjbifdjöfe bon ^^ariö unter feljr

toed)fetnben äRinifterien unb üerfdjiebenen !Dt)naftieen fic^ gegen tÖnig unb tammeru

fetbft in gead)teter, obgleich gea^nbeter Oppofition gehalten, ©etbft bei ber feierlidjften (^cene,

bie ba8 erneuernbe 3al)r mit fid) fü^rt, f)at ber 9iuf)igfte berfelben, (Srjbifd)Df Slffre,

baö $aupt einer neuen 2)l)naftie bloß unter bem '^räbtfate „Prince« begrüßt, mit $intan=

fe^ung ber neuen i^m genjorbenen töniglidjen SBürbe.

©ie (Steßung ber franjofifcben Äirc^e unb üjreS (gpiffopatö ift gan^ einfach be§n)e=

gen eine freiere unb unabhängigere aU frül^er, njeil beibe i^ren Stnt^eit an jenem (Sauge

ber 3eit genommen, ber 2lIIe8 unter gemeinfd)aftlid)em ©efe^e regelnb, febem feinen na*

turlid)en beftimmten Spielraum geftattet. Söeit freier ift jetjt unter bem @efe^e, unb nur

unter il)m ftebenb jeber faiferlid)e ®erid)t§^of, beffen 9)iitglieber alle bem gürften ernannt

werben, al8 früher irgenb {e ein au8 ^cl^em Slbel unb ©rcßtoürbenträgern nac^ §erfom*

men unb angeftammten ^fec^te jufammengetreteneö ^^arlament, (Sine jussion royale, ein

lit de justice, märe ebenfo unmöglich, al8 bie flaffifc^e 3agbpeitf(^e, unb ein „grand-au-

monier de France" üon fönigli(^er SBiUfü^r megen einer ^erlenfd)nur in 2lrreft toermie^

fen, ein noc^ unbenfbarever 2lnad)ronilimu8. 2lber in ber (Sefammt^eit ber neuen 3"=

ftänbe, im ^erjen ber neuen SBelt, nid)t in irgenb einer Dorn ©piffopate felbft gemä^Uen

Stellung ift ber @runb feiner freieren iBemegung unb feiner größeren Unab^ängigleit,

bem ^abfte ttjie bem (Staate gegenüber, p finben.

2)a§ biefe Unabljängigfeit nur eine größere greil^eit ber 58en)egung in beffer unb

gefe^lic^er geregeltem Spielräume fet), ift fc^cn angebeutet unb ge^t auc^ an§ ber 3Irt

l^ertoor, iüie ?e^re, (Sultuö unb !©igciplin in ber franjöfifc^en firdje befianbelt n^erben.

IV.-3^re §cl)re ift natürlicher 2öeife nid)t i^r au«fd)tießlic^ eigen, fonbern eS ift

bie ?e^re ber @efammtfird)e, unb bejeic^nenb für fie ift nur bie 3lrt, n^ie fie biefelbe

barfteüt, bem ^Jiationalfinne anpaßt, bem (Sefd)macfe ber Beit, mit SBenjaljrung oOeS

Unnjanbelbaren, juric^tet; i^r eigen ift nur bie Sßiffenfdjaft unb bie gertigleit, mit n^el^

(^er fie nac^ Umftänben in ft)ftematifd)er ober populärer ©eftalt, im a!abemifd)en, Ijomi«

letifd}en ober fatedjetifdjen Unterrid}te ober in Schriften bie Söabrbeiten berfelben bar*

ftetlt, anfnüpfenb an bie äBaljr^eiten, bie ein unbeftreitbarer gortfcfjritt in allen ©ebieten

beö menfc^tid)en ^^orfdienS burd; glänjenbe ßntbedungen herbeiführt.

3m afabemifc^en Unterrid)te finb jwei 9?ic^tungen bejeic^nenb, eine alte unb eine

neue. 2)ie alte ift bie fc^on toor (Sntftel}ung ber großen Sd)claftif fic^ anfünbigenbc

?iebe jur metapl)l)fifd)en Spefulaticn, bie eben beSroegen fd)on fid) älter erroeiSt, alö bie

Sc^claftit, ba fie biefe er.^eugt f)at, unb Gilbert ber ©roße njie ST^omaÖ bcn Slquino boc^

ol^nftreitig bie äd)ten Söbne üon i?anfranc unb Slnfelmuö, n)o nid)t bon ißerengar unb

2lbälarb finb. Sowie bei jltjomaS bie Summa philosophica bie näc^fte, bie innigfte 55er*

teanbte ber Summa theologica unb bie eine obne bie anbere nur fein untooÜftänbigeS

SBtffen, ber mangelljafte Spiegel feiner ?e^re ift, fo finb feit bem burc^ biefen immer noc^

befolgten unb berühmten ?e^rer gefc^loffenen S3unbe 'i]3^ilofcpl)ie unb 2:^eologie vereint,

toermifdjt unb tenneAfelt geblieben; bie "iß^ilofop^ie, nämlid) in bem Sinne toon Sbo*

mag genommen, nsie fie in feinem bekannten SSerfc de Veritate catholicae fidei contra

Gentiles seu Summa philosophica, beftimmt ift. 3)ie neue 9?icbtung ift eine gan^ fpe=

jieUe SBefleißigung, bie 2Ba^r^eiten ber biblifc^en ?e^re mit benen ber allgemeinen 'iß^^fif,
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5?o?moIoflic unb ©ecloj^te in @in!fancj ju bringen, cber im (SinHang mit ten neuefien

i5ort[cl)ritten biefer 2öiffen[d^aften ;^u evljalten. @ö njerben baljer biefe 305iffenfd)aften

mit einem früljer nii^t gefannten (ätfer in allen bebeutenben ©itulen ber @ei[lüct)feit ge*

^jftegt, unb [d)on bejcugen [el)r ju bead)tenbe SBeite ben (grfolg btefer 9?td)tung, au^ bie

befonlerö Sarbinal 2Bifcman t>cn (Snglanb au8, tt)o fie 'oor\ jeljer einl^eimifd^ ttjaren,

nicl)t o^ne (Sinflu§ geblieben. (Pradid, Essais sur l'Etre divin, ou Recherches scientifi-

qiies des Lois universelles. — 33g(. Harmonie du cathulicisme avec la natura humaine,

par Me. de Chaliie.)

2Bie fel)r and) bie alte ^'^ilofopljifcbe 9?i(itung gevabe je^t gefäQt unb ;^unimmt, Icucb*

tet ebenfalls auiS mel^rern t^eil^ bebeutenten, tl^eilö nur anteutenten (£d)riften Ijercor.

(Programme d'un cours de philosophie, par l'Abbe Bourgeat, Histoire de la phiioso-

phie Orientale, üon bemfetben. Gratry^ de la connaissance de Dieu. 2 Vol. in 8.)

©cbou früher lüuvbe biefe 9?id)tung ^um 2:^eil bon ^rai)[finou8 unb felbft ücn

Samennaiö, ber einft eine fo eifrig = tivd)üd)e (gpodje in feiner fo anti^irdjlic^ geenbigten

Saufba^^n ^ä^(te, Ijeroorgerufen unb Den Slffre (Philosophie du christianisme) |ott)ie üon

^rn. ^autain, ber au(^ bie p^i)[ifd)en 2Bi[fcnfd)aften mit ben p^ilofopljifc^en ,^ur ?lng^

bilbung ber 2;^eo(ogie öerbinbet, fortgepflanzt. ^\)x fpe^ieüer Sfarafter ift inbeß, ba§ fie

mebr ber ni(^tfird)licbcn, ber unabbängigen unb felbftftänbigen ©pefulaticn oüer rationa«

Iiftifd)en 9)?etapbt)fit [id) entgegenfteüt, al8 an üiefelbe üerfobnenb fic^ anfd?lie§t. Unb
toenn in einigen iljrer (Sr^eugniffe bie apo(cgeti)d)e (Seite me!^r l^eruortritt aI8 bie pcle*

mifd)e, mie bei ^rn. äJfartin be il'Joirlieu (Exposition et defense des dogmes principaux

du christianisme, 1854), fo fül^vt bocb am tiebften tie anbere baS 2öort. (V. Les ratio-

nalistes et les traditionalistes, ou les ecoles philosophiques depuis vingt ans. — L'Eglise

ou les systemes de philosophie moderne. — Origine des connaissances humaines d'apres

l'Ecriture sainte. — De la valeur de la raison humaine) (anter ®d)riften t)Om Rev, Pore

Chastel, ber nic^t ^u l^enßed)fe(n ift mit bem burcbauS tierfd)cOenen ahb^ Chätel, Primat

des Gaules üon eigener ^anb, iKoüon im Slnljange baä iIJötbige gefagt n^erbeu fcQ.

jDa§ bei biefeu beiben 9tid)tungen feine ber beißen ©runbmajtmen ber fatI)olifd)en

^irc^e Don ber fran^öfifdjen l)intangefe^t werben barf, erftärt ^r. 'iJrabie', einer ber tbä*

tigften ibrer 5ße!enner. '/2)er Orunb ber djriftlidjen ?ebre ift unrcanöelbar, unb ent=

tüicfelt \[6) nic^t (ne se developpe pas — lüaö icobi nid)t ben eigentlichen ©ebanfen

be3 53erfafferö auSbrüdt, benn er benft an gortfdjritt); aber baS ©traljlen ber ^^ilofo»

pbie auf bie 9?eligion unb baS ©trablen ber ÜJeligion auf bie ^bilofopbie laffen unS boc^

mit jebem Sage neue @efid)tgpunfte in ben 3)ingen erblicfen, bie fic^ inbe^ rcirflicb nic^t

änbern, tt>eil fie in ibrem 20efen felbft unüeränbeilid) finb.« ©er Sitel unb ber befon»

bere Sn'^alt einer ®d)rift L>on Dr. S^eiuman tüarb SSeranlaffung p biefer (Sri3rterung.

(Sie fonnten eine anbere 2lnfi(^t begünftigen. 2)e^n5egen feljt §r. 'ißrabie Ijinju: 9^ur fo

tüeit unb nijfet njeiter gebt Dr. S^en^man in feinen: Developpements de la Doctrine chre-

tienne. (@. baS jlagblatt L'Univers tocm 8. -Sanuar 1854). So fte^t bal^er bie „Somme
thdologique" ftjie bie y,Somme philosopliique" üon Sbomaö Don 3lquino nocb bolÜommcn

auf ber $bl;e beö 2^age§ unb ein ?ebrbnd) bon S3onai^entura .(La theologie sdraphique)

ift nod) fo jeitgemäß alS im 13. 3a^rl)unbert,

®a jebe anbere Slnficbt unfatl)olifc^ tt}äre, braucht 'biefe SQiapme aud^ feine 9?ed^t»

fertigung. S)a§ aber ol^neradjtet ber aneraufri(^tigften Unteilüerfung unter biefelbe baS

®efe^ beS gorlfd)ritte§ feine 9?ed)te bel^auptet unb ba§ bie ip^ilofopbiC/ au(^ nur pgelaffen,

bennod) überall ibr 3)afet)n berrätl); ba§ alfo bie fran^öfifd^e ^ird}e in ber %(ixm, in ber

©arftetlung ber gemeinfd?aftlid)en Sel)re ben ^oljen 2lnforberungen ber B^it ;iu entfpre*

dben fic^ bemul)t, gebt au8 allen i'^ren 33ett3egungen foicie au8 üielen il)rer l^eiftungen ber*

bor. 2)aJ3 fie noc^ baju unter bem Stanbpuntt feiner anbern 9^ationalfirdbe jurücfbleiben

hjitl, erfiel^t man au§ i^ren jal^lreidjen Ueberfe^ungen au8 bem (Snglifdien (unter anbern

aller äöerfe üon S^enjman unb SBifeman), au8 bem Stauen ifc^en unb (Spanifc^en (befon*
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berS ber SBerfe i^cn 33atmeg) unb juni S^eil aud) au§ bem ©eutfc^en (unter anbern

einer ber ft^önften (Schriften ton Dr. S'fiotud).

S)er afabenüfd)e 35ortrag üertljetlt fid} unter ©eminarien, gaMtäten unb eine Ecole

des liautes Etudes. 3)a jeber 33if(^of in ber dliQzi fid) feine @eiftli(^en bilbet, obfc^on

er bei aJJangel an Sanbibaten aud) ^riefter auS anbern Sprengeln annimmt, infofern

fie ein Exeat borjutceifen ^aben, ^at jeber ©^rengel ein pl)ere8 unb ein ober mehrere

niebere ©eminarien, bie aud) geiftUc^e (Sefunbär*©d)ulen genannt Serben.

S)ie I)D[)ern ©eminarien (grands Se'minaires), bie unter bem SBorfi^e be§ 58ifc^cfg

Don einem 25ov[te^er (superieuv), einem <S(^affuer (econome) unb einem ^ertoaltungl^

SBureau geleitet hjerben, ^aben ton fünf bis fünf^e^n ^rofefforen, für 50 biö 300 B'og-

tinge, bie fie in folgenben gäd}ern unterrichten : Ecriture-sainte, dogme, morale, droit canon

überall; Hebreu, Philosophie, Physiqne, chants, ceremonies, liturgie, cours preparatoire,

histoire de TEglise, nad) llmftänben. On ben an ®eutfd)(anb gränjenben S^rengeln !om=

men @yegefe unb ^aftoral^Stieologie oor. -3n ber ^]5arifer Dibcefe, mo bie ^riefter ber

(Kongregation be ®t. ©ulpice ba3 £)ber=®eminar übernehmen, loerben ^I)itofo))l)ie, ^W^^
unb SJiat^ematif in ber Slbt^eilung üon Offi) gelef)rt, bie gteic^fam ein Unterfeminar bilbet.

Qn berfelben beftel)t ein Seminaire des Irlandais unb eine ©efunbär := ©(^ute mit

3tt)ei 2lbt^eilungen, bie eine ton 200 ©(^rnlern, unb ein Institut Slave. SSiele !l)iÖcefen

befi^en aud) mel^r al§ eine ©e!untär-©c^ule.

Rotiere afabemifd^e ©tubien n)erben in ben toui ©tifter ber faifertidjen Unioerfität ge=

ftifteten t'^eologifd)en gafultäten getrieben, bie 5n)ar im 5Ieu§ern tcm Sllinifterium beS Öffent*

ii(^en Unterrid)tei3 ab^ngen, itelc^eS bie ^rofefforen unb Getane berfelben ernennt unb

befolbet, bie «Stubienprogramme unb bie 3)iplome ber a!abemifd)en @rabe (bachelier, licen-

cie, docteur en the'ologie) oifirt. Slber bie innere Leitung berfelben fte^t bei bem S3is

fd)ofe beä ©prengelS, n^etc^er auc^ bie ju ernennenben "ifJrofefforen türfd)tägt unb übern)ad)t,

foitie er über jebe bebeutenbe 2lngelegenl)eit mit (Sorgfalt befragt luirb. 2)ie ßa^l ber

Se'^rftül)le ober ber ?el)rfäd)er vok ber '^rcfefforen — benn jebeg gat^ !^at feinen ?e^rer,

unb nie fiele eg einem berfelben bei ju gleid)er ßeit, lüte etwa in 3)eutfd)lanb, Moral

unb S)ogmatif, ober (Sjegefe unb Siird)engefc^td)te lefen ju mollen, toa§ gerabeju afö eine

unbegreiflidje Slnma^ung etfd)einen itürbe — gel^t ton 3 ju 7. (S§ finb biefe Scid)er:

Ecriture sainte, dogme, morale, histoire ecclesiastique et discipline , Eloquence sacr^e

Droit canonique, Hebreu (nur in ^ari6).

!Die gatuläten, n3enig ja^lreid) (nur in $ari§, 9?ouen, 53orbeauj: unb ?t)on),

unb fel^r teenig befud)t, beim Spifco)3ate beinahe bis auf ben heutigen Sag eben fo un*

populär alö bei bem alten unb neuen £leru3, finb in aüer äöal)r!^eit burd)au§ entbe'^r*

li(^, tro§ frül)erer S)e!rete, ba nseber bie ^eugniffe nod) bie ©iplome, bie fie erf^eilen, bei

Seförberung ju ürc^lic^en SIemtern berüdfic^tigt toerben. (©. Discours prouonce a la

Sorbonne par Mr. Maret, Doyen.) ©ie seid)nen fid) auc^ tor ben ©emiuarien, bie %a'

fultät ber (Sorbonne in '^ariS ausgenommen, tt)eber burd) freiere Sel^rart, noc^ burc^

l^o'^ere 2Biffenfd)aft auS, unb nid)t in i'^ren §i3rfälen, fonbern in benen einer tom @pt*

fcopate felbft geftifteten SInftalt foll für bie l)i3d)[ten 33ebürfniffe ber t^^eologifc^en (Spe-

fulation unb ber afabemifd)en ^r^ie^^ung geforgt üjerben. Unb itirflic^ ift biefe Slnftalt,

bie Ecole ecclesiastique des hautes etudes (^u 'ißariS) eine todi)Xi ^ulbigung bem @eifte

ber Beit mit flarer (Sinfic^t bargebrac^t. 2lud& ift bie n^o^lterftanbene Organifation ber=

felben in ber SBirflic^feit eine >g)ulbigung bem njiffenfd)aftlid)en (Supremat beS ?aienftan-

beS bargebrac^t: nämlid) bie Schule, in ^voü Klaffen getl)etlt, bie ber @eiftlid}en unb bie

ber Saien, jebe unter i^rem befonbern 2)ire!Etor, ))at ju Seigrem jel^n ?aien, bie aüe bei

ber Unioerfität baS 3)iplont als Docteur ober Licencie es sciences, ober es lettres er-

l^alten ^aben. (SS toax aud) unabläffigeS (2rforberni§, baß bie ?et)rer biefer Slnftalt, bie

als @r,5iel)er ber bem Icterus antertrauten Ougenb ben ausgezeichneten 3)?eiftern in

ben Sd)uten beS Staates gegenüber gefteHt n)erben foHen, fid^ berfelben ebenbürtig

ertoiefen. 5llfo Unterr!d)t burc^ ?aien, (Srjie^ung burd) ©eiftlidje itäre bie ^^ormel
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be5 Uterus. 2Bte tcett bte ©c^ule »orange^en h)irb, läßt [ic^ aUerbingS nic^t toor'^erfe^en,

aber ba§ iceber bie (ginfic^t beffeti, icaS bte 3eit erforbevt, nod) bie Sljätigfeit im unter*

nommenen SBerfe abgeben, fte^t Dor klugen. ®(^on j[el?t jeugt baüon 2lQe§, waS bei @e*

legenl^ett beS com (Sr3bifd)ofe üon ^^ariö jüngft i^eranftaltcten (Stubienfefteö, eine neue

fetjr nierfroiirbige unb Jüoljt fotgenreid)e (Srfdjeinung, au8ge[prod)en unD für bie ßutunft

geftiftet njorben ift. 9?ainentttd) ^eugt baüon bie (Stiftung üon jät)rli(^en greifen für

bie beften ^bljanblungen au8 bem ^'ö^ern @ebiete ber t^eologifd)en ©pefulation unb ''^a^

ftoralfunbe, eine Slnftalt, bereu Leitung einer geübten unb gefd)icften §anb, einem mit

bolzen 2lnfid)ten gefc^müdten @eifte, bem 2lbbe Sautain, anvertraut ift.

®ie bomiletifcbe unb ^jopuläre gorm ift befanntlid) ber eigentli(^e ©lanjpnnft in

ber ?et)rart ber fran5Öfif{^en ^irc^e. y^icbt nur ):)at bie Statur felbft bie 9?atton ^ur 9tebe

jeber Slrt reic^iic^ auägeftattet: fie bat il^r befcnbere greube baran unb eigenen @efd)macf

bafür üerlieben. -Seber im ^leruS unb im 33clfe fd)lie§t fid) gerne an bie 9}?ufter bei3

2lltert£)um3 unb inSbefonbere an bie ber franjöfifc^en ^ird)e felbft in ibrer fdjönften ^e»

riobc mit ujetteifeinber Segeifterung an, unb jeber befleißigt ficb außerorbentlidj eineS

fcbÖnen, bini^eißenben S3ortrag8. 2Iuf allen ©tufen beeifert ficb ber @eiftlid)e, mit

feuriger Serebtfamteit bie Ifanjel ju betreten, unb er bat bayu nid)t nur in ben fteben»

ben ^eften, fonbern aucb in außerorbenttidjen 53eranlaffungen bie lebbafteften ^uffovbe-

rungen. 3)ie Predicateurs-missionaires, bie im Innern anregen foHen unb bie ^tvoaS ©r*

falteten, bie ©leicbgültigen, bie 25erirvten, bie feinblicb Oeftellten, bie 2tufgeflärten, bie

9JationaUften, bie Slt^eiften, bie äRateriaüften, eineS 53effern ju belebren b^ben, ftnben

fid) lüirflic^ ttjie genötbigt burcb ben ^Jetj ibrer 2Borte, bem (ärnfte ibrer ?ebre (gingang

^u berfd^affen. 'kld^t auffaüenb ift e§ baljer, baß befonberg in gegentuärttger ^dt bie

Stn^abt ber au§ge,^eid)neten Äanjelrebner bebeutenb ift, benn neben 9?abignan, Sacor=

baire, Soeur, bc ©uerrt) unb 'Dupanlcup, frut)er ^rofeffor ber geiftüd)en Serebtfamfeit,

je^t Sifcbof in Orleans, fteHen fid) Scquereau, SBautain, geli^- unb eine gan^e 9?eibe

anbrer, bie in jeber anbern 5Jird)e U)eit mebr Slnpreifung fänben.

3)er populäre 33ortrag ber fird)lid}en l'ebre nimmt befonberö gerne bie j^orm Don

berebten (Sonferenjen an, balb mit ber gebitceten männlid}en Ougenb, tüte je^t nod) im

QJfunbe üon ^acorbaire, balb in S'Jotre S)ame, balb ju 9?aiicl), 3;culoufe ic, unt) früber

im SD'Junbe üou ©enac, in ber Ifird^e Saint Etienne du Mont; unb 1811 grai)ffiuou3

in Saint Sulpice. Qu einigen 1)iöcefen, 3. S. ber üon S^ouloufe, finb befonbere Uebung§=

bäufer für ^rebiger üorbanben (Maison de prddications diocesaines et de retraites ec-

clesiastiques ä Castres). ^'eine befonbere ^eranlaffung ju populären 2Infprad}en n>irb

uernacbläßigt; am meiften toerben ju begeifterten ^?eben benu^t bie beiligen Briten,

SlDüent, SBeibnacbten, bie 25Dd)en t^or Oftern, bie ^fingfttage, baS grobnleidjnamsifeft, bie

§efte ber Jungfrau, bie burd) baö neue ^ogma einen neuen ®d)iDung erbalten unb an

bie fd)on fo viele 33rüberfd)aften fid) anfd)ließen. (©. La Revue de la Predication con-

temporaine. Sermons, Conferences, hom^Iies, instructions, panegyriques et discours des

meilleurs orateurs.)

ÜDie !ated)etifd)e i^ebrart ^u äbnlicbem @tan^ nidjt geeignet, toietlei(bt aucb in i^ran!«

reidb bis je^t nid)t fo fV)ftematifcb gepflegt UJte in ber fatbolifd)en 5lird)e 3)eutfd)lant!3,

bat überatt ben 5laratter ber befinitioen ißeftimmtbeit unb unmanbelbaren g-eftigfeit

beS 3)ogma8. (S0 ift bieg ein nid)t ju überfebenber 33ortbeil im religiÖfen ?eben beS

9}lanneä au§ bem 33olle, benn ein S'eber tt)ei§ ba 9iecbenfd)aft ju geben loon feineiu

©tauben in ben ^Aorten feineS üolltommen ein= unb auStoenbig gelernten 5?ated)i8muö;

unb menn airflid) toai^x tüäre, ttjaö Oouffrol) fagt Le catechisme donne la Solution de

toutes les grandes questions (M^langes philosophiques p. 424), fo lüären njir eine in

Si)?etapl)t)fif gar ineit vorgerüdte D'^ttion. ©er 5?ated)i8mu8 gibt inbeß gormen ober

bÖd)ften8 ©tauben in ^^otnien, aber nid)t i^öfung; unb ©tauben ift ja eben 2lnne!^men

ebne Vöfung. ®aß übrigenö felbft im fated)etifd)en Unterridjte , namentlicb i»ie er in

^Zormalfd^ulen, in i'i)ceen unb in ben Colleges r>on ber @eiftlid)feit ert^eilt tnirb, große
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S3erü(f[ic^tigun^ ber I)eri'[dienben S)enfart unb ein aiifrid)ttge8 ©treten ben ^'^Uofo^f)ifc^en

S;enbenjen ber ßdt ^u genügen, [ic^ funbt^ue, ift nid^t ju täugnen. (S6 ift ber @etft ber

ä'Jaticn feit einem gan.^en Oa^r^unbert ein jmeifeinber unb ^rüfenbev, unb bie[er Z\jaU

^aä^t nnrb auc^ oljne [i)[teutatifc^eS S3erfa^ren unn)iflfitrlic^ 9?ed)nung getragen.

3)ie[e große 9Jid}tung ber ganzen tird}e ivirb a\\o ttjo'^l itjren ßnjecf nid}t üerfe'^Ien

:

fie tüirb Stiele unb 53iele§ gettjinnen. SeibeS fängt ft^on an fid) ,^u ern^eifen. Obgleid}

gar nid)t ^u längnen ift, ba§ bie alte (5:|)annnng jtDifc^en ben tird)lic^en unb ))'^iIofop^i^

fd)en Ölleitungen, ©nb^njeden, SDlet^oben unb ©Triften feeftel)t, unb baf? pl)nerad)tet aller

ßonceffionen unb 9?ad)al)mungen fonjol^t t»cn ©eiten beS fird)Uc^en Unterrid}tS aU üon

Seiten be§ (Staate^, bie 33erfd)iebenl^eit unb alfo bie O|3l)cfition im ©runbe beS §erjen§,

im $ßefen be§ ©ebanfenö, fid) erl^ält, finb bcd) i^rieben^aorte unb §avmcnief(änge üon

bebeutenben Stimmen, um anbre nic^t ju bevüdfiditigen, an ber Drbnung be3 SageS.

Sin -Souffrot)'!? ^efenntni§ über ben l?ated}iSmu§ fditießt fid) bie (Srflärung Mon ^rn.

Souftn über 9?etigion unb ^f)iIofop'^ie DoÜfommen an. „La philosophie et la Religion,

fagt ber befannte S3ertveter einer ge(et)rten ©c^ule, ne dlftei-ent que par les formes qui

les distinguent saus les separer"
(f.

le Beau, le Vrai et le Bien 2 edit. p. 429), lüaS

and) feine 9lid}tigfeit ^at, n^enn man nämlid) unter S^eligion bie ^^iIcfopl^ifd)e üerflel)t.

2lber fc^werlid) läßt fid) t)cn ber Je'^re irgenb einer Slirc^e bet)aupten, ba§ fie nid)tS an*

berö fei) alö eine ^l)itofü^t)ifd)e. 2BenigftenS tcürbe bie !at{)oüfc^e ^ird)e nid)t jugefte^en,

baß fie bloß bie '^t)ilofD|)l)ie fei) unter auberer gorm.

fatt)olifc^ ift in ber 2;i)at nur baS, n)a§ in ber d)riftUd)en Färd)e i^on je^er, überall

unb i^cn allen ©laubigen gele'^rt tocvben, ober toaö geeignet ift, in Uebereinftimmung

mit jenem geleljrt ;^u «erben, '^nm ni(^t barf i)evgeffen tt>erben ber gemeinf(^afttid)e

^aratter aller g'ormen ber i^el)rart, ber afabemifd^en toie ber !^crailetifd)en unb fated)e*

tifd)en, ber ^aralter b e ? fd)on 53eftimmten, bei? nid)t mtt)x ju (5ud)enben, beö

auf (giDigfeit @ntfd)iebenen, alfo nid)t mel}r Sluö^umittelnben. 2luf biefeu 53ortl)eil,

ber l^od) angefd)tagen lüirb in ber 'f^olemit ber franj'öfifc^en ^irc^e, ift fie entfAbffen,

felbft in i^rem fü^nften ©trebcn nac^ bem neueften 2Biffen unb nad) ber erl)abenften

©peculation nid)t ju t)er5t(^ten. 2)o(^ ift biefer l^arafter nid)t in bem Sinne ju faffen, aU
ob über atte i^^agen entfc^ieben, unb ai^ oh aüe !l)ogmen je^t fd)on aufgeftetlt tt)ären.

(Sben bie ^reil^eit in nod) 3^sif£tl)aftem ift baS große "iprioilegium, ba§ bie fran3Öfifd)e

^ird)e fo gerne in Slnfprud) nimmt. Unb loie feljr fie eS gebrau(^t, j^eigen fc^on bie

nic^t feiten über il)re Srjeugniffe i^om römifd)en Oberl^irten au§gefprod)enen Senfuren,

35 erurtl) eilungen, ftreng befoljleneu üietractationen ober angebeuteten (Smenbationen. 3!)ie

fran^i3fifd)e l!iid)e fpielt in biefer ^infid)t eine feljr bebeutenbe Stolle. Sie erfd)eint jiem*

lic^ oft im önbe^-, ber freilid) in il)rem Sd)ODße fein großes ?lnfel)en genießt, benn er

toar früher in g-ranfreid) nid^t angenommen, loie ber obgenannte el)emalige Sifd)of üon

S!^artre8 mit 9?ed)t bel^au^tet. (S. Index librorum prohibitorum , big ,5um Gatir 1853,

^ariS bei i'agnl^.)

jDaß aber bemungeac^tet bie franjijfifdje tirc^e i^re ?el)re fid) nid)t Dorfc^reiben

läßt, fonbern felbft bie fc^on beftimmte alig (gigent^um befiel, ge^t fc^on au8 ber SJJa^'ime

ber ^ifd)öfe l^ertor, baß fie nämlid) aU y?ad)fDlger ber 2l)3oftel i!^r 5lmt im 3?amen be8

l^eiligen @eifte§ »erlüalten. üDieS ge^t aud^ au§ bem Umftaube ^eroor, baß felbft ber ^abft

i^nen bie 58efugniß, ^u bem nod) ju Seflimnienben mitsuftimmen, nic^t beftreitet, fonbern

fie förmlid) anertennt, ^. 33. in ber neueften (Sncl)clique, in toelc^er er fie jur legten

S3erfammtung nac^ 9lom berief, um mit i!^m baS ju entfd)eibenbe ^Dogma über bie r/Un-

befiedte (Smpfängniß" ju beftimmen. 2Bar bod) über unb für biefe 5(ngelegen^eit ein

eigener Sorrefponbent mit ^rantreic^ in 9iom ernannt n)orben, jum beutlid)en iBeiveiS,

baß lüenn audb bie @ntfd)eibung feinem @eneral=(Scnciltum anl)eimgeftellt h)erben foüte,

bo(^ anberer Seitö au(^ ber ^ab ft, auf feine bloße Songregation fid) ftü^enb, fie über*

nel)men hJoHte. 9^un ift außer ber italientfc^en 5fird)e, bie eine SluSna^me ift, feine anbre

in folc^er 2ln3a^l »jon bebeutenben ^erfönlic^teiten berufen hjorben als bie franjöfifc^e.
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Unb boc^ toirb bemungeac^tet i^on Bebeutenber §anb, ß^kufel be 9Koiital8, gegen @infü^«

rung einet ultromontancn 2t)eclcgte nnb 3?ernrt^eilung ber rein gallifanifd)en mit üic*

lev (Snergie gef(^rieben. „Tout l'enseignement des dcoles sacrees de notre France est

bouleverse. On a introduit dans les Seminaires une theologie oü tous les principes

ultramontaiiis ont ete inseres et qu'une main autorisee par je ne sais qtii a envoyde

dans les ecoles clericales" p. 60, '^küi) befcnbetS ergebt [i(f> ber alte 33if(i)of gegen ba^

neue ^irc^enred^t nnb finbet, ba§ 9icm \\6) eben fo [e^r bevfeblt, inbem e§ ba§ me^r

gaüifanifcbe 2Bev! ücn 3lbbe ^equeu); (le Droit canon) al3 wenn eä bie be[fere ältere

S^eologie Don Slbbe' iSaittt) in feinen S'nbej; [e^t; er meint jenen ^nbe^* „dont l'autorite

tres-mediocre autrefois, est tres grande anjourd'hui. §err t». Staufel fagt nc(^ me'^r al8

bie§. „L'index n'est pas recu en France non plus que dans d'autres pays catlioliques."

©cd) ift eö jlljatfa(i^e, baJ3 ein in ben Onbcj; eingetragenes SBerf i?cn einem [d)\üeren ©c^Iag

getroffen ift, benn e3 fann in feiner ©djute eingeführt lüerben unb finbet im ßcitgeifte

nid)t mel^r ben Srfag früherer Oaljr^eljnten, ncimlic^ nid)t mel^r einen reigenben Slbfag.

©iefelbe (Stellung beS ^inneigenS ju 3?om nimmt bie franjöfifc^e tird)e in ^in-^

fic^tauf 3)iSciplin unb (SuttuS ein. ©ie ftimmt gerne mit &fom überein unb ift baju

geneigter alö je, aber bo(^ im SSeirußtfetjn, bog fie eS mit freier Ueber^eugung f^ut.

S3on alten ^iWtn I)er l^at fie itjre eigene Siturgie beinafie in jeber 5)iDcefe. <So !^at oud)

jebe it^re eigenen ©ebräuc^e, gefte, c^eilige, in ber ^au^tfad^e übereinftimmenb, in ben

anbern berfc^ieben. 5m ^ö^ern 9??aßftabe ft)ar bieS bekanntlich ber %oSi mit ben alten,

berüljmten :Biturgieen loon 9^om, SJJailanb, ©allten, ©))anien. ^m jenen l}er!önunlid}en

SBerft^ieben^eiten unfd)ulbiger 2lrt finb nun im ?aufe be8 17. unb 18, -3a^rl;unbertg,

unb üielleic^t etmaö im ©eifte beö le^tern, anbere Ijin^ugefommen, bie einigen je^t leben«

ben 2Jiitgliebern beä tleruö fe'^r miJ3falIen unb fie jur unbebingten Slnna'^me ber römifdjen

:?iturgie beftimmt l)aben. S3efonber8 l^aben bie ^ifd)öfe non 5lmien8 (je^t ©rjbifc^of

ijon ^Jouloufe) unb Ü)?an8 (5BouDier, ber jüngft in 9iom geftorbene S3erfaffer einer ber

beliebteften bogmatifdjen §anbbud)er) nebft bem Slbbe ©ueranger (53enebiftiner bon ©t,

9JJaur) burc^ i!^re fieggefr!3nten 5ßemüt)ungeu um bie 2lnnal)me ber ri>mifd^en Liturgie

\\6) auSgejeidjnet (f.
La question de la liturgie reduite ä sa plus simple expression

par un chanoine, Paris 1854). ©pejiett l^anbelt e8 fi(^ um ba§ 33ret)iarium unb ba3

SJiiffate, !lDie ©ac^e ift alfo für bie ri3mifc^e Surie ton großer 33ebeutung, S)od^ nic^t

bej^iüegen, noc^ auö irgenb einem ocrmeinten UntertöerfungStriebe, fonbern auö lieber*

jeugung, im Ontereffe ber (Sin^eit, im ©efü^le befferer SBa'^l unb in golge großer 2ib=

neigung gegen bie obgenannten Slenberungen im Breviaire nnb Missel, namentlich t>om

-Sa^r 1744, ge'^t bie 2lnna!^me in einer S)iöcefe nac^ ber anbern Dor fid), -Sene 53erän*

berungen waren borgenommen töorben unter bem Sßorgeben, bie geier be§ ©otteSbienfteS

(Toffice divin) in fdjönere Drbnung ju bringen, bie '^falmen beffer ju bert!^eilen, t»er*

altete Segenben ju beseitigen, unb tjerfommne ©efänge. burd> reinere 3)id)tungen ju er=

fe^en, ®ie ju befeittgenbe Liturgie ift alfo üergleid}unggn3eife eine neue, IRvm be=

fehlen jWei 53ullen i>on ^iu8 V. im 9^amen be§ SoncilS üon Skribent fein üon i^m ^er=

ausgegebenes 33ret>iarium fo nne fein SJJiffate in allen ©iÖcefen einjufüljren , too nid)t

anbere feit hjenigftenS ^^wei Oat)vl)unberten eingefüljrt finb. ÜDie SSifc^öfe finb alfo fe^r

berechtigt, bie iljnen beliebige Slenberung üorjunel^men , toie eS f(^on frül^er jtöei franko*

\x\6)t (5i)noben (bie bon S^ouloufe 1590 unb L^on 9'Jarbonne 1609) befc^loffen l;atten.

®e{)r einfad; tritt biefe auSujärtS bietleid^t ganj anberS gebentete Umgeftaltung beS

SultuS in ein günftigeS Sid)t, 9J?an fel)e barüber bie Lettre pastorale et Mandement

be§ bormaligen ißifc^ofeS bon Sarcaffonne, je^t bon ©oreuj: (§r. bon ^Bonnec^ofe,

SBruber beS befannten ^roteftantifdjen ©d)riftftetlerS). 3ener Hirtenbrief bom 5. Oan.

1854 ift tüol)! eins ber merfroürbigften 3)enfmäler biefer 2lrt. 5?raft biefer 2ltte tuerben

nebft bem romifc^en S3rebiarium unb bem römifc^en QJfiffale auc^ baS 9?ituale, (5ere=

moniale unb bie ©efänge ber römif(^en Slirdje in berfelben !DiÖcefe angenommen. @ine

Ueberfe^ung beS befannten SerfeS bon BaldescU CaerimonialeRomanum,bon Slbbe ^^abrel,
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ift [d^on in ber stierten SIuSgaBe evfc^ienen (IßariS 1854). S)oc& iDtrb bon galli!ani[d)er

©ette gar fel)r über biefe ultramontanc UmiDätsimg unb ben W)he be ©oleSmeS, ber fte

I>eri)orrief, gef(agt,

3)er (juttug ber franjofifc^en ^irc^e ^eid^net fic^ üBrigetiÖ immer bor jebem an=

bern burc^ ba§, tcaS bom Siationalgef^ntarfe ab^ngt, auS, in ben ©täbten befonberö

burd) retd)lid)e unb elegante Sluöfc^mücfung ber tirc^en, HapeÜen, Ktäre, fo tt>ie an

bieten Orten, ngmentlid^ im 9JttttägUc^en burd) [c^önen ©efang, bon ben mit großem

$Dm);e gefeierten geft(ic^!eiten , ibo^u oft auc^ bramatifc^e ©änger berufen »erben,

nic^t einmal ju reben. Sag biefe iöerufung unb iene 2luSfc^müf!ung Ijie unb ba bon

o®trengern getabelt merben, ift fe^r erftärbar, aber bod) bIo§ Slu^na^me; fo toie btc

beißen oft bef^rod)enen S3eif|)iete, bte tird)en la 9J? abeleine unb 9?otre ©ame be ?orette

fetbft nur SluSna^men finb. 2)te fat^ebrale 92otre ®ame bürfte eleganter gehalten

h)erben unb im @an,^en finb 33auten unb ^Reparaturen
, fo Vbie (Srljaltung ürd^Uc^er

!Denfmäler fef)r berftänbtg unb ;\toedmä§ig unternommen, ben ©runbfä^en ber 5lird)e

gemä§. ®ie ftetjen unter ber Oberbireftiou beä 9Jiinifteriuraö ber (Suite unb ber ?ei=

tung einer Commission des arts et edifices religieux, bie fic^ in brei ©ectionen fpaltet

(Ai-chitecture et Sculpture, Vitraux peints et orneraents religieux, Orgues et musique.)

2)ie 2luSfü^rung ber Sefd)lüffe gefc^ieljt unter 5luffic^t bon brei beigegebenen „Tnspecteurs

des travaux dioce'sains," benen i'^revfeitS 2)iDcefan= unb ^|5räfecturat=Sommiffionen aller

Slrt, fotbie ac^t.^ig iBaumeifter unter bem S^itel architectes dioce'sains jur ®eite fteljen

(f. Decret du 7. Mars et arrete du 20. Mai 1853 sur le service des ädifices dioce'-

sains).

^hi^ freier als ber (Sultug ift bie 3)ii?ciplin, bei ber e§ ©runbma^ime ift, baß 21lle8,

ibaS i^r burcbauS angeprt, bem ©ebiete be§ ©laubenö ferne fte^t, unb baß e§ alfo nad)

3eit unb Drt toec^feln fann, fclglid) jeber 9?ationalltrd)e, ja in allen fecunbären !^ingen felbft

ieber 5)iöcefe überlaffen ift. 2)te franjofifc^e £ir(^e l^at baljer bie allgemeinen 33efd)lüffe

beS SonctltumS bon ^Iribent ol)ne bie auf !Digctplin fid^ be^iebenben Äanoneö annebmen

lönnen. 3)od) ba eS eine anbre ©runbmajime ift, ba§ bie Äird)e jwar olle S)tgct=

^linargefe^e änbern bürfe, ol^ne ba§ 3)ogma aufzugreifen, aber bagegen nie o!^ne fold)e

©efe^e befielen lonnte, fo l^at bie franjöfifd)e Äirc^e bon jeber i:^re eigenen, obgleidb in

geujiffer Uebereinftimmung mit ber ®efammtfird)e, gel^anbbabt. ®g l^aben btefelben in ftür-

mifdjer ^t\t oft ©d)iffbrud) unb in p^tlDfopl)ifd)er »enigftenS 2lbbruc^ gelitten, unb ber

(Spiffopat l^at beßroegen in ben legten 3'al)ren fid) febr bemübt, fte auf ©iocefanfi^noben,

tbeld^e bie je^ige 9?egierung o!^fle ©d)h)ierig^eit ermächtigt, tbieber aufzubauen, ^u befefti=

gen unb ju berbcllftänbigen. Sei ber bebeutenben ÜJoße, toelcbe eine fefte !l)igciplin in

jeber ^ird^e fpielt, bie auf fird}li(^e ©itte unb geregelte Orbnung ^ält, finb biefe ^ix-

fammtungen h)ol)l eine ber folgenre{d)ften (ärfd)einungen unferer ß^i*. 9[)(it ©orgfalt gelei*

tet, faffen fie unter bifd)Dflid)em 53orfi§e nad) präcifen Seridjten unb furjen (Srläuterungen

beftimmte, feiten beftrittene iBefdjlüffe unb finben, o!^ne je ©poltungen ju beranlaffen,

freubige Bwflimnutng bei alten (B^nobalgliebern, fo ibie bei bem Ifleruö. 3)a fie nur

auf 2Bieberaufbau unb (Sntüjicfelung, nid^t auf 9?euernng unb llmnjäljung ausgeben; ba auf

benfelben bie großen i^^'^gen über ?ebre, ^ird)e, 'i)3abft unb ll'aifer ober Könige gar

nid^t borfommen, finb i!^re ru!^igen (grorterungen mit ben aufgeregten 2)ebatten ber

Soncilien beS 15, Sabr^. eben fo ibenig ju bergleid)en, ai€ mit einem ß'trdjentage beS

ebangelifcben ®eutfd)tanb8. 33ielleicbt nirgenb^S beffer al§ auf biefen ©töcefanf^noben

fprid)t fidb ber friebtidje unb jeber Tladji ber S^it gegenüber nur Harmonie erftre:=

benbe @eift ber gegentt?ärtigen franj'dfifc^en Si'ircbe au8.

V. S§ ift ujtrflic^ gegenwärtig ^aupttenbenj unb ©eift biefer £irdbe, il^re grunb=

fä^lid) geujollte ^errfd)aft über bie ©emütber auf bem SBege ber Ueber^^engung
,

^toar

unter SlnUjenbung fefter äJ^ittel, nacl) un\banbelbarer ^el^re unb beftinimter 9tegel, aber otjue

materiellen 3tt»ang, burd) lid^tboHe Slufftellung beffen, n)aS il^rem ©inne nad) bie ej:clufibe

2ßabrl)eit ift, fic^ in auSgebel^nterm SJiagftabe aU je ju fidlem. r/2Bir jucfen bie Sld^feln,«
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fagt eins bcv etfricjflen i^rer ©lieber, i>\vtnn man unä S:t)rannei, jDefpotiSmuS unb 6ru-

tale ©etralt toriinrft, in ©egennjart unferer offenen llirc^en, ber ^rebigt be^ apoftoli*

fd^en SBorteS, ber blü^enben !atl)oUfd)en Colleges, ber freien unb gebei^enben Oenoffen*

fc^aften beö ©lauben^." ®a§ äöort S^oleran^ icirb an^ gerne gef^enbet, obgleich bie

©tifter jeber S)ifftben5 immer ncc^ fel^r ftrenge bel^anbelt h)erben. 9^äd)ft ber bentfcfjen ift

roo'i)! unftreitig bie fran^cfifdje £iic^e toleranter al8 irgenb eine anbere. S)od) ocn 2:ole=

ranj im )jrote[tantifd}en ©tnne, n)eld}e etüige§ §eil ou^ (Sfjriften eineS anbern 33efennt:=

niffeö jngeftetjt, !ann felbft Bei i^r grunbfä^lid) nid)t bie dkt>t fet)n. (Sie toürbc

ja fonft anftjören, ber tatl}oUfd)en ©efammtf'trc^e an^uget)bren. Iber offener al8 je ge^t

fie in bie beffern 5Infid)ten ber ßeit über @ett)iffenöfrei^eit ein, tocljlbegreifenb , ba^ bie

Beiten ber @lanben§gerid)te nnb 5Serfotgungen anf immer mit ber n^ilben Barbarei uer-

[d^tt)nnben finb, bie [ie erzeugt l^atte. 33ei ©elegenljeit iDäl^t [ie mit Sifer ton [i(^ auf ben

ireltüdlen SIrm, auf ben fd}linnnen B^ftanb ber allgemeinen ©itten nnb ber ©taatSge*

fe^e atleg grüljere, waS ber ©eift ber Humanität unb baö SBort beö {gcangeliumö ber

Stkä^t felbft 3um bittern Sorrcurf mad)te. SIuc^ ie^t noc^ tüirb MeS biefer ^rt, toaS

in i^ranfreid) oorfäöt, alle <Sd)n)ierigfeiten unb ^tnberniffe, todd}t anbre Suite tref=

fen, bem ©efe^e übertaffen unb ben ©taaSgemalten jugeft^rieben. '2)ie franjofifc^e tird)e

Iä§t felbft bie leifefte Slnftage, bie in biefem ©inne ertönt, fid) nid)t meljr jur ?aft legen.

SEie etwa einzelne jelotifdje «Stimmen fid) auöfprec^en, überlä[3t fie i^rem ©eiDtffen. (S§

ift bieö ein l)öc^ft bead^tenSißert^er Umfd)n)ung, bem felbft bie heftigen unb bie ißerfpä=

teten in jiemenber ^orm fid) anfd)lie§en.

3)o(^ auf geiftlid}e Sßaffen unb triege, auf ioiffenfi^aftlid^e ^olemü, auf fenen eif^

rigen, tl)ätigen S3efeljrung§finn, beffen Uebergriffe al8 ^rofeli}ti§mu§ fo ftreng gerügt

n^erben, wirb feine^raegö i)er^id}tet. 3)ieö erforbert fd)on fber ^efitj auSfcb/liej^lid^er 2i?a^r=

^eit." Unb bie proteftantif^e tirci^e ober einjetne l^eljren , 51nftalten , (grfc^einungen,

Se^rer, SDätglieber berfelben finb natürlid)er Söeife ber erfte ©egenftanb aUer 3lnftrengun=

gen, bie toerfud)t ujerben, um jene $ß?af)rl)eit über Sitte leudjten ju laffen. Saf'on jeugen

©ci^riften, *)?eben unb SIrbeiten jeber 5lrt (f.
Cattet, la verite de l'Eglise catholiqne

demontree, 2 vol. in-8. Paris 1854) — correspondance entre un pretre catholique et

un ministre protestant (Ie pere Gautrelet et Ie pasteur Albaric) ou Ie principe de la

reforme vingt fois demontre insoutenable et fanx, Clermont-Ferrand 1853. ^ergl. baö

Journal l'Univers oom 30. 9Joü. 1853 uub 5. Q<m. 1854). 2luc^ bie fo fd}arf )}olemi^

fc^en in 3^talien unb Spanien gegen ben ^roteftantiSmuS gerid^teten Schriften hjerben

gerne überfe^t (f. 'perrone, befanntlici^ 9?ector beS Collegio romano, Ie protestantisme

et la regle de foi, trad. par i'abbe Peltier. 2 vol. Paris 1854. — Balmes , Melanges

religieux et philosophiques, trad. par Bareille. 3 vol. in-8.). 2lud) beutfdje ^olemü

toirb, toie baö früher gefud^te ©aftma^l S^eobulS i>on ©tarcf, immer nod) in'ä i^ran--

jöfifc^e übertragen. !Dod^ am meiften toirb bie engltfd)e überfejt, befonber§ bie ©c!^rif=

ten ber auS bem -PufeiSmuS l)eroorgegangenen 3Serfaffer, ba biefelben fo jal^lreidje unb

jum 2:^eil fo glänjenbe Eroberungen unter ©eiftlid)en unb 3)ätgliebern l)öl)erer ©tänbe

]^erbeigefül)rt ^oben. SUtel^r al§ irgenb eine anbre, bie römifd)e nidjt aufgenommen, bat

tüo^l bie franjöfifc^e tirdje biefe (ärfd)etnung gefeiert, gaft aüe Erjeugniffe ton ^ater

3^iemman finb in'8 granjöfifc^e überfe^t, erläutert, empfoljlen unb oon feiner 58efe^rungö=

gefc^i(^te begleitet eifrig gelefen ivorben. (©. befonberä bie Ueberfe^nngen unb bie

baran fid) fd)lie§enben SrläuterungSfc^riften bon §, Ouleö ©onbon.) 2)aß e8 bei biefer

^olemif mit ber ©eft^ic^te nic^t fe!^r genau genommen toirb, ba§ bie (Sonoertiten ber

^irc^e, bie baS SBort fü^rt, atte auä ben reinften 53eÄ)eggrünben, bie ber ©egner au8

jtDeifelbaften ober felbft ben ftrafbarften Ijanbeln, ift bei folc^en ©treitern fc^on auÖge=

mad^te ©ac^e. 5)er ©eift ber fran^^öfifc^en Sl'ird)e l^at feit ©offuet in biefer ^infic^t faum

einen fütjlbareu gortfd)ritt gemacht (f. Histoire de l'Eglise de France, par Älr. I'abbe

Guette, biö jej^t 9 33änbe in 8.). 9}^an fann mx6) tt)ol^t fagen, ba^ oon ben burd^

SBoffuet aufgeftettten fünften, o^nerad^tet atter ^iftorif(^en Erläuterungen, Seri(^ttgun=
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gen unb (SntpHungen ber 2Bat)r]^eit auf alle mÖgUd)e SBeife, feiner jurücf^enoramen

iuorben. 9?oc^ je^t befte^^en bei inelen @ebi(beten unb felbft bei ©ele^rten bte alten

S3orn)ür[e, Sßorurtl^eile unb 2lnf(agen al8 (Stereoli^p4lrtifeI, unb e8 bilben biefelben ben

etgentücben ^ern ber SDenfart über MeS, tcaS au^er ber Uti). ^iri^e m bewegt ober

toaS bte 33en)egungen ber ^ät außerbatb berfelben erzeugen.

©iefer @etft fpric^t fid^ natürtidjer SBetfe auc^ in aüen 2Berlfen ber Ä'ircbe ba'^in

üu§, ba^ ade anberen üon einem onbern ©inne erzeugten unb belebten ©c^opfungen be§

(^riftlic^en @eifte§ aU falfd) in il^rer OueHe unb gefäbrlid) in il)ren (Srfolgen betrad)»

tet, foh3ie jeber Beitrag unb jcbe Sbeitnabme an folc^en 5ln[tatten uermieben tt)erben.

S)a befonberS geniein[d)aftlid)e ©tubien für bie Sugenb, tüo nic^t gerabe .f)cffnung ift,

bie ©iffiben^ auf biefem 2ßege gu abforbiren, alS ^'6d)ft gefäl)rli(^ betrad)tet werben, fo

tüirb aui^ auf SBerte ber 2;rennung, auf gefonberte, rein firc^Ud^e ober confeffionneüe ?e^r*

|[nftalten am meiften i^ertoenbet.

VI. !Dte 2Ber!e unb ?ei[tungen ber franj. ^ird)e jetfatlen in öftere, anbauernbe

unb neuere tuxd) ben B^itgeift hervorgerufene. 3!)ie einen wie bie anbevn fc^ließen fid)

an Slnftalten an, bie bem Organismus ber £ird}e angehören, Slnftatten, weld^e entweber

öon ben 2Ber!en felbft erzeugt würben, ober üon benen bie Söetfe il)r ?eben erhalten

l^aben. ©ie laffen aClerbingg tjon ben Inftalten fid) Iei(^t unterfc^eiben ; man barf fie

aber um fo weniger pebantifd) ,^u trennen üetfud)en, ba bie einen wie bie anbern oft

burd) benfelben 9?amen (oeuvres) be3eid)net werben, unb bie 53erwec^Slung , weuigftenö

bag 3neinanbevflie§en beiber au§ ber y?atur ber "Dinge in bie ©prac^e übergegangen

ift. SBoran fteCten wir biütgerweife bie 3Berte d)riftlic})er Siebe, bie 53er^flegung oon

Firmen, Ifranfen, 2Bittwen, 2öaifen unb bitter, bie materieüer §ülfe bebürftig finb. (gS

ift bie§ eben eine ber ©lan^feiten ber franjöfifd^en ©enoffenfdjaften , wenn biefe pro*

fane SSe^eic^nung gebraud)t werben barf. On ber 2;^at finb Wenige y?ationalfird)en, bie

in biefer iöe^ieljung fo ^ieteö, unter fo Dielen, fo fdjÖnen unb juborfommenben formen
leiften, dlidjt leid)t wäre eS, fo wie übrigens bier jwedwibrig, ein boUftänbigeö 53er*

^eic^ni§ aller 2ßerfe unb aller Slnftalten biefer Slrt, oud} nur in ber ^auptftabt, geben

^u Wollen, 'ähzx laut mu^ eS gefagt Werben, ba^ nid}t nur eine unermüblid)e ^X^ätig*

feit ju biefem l^eiligen ^voiäi unerfd)öpflid)e 0))fer bringt, fonbern, ba§ fie eS oud) ni^t

ganj ol)ne eoangelifd)en ©inn tl}ut. 3)ag babei Äirc^UdjeS, unb namentlid) bie S'bee einer

Heiligung burd) gute Söerfe i^re 9?oae fi.nelt, unb ba§ biefe Sbee mel)r wuchert als felbft

bie (äpiftel Don QafobuS eS wiO, wer wirb fic^ barüber wunbern? 2Bo bie Heiligung, al8

33ü§ung auS gurc^t bor ©otteS ßorn aufgefoßt wirb, unb wo liebevolle 2)?ilbtl)ätigfeit

aus Hoffnung, ©otteS @nabe ju berbienen, il)re 9?a'^rung jiel^t, ba fvinn jeneS ni(j^t fe'^len.

2In SBerfen biefer klaffe nimmt bal^er nid)t nur ber tleruS, ber baju antreibt unb fie ftiftet,

nimmt nic^t nur bie größte SJfe^rl^eit ber geiftl. Drben unb religiofen 33ereine, bie fidi be*

fonberS jenen Slnftaltcn wibmen, fonbern auc^ bie große 'ifflt^xf^dt ber ?aien auS allen

©täuben Slnt^eil, 9^eid)lid)e Sllmofen, fte^enbe Unter^eid^nungen, bebeutenbe 55ermäd)tniffe

an @elb, ©ütern unb Käufern werben ber Ifirdje gerne bavgebrad^t. 33on perfönlidber

5öet^eiltgung an biefen SBerfen fid) ferneljalten, fteHt in ein falfd)eS Sic^t, Waljrenb 3:i)eit='

na^me baran fe^r gefud)t unb geehrt wirb. SBenn eS in ben altern ßeit^" füv bie reid^c

Slriftofratie eine oerpflid)tenbe ©itte War, bur(^ 33ermäd}tntffe unb ©tiftungen biefer 2lrt

fic^ felbft, feinen 9?amen unb feine j^amilie in gel^'örigem Slnfetien ju erbalten, fo ift

eS je^t für bie ganje oermogenbe tlaffe nid)t ^u berte^enbe ©d^ulbigfeit, an SBerfen ber

Siebe fi(^ namhaft ju bet^eiligen. Qa felbft in S^agblättern, alfo nid^t nur an ber le^*

ten 9lubeftätte, ift eS wie eine fteljenbe Sobpreifung für 33erftorbene, ba§ fie bie Irmen
ber ^arod)ie reid)lic^ bebad^t l)aben. 2Bo bie S3erftorbenen eS bergeffen, l^elfen bie

©ebliebenen nacbträglid^ auS. ©o Wiü'S bie ©itte.

93einal)e eben fo jablreid) finb bie Slnftalten unb eben fo wol^t bered^net unb forg*

fältig oollbrad)t finb bie SBerfe ber Siebe für geiftige 55erpflegung, S3efferung bon ©traf*

Itngen, 3lufna^me bon y^feuigen, 33efe^rung bon 33erirrten, S3ewa^rung bon 33erlaffenen
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jebeö ®efd^Iec^te§ unb ^Iterö. Unb auc^ l^ier muß e8 laut befannt toerben, ba§ bie

meiften biefer Slnftalten fe^r praftifc^ geleitet finb, ba§ nid)t nur ber redjte ©tnn ju

fDiesen Slufgaben, [oubern eine Ben3unbern8mertl;e @e[ci^i(flid)feit, bie ^rudjt langer (ärfa^=

rung, unb eine burc^ bie fefte Sluctorität ber Sirene fo tote burc^ ben einfachen Srnft

ber äußern fcfion buid} baö (Softiim begünftigten Haltung bie [o namhaften ju toenig

gefannten Seiftungen biefer 2lrt begünftigen.

Qm Sluölanbe mt im S'nlanbe l^at fic^ inetleid^t bie franj'öfifdje Äird)e burdj an*

bere 2Berfe, burd) ibre ^efe^rung§=25erfnd}e unter nic^tdjriftUc^en 53öl!ern am meiften

^\)vz gemacht. S)at)on finb bie alten Lettres e'difiantes ein bauernbeö 3)enfmal, iüie

ißieleö aud) an ber frübern, t>on einem berut)mten Orben bisweilen befolgten S[Retbobc

üon einem anbern Orben getabelt Sorben ift. llnermüblicb ftellen fic^ billige, biö jum
9)?ärti)rtofce entf(^loffene Slrbeiter in'ö große SlerntefelD, unb begeben ficb ju aüen nic^t=

d}riftü(^en 35ölterfd}aften mit allem bem (gifer unb ber ®efd}idlid)feit, bie fie im WlüU

terbaufe empfangen b^ben. ©ine ai^tbare 9iei^e toon 5Beveinen befc^äftigt fic^ beinahe

auSfcbtießUd} mit iBorbereitung ber ju biefem 2Berfe berufenen. 2ln ber ©pi^e berfel»

ben ftebt bie Congregation des Pretres de la Mission, bie ©efeÜfcbaft ber Sa3ariften, bie

mit bem alten 9?ittevorben bon ©t. SajaruS ni^t ^u berinei^feln ift. (S§ jäblt biefelbc

unter einem Superieur gdneral fieben 3)irectoren, ein ©eminar ju ^ax\§ mit fünf 'pro*

fefforen, Stationen in Sonftantinopel unb ©alonidii, ein (Joüe'ge ju S3ebe! am SSoSpbo-

ru8, 3tt)ei Soften in ©riecbenlanb, ein ^au§ unb ein College in (Smt)rna, fünf ©tatio*

neu in ©^rien, eine in 'ißerfien, brei apoftolifdje S3icariate unb ein Sßi^t^^um in Sbina,

yjieberlaffungen in 5lbt)ffinien unb 2legt)pten, in le^term Sanbe ein Sottege. S3iet bebeu:-

tenber unb 3abtreid)er finb ibre Slnftalten in Slmerita, befonberö in ben 33ereinigten

Staaten, too fie ^u ibren Lnerjig Slpofteln, bie allen 9?ationen @uropa'§ angeboren, nod)

fünfunbjtoan^ig ©tubenten gewonnen, unb in S3rafilien, tüo fie brei ^auptanftalten, ein

^ofpitium, ein ©eminar unb eine ÜJiiffion befi^en. S'iäcbft biefer ftebt ba§ Seminaire

des Missions etrangeres. Qm 3abr 1663 geftiftet, 1792 abgefc^afft, 1825 ft)ieberberge=

fteUt, jäblt baffetbe unter einem Superieur unb fe^§ ©ireftoren, toelcbe bie ©tubien unb

SBerttialtung t^on ber ^auptftabt auS leiten, Stationen auf 5?orea, in -Sapan, ÜJJanbf(^urien,

(Sbina (13, too 33ifd)öfe, Soabiutoren, apoftolifd^e ^icare unb ^räfefte, 16 an ber S^^h
fid) finben) unb 5nbien, b. l). ^onbic^ert), SRaiffour unb Soümbatour (reo ebenfalls brei

opoftolifcbe 33ifare mit bif(böfli(bet Stürbe arbeiten). ÜDie Congregation du sacr^

coeur et de l'adoration perpätuelle !^at rue Picpus ein ©eminar mit neun ^rofefforen

ber Sbeologie unb ^^ilcfopbie unter einem Superieur g^n^ral, unb in Offb ein i)?oßiciat

unter brei ^vofefforen. ©ie jäblt me'^rere Slnftalten in ^ranfreid}, ^Belgien, (S^l^ili, ^eru,

(Kalifornien, unb übernimmt audb in £)ft=Oceanien bie 9J?iffionen, toeld^e i^r öon 9?om

übertragen werben. 2lu(^ mit Unterricht in ben CoUe'ges befaßt fie fid) gerne, ©ie Con-

gregation du Saint-Esprit et du Saint-coeur de Marie, bie 170.3 geftiftet, 1792 unter*

brüdt, 1805 unb 1816 toieber be^geftettt unb 1848 mit ber Don Sibermann 1841 errief *

teten Congregation du Saint-coeur de Marie vereint Sorben, l)at feit biefer ßeit eine

bebeutenbe Slugbebnung gewonnen, ©ie jäblt unter ber Leitung eines Superieur g^ndral

unb bier 2tffiftenten, in ^ariS ein Seminaire colonial unter fteben ^rofefforen, ein

yjooijenbauS bei ^Imienö unter fünf ^rofefforen, ein ^auS in 33orbeauj-, ein Diobiciat

unb ein ben Freres de Lamennais anoertrauteö (Kollege in 'i|3loermel, baö bon einem

SBruber beS berübmten ©(briftfteHetS geftiftet werben, ©ie befi^t ©tationen in beiben

©uineen, in ©enegambien, am ©enegal, mit jroei ^ifcb'ofen unb einem apoftolif^en

^räfehen; eine 3)iteftion beS ©eminariumS auf 9J?artinique, eine S)ire!tion beö Älein-

©eminariumS auf (5)uabeloupe; jtDei ©enoffenfcbaften oon äJiiffionören auf ber Onfel

iBourbon; eine anbere in ber Guyane fran9aise, jtoei auf ber Onfel SJJaurice (englifdje

Kolonie), 'äußer ben ifolonial^^öistbümcrn toerben an(b mebrere opoftolifdje ^räfefturen

burd) biefe (Kongregation bebient, unb oon ber 33ebeutung biefer 'i|3räfefturen mac^t man

ft(b einen etroaS beftimmteren begriff, »enn man bebenft, i»a3 biejenige bon ©u^ane
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3. 33. SU regieren I)at: nätnüci) fieBenjeljn ^riefter; t>erfc^iebette Slnftatten ber SBrüber beS

c^riftlid^en UnterriiteS ; tter ^enfioiinatc ber ©c^tceftern bort ®. Sofe^'^ bon Sfunl);

eine »^eproferie" unter benfelben grauen; fünf 2lnftalten, bie unter ben „Soeurs de S.

Charles ton ß^artreS" fte^en, tceld^e ouc^ bie „Etablissements pe'nitentiaires" üBeruoms

men ^ben. 33on ät)nlid)er 2ßi(^ttg!ett ftnb bie Seiftungen ber anbern ^räfefturen, bem=

felben £)rben anvertraut. 5)ie -3efuiten t>ert»alten nur bie '»^räfeftur ber fleinen QJ^aba^

ga§car=3nfetn. — ®ie Societe des pretres de la tnisericorde , bie 1834 geftiftet unb

ber ^ropaganba in 9^Dm affiliirt toorben, bereitet unter ber ©irection be§ (5entrall)aufe8

in ber ^auptftabt, in einem ^Zobijiat ju Orleans, unb in i^ren Inftalten ücn 33orbeau3c,

9^eto=?)or! unb (Saint^^luguftin in gloriba geiftUc^e Slrbeiter für aRifftonen im 55atevlanb

unb im 9lu§lanb bor, aber au(^ ?ef)rer für tatetnifc^e ©djulen unb 'ißrebiger ober 2)iref=

toreu für jene au§erorbentIic^en geiftlid^en Hebungen, bie in ber franj'öfifc^en U\rd}i fo

beliebt finb. 23efannt ift, ba§ fie unter fe^r berf^iebenen formen unb in gettjiffen ^ro=

binden auc^ für grauen beranftaltet toerben, oljnftreitig ein Mittd großen unb Ijeilfamen

SinfluffeS bei Saien, Orbenögliebern unb ^rieftern , ibo fie in ebangelifc^em ©inne ge«

geleitet njerben.

S)a^ auc^ grauenoereine an biefe ÜJJiffionSttjerfc fid) anfd)ließen, ift jtüar fd)on ange=

beutet ttjorben, berbient aber boc^ befonberö nod) l^erbcrge^oben ju tüerben. @8 ift bieS

nomenttic^ bei ben Stationen in Onbien ber gatl, n3ol)in baö grauenflofter be§ Bon

Pasteur bon Slngerö eine 'äx\^al)l ber «Seinigen regelmäßig abfenbet. 2Iud) anbre nic^t

befonberS ober uic^t auf eine allgemein be!annte Seife mit SO^iffion^irerfen befd)äftigte

Drben ^aben in berfc^iebenen ©egenben nid)t ganj unbebeutenbe Soften. ®o nament=

lic^ bie Sapusiner , ibelc^e ^uerft in S;rebisonbe (fo f(^reiben fie), unb hierauf in (grje^

rum (bem e'^emaligen Arx Romanorum), too über fünf^unbert bereinigte ober !atl)olifc^e

5lrmenier ibo^nen, mit bieler Inftrengung, unter 33egünftigung beä fran5'öfifd)en Sonfutg,

§. be (S^anal)e, eine rafd) boranfd)reitenbe i)liebevlaffung errichtet :^aben. 2lu(^ l^ier ift

bie (5d)ule bie Sßor^aHe ber tird)e; aud) l^ier gibt eine 5lated}eten=®c^ule bieHeid)t 2lula§

ju einer geleierten @(^ule.

Qni>e% finb unter allen !ird)li(^en 2ßer!en unb Inftalten biejenigen bie beliebteften

unb njic^tigften, bie too nic^t tinber eines gan,5 neuen @eifte§, boc^ eineö am meiften er=

Heuerten ©inneö finb, unb toeld)e für bie S3ebürfniffe ber 3eit am beften beregnet,

ben (Sinfluß ber ü'uö^e am meiften beförbern: toir meinen biejenigen, bie (Srjie^ung

unb Unterricht jum ^auptgegenftanbe b^ben.

33on jeljer ^at in granfreid} bie @eiftlid)!eit, unterftü^t bon ben religiöfen Sßereinen

beiber ©efi^lec^ter , bie ißilbung ber Ougenb aller ©täube alö SJerpflic^tung unb 33or»

rec^t in Slnfpruc^ genommen, ©elbft bei ber (Stiftung ber mit aller öffentlichen ©r^ie*

l^ung beauftragten faiferlic^en Uniberfitat voax eS eine IHeblingäibee beS erlaud^ten <Stif=

terö, i^ren ©liebern ben @eift einer Songregaticn, mit Sölibat, einju^audien. 2Bir ^*
ben l)ierüber befonbre 2)oIumente bon einem S3ertrauten ber innern ^Serat^ungen jur

Slnfi^t erljalten. ©od^ über beibe fünfte fonnten nur l^atbe 9}ia§regeln genommen

iberben, unb ba ber Ijerrfdjenbe BeitS^ift baS ©egenfljeil forberte, nämti(^ eine Saienbire!=

tion unb einen weit mel^r nationalen al§ firceiid)en ©inn, brac^ frü^e f(^on ber ^mk'

fpalt sVbifc^en Uniberfitat unb ^leru8 auS, obgleid) manche @eiftUd)e auf ade, au^ bie

^ö^ern ©tufen ber 33ertt3altung unb beä Se^ramteä berufen tburben. 33efannt finb alle

bie formen, tbeld)e ber immer beftimmter fid) geftaltenbe Äampf, bön 1808 bis 1848 ge=

nommen l^at; tbeniger bie gen^anbte 3:i)ätigfeit, mit n3eld)er bom tleruö bie grei^eiten ber

legten ßeit benu^t iborben, um eigene ^nftalten, eine eigene ißertoaltung , eine tleinc

geiftlic^e Uniberfitat, ber großem, fo fd^toer angesagten, ni(^t in allen ©tüden unfd)ul=

bigen, aber burc^auS toeber ber fird}e ncc^ bem S^riftent^um feinbli^en, obgleid) uac^

letzterem in feinen Quellen toenig forfc^enben Uniberfitat gegenüber ju ftetlen. 2Beber

an gtei§, itoc^ an @efd)id, auc^ nid)t an Opfern, ^at ein bebeutenber Sl^eit, ja bie

SJie^r^eit be8 Äleruö eS ermangeln laffen, um einen eignen S^fluö bon firci^Ud^em
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Unterrichte ju öeranftalten. (S6en im ^ilitgenbltcEe , ttso i^nt bie 2;{)ore ber gcmeinfamen

^Jfationalerjiel^ung am toeiteften geöffnet njurben, Ijat er fid^ eigene ^n öffnen geteuft, unb fo

ift jur ^ebung unb ^Belebung beibev ®^fteme eine ganje 9?ei!^e ton Colleges catholiques

unb bon maisons d'education dirigees par des ecclesiastiques feit bem @efe^ üom

15. 3}lärj 1850 eutftanben. ©c^on finb 52 S)iöcefen mit ©deuten unb (Srjie^ungö^äu*

fern unter uerfc^iebenen Benennungen üerforgt: Pensionnat, Pensionnat secondaire, Pen-

sion primaire, College, College ecclesiastiqne ou catholiqne, College libre, College dio-

cesain, coUege de la Providence, Institution, Institution libre, Institution catholique,

Institution ecclesiastiqne, Institution diocdsaine ober blo§ Maison d'ecole. (Sinige biefer

SDiöcefen ^ä^len fc^on me^r al8 eine biefer SInftalten, baS (Srjbigt^um (Jambrai nic^t

weniger als fünfjetjn. 2)a8 einfädle ^au8 bon Slnnona^ ^at unter einem Principal

unb brei ÜDirectoren ad^tje^n ^rcfefforen , njorunter h3e(d)e für neue (Sprachen, bie eng=

lifc^e, beutfcf)e unb italienifc^e. (Ss finb bieS cl^nftreitig glänjenbe Slnfcinge für eine in

ber @efd)id)te ber allgemeinen ^irc^e nid^t genjö^nlic^e, mit ebenfobiel ^^reimutt) als 58e=

ftimmtl^ett unternommene @egen=9?eform gegen ba§ ganje toom ©taate felbft unterhaltene

unb üertoattete Unterrichts* unb (Srjie^ungSnjefen. (Sin fdjnetlereS ©ebei^en beS Ser»

feS toäte faum bentbar.

S)a§ mel^rere ber genannten Kongregationen mit Silbung bon ?e^rern fic^ eben fo

gerne befd^äftigen alS mit ber Don 9}?iffionären , ift bon unS fd^on angebeutet iioorben.

SS ^at aber au§erbem ber (Srjbifd^of ber §auptftabt mit >^uftimmung beS ^teruS uod^

eine befonbre S^ormolfc^ule geftiftet (Ecole des Carmes) unb eS erregt biefelbe große

(graartungen, ®ie t)öt)ern gacuttätS=©tubien beS 9?ed}teS unb ber 9J?ebicin, fo toie bie

ber ®pejial=3nftitute für bie berfc^iebenen ^^^d^er ber ©taatSbienfte, muffen aüerbingS

bem (Staate übevlaffen njerbcn; bodf) jie^t bie Sirene burdlj it)re jaljlreid^en ißereine bie

ftubirenbe Sugenb an<ii auS biefer (Sphäre in bie i'^rtge unb in il^r 2ßir!en hinein.

S'JamentUc^ jä^lt bie @enoffenfd)aft bon Saint Vincent de Paul eine bebeutenbe ^Injat)! bon

(Stubenten, unt) eS ift baS !^ier angeregte religiöfe (glement burd^auS nid^t ju berfennen. 5lud^

ftef)t ein ^öd^ft bebeutenber 2;^eil ber ^olfSfd^uten beiber @efd^led^ter beinahe auSfi^ließ*

lid) unter ber Leitung ber J^'irc^e unb i^rer 53ereine. <Bo reid^Iid^ auc^ ber ©taat, bie

jDepartementat» unb 9JJunicipal=5Sern3aItung ober einzelne SSo^ttfiäter für biefe (Sd^ulen

fteuern, unb fo forgfältig fie fic^ baS 2tuffid)tSred)t über gute Orbnung unb l^inreid^enbe

©alubrität ber (SdjuUäume borbel^alten
, fo ne'^men fie bod^ an ber innern Leitung

berfelben feinen tüir!(id)en Stnt^eit: ber §aupteinf[u§ bleibt t)ier bem ^leruS. !2)enn bie

Oberberrfd^aft beS ©an^en fommt bem Spiftopate, bie 33eftimmung beS ?e^rplaneS unb

ber äJiet^obe, loie bie SBerfertigung ober bie SluSroa'^l ber ü?e^rbud^er ben 33orftel^ern

ber jaljlreidjen ©enoffenfc^aften ju, bie i^ren Bii} jum Si^eil in ber ^auptftabt, tbeilS

in bebeutenben ^ßrobinjftäbten ^aben. (Sie alle finb ben Häuptern ber ©iöcefen unter*

georbnet, tonnen aber bod^ in i^rer (Sphäre fid^ nod) mit jiemlid)er grei^eit beloegen.

jDaS Institut general des freres des ecoles chrdtiennes ift in ber §auptftabt toh ciu

Heines SSJänifterium. Sbenfo bebentenb ift bie bon Safatte geftiftete Socie'te des freres

de la doctrine chrdtienne, bereu ^auptfi^ itt 'i)3affi) fid^ befinbet. Wit i^nen tl^eilen bie

Seitung ber SßollSfd^ulen bie Freres de l'instruction chre'tienne, beren 9J?utter'^auS ju

Saint-Laurens-sur-Sevres, 3)iÖcefe Su§on; bie Freres de S. Joseph, ^e /Sainte-Croix du

Mans; bie Freres de Lamennais, bie Freres de S, Paul-trois-chäteaux; bie Freres de

la soci^te de Marie; bie Freres de Marie ober de l'Institut de Marie.

'>R[<ilt geringer ift bie 5lnja'^l ber Slnftalten unb ber Slrbeiterinnen für bie ibeiblic^e

•Sugenb. (St^on ift angebeutet, ba§ bie SJ^el^rja^l ber grauengenoffenfd^aften mit Unter»

ri(^t unb Sr^ietjung fic^ tl^ätig befaffen unb fi(^ babei nid)t auf bie el^ematS fo beborjug=

ten Vö^ern (Stäube befdtjränfen
,

fonbern i^re Pflege auc^ ben ^inbern beS S3olfeS ju=

toenben. 2Bo nur eine etioaS bebeutenbe ©emeinbe fid) finbet ober aud^ eine ganj geringe

ju einem l)inlänglid^en Opfer fi(^ berftet)t, finbet fit^ bereith)itlig eine ober me{)rerc

(Sd^weftern für bie Srrid^tung einer 9)iäbd^enfd^ule ober einer Salle d'asile. SDer Um=
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ftanb, ba§ bie gemö^nlic^e 9?egel ber biefem S)ienfte f{(^ toibttietiben %xamn ba8

ßufaniraenfe^n üon tüenigften§ jineien erforberte, bamit bie eine bie §au8^attung unb

bie anbre baS ?el)ramt befto ungeft'örter fütjre, erfcf)tßerte früher i^re aUgemetnere Ser=

breitung, fo tt)ie bie oft ^od^gefpannten gorberungen ber ^rüfungSbe^örben. Seibem tft

abgeholfen burd) Slenberung ber Siegel ober (Stiftung neuer SSereine unb bie SJerfugung,

ba^ bie Lettres d'ob^dience fc^ou jum Se^rantte ber niebern ©tufe befähigen. 2)urd) 3lu8*

betjnung toie burd) gen^iffen^afte (Srfüüung i^reS 2Birfung§freife8 jeic^nen fid^ befonberS

au§ bie FiUes du Saint-Esprit , tüeld)e bie Firmen auf bem ?anbe in i^ren äßol^uftätten

auffüllen, Ouvroirs, Salles d'asile, ^enfionnate unb ©deuten l^atten. Qm 3aljr 1706

geftiftet, 1810 erneuert unb bor^ügtid) in ber ^Bretagne, um i^ren ^auptfi^, ©aint=

Sßrieuc, tl)ätig, säl}tt ber 33erein 384 ©Ueber in 105 Inftalten. ^ür bie fpejieHe grage

ber ^ßolfSbitbung t^om religofen ©tanbpunfte au§ ^ö(^ft intereffant, aber l^ier nid)t an

i^rer ©teüe tüäre bie üoUftänbige Sluf^ä^lung unb bie rein etoangelifc^e Söürbigung

aller päbagogifd)en 9iieberlaffungen unb Seiftungen biefer für bie ^ird^e fo toid^tigen, bei

weitem nid)t genug gefannten ©enoffenfc^aften.

2ln äöerkn unb an Inftalten ber Siebe unb ber 2BoI}Itl)ätig!eit, ber 9?ettung unb

SBefe^rung, ber äußern unb innern 9JJiffion, be§ Unterrid^teg unb ber (gr^^ie^ung ijl

tDo^t fein anbrer jT^eil ber !at^olif(^en tirc^e reid^er atö ber fran^'öfifdje , unb bieg ift

unftreitig ba8 einfa^e unb glän.^enbe SRittet, tüetd^eö i^n na(^ reootutionärer 2luflöfung

unb augenbüdlidjer Unterbrüdung fd^on nad^ einem falben Oa'^rl^unbert nid)t nur n)ieber

auf ben frühem gu§, fonbern auf eine ungemein ^ö^ere ©tufe gefteüt ^at. 9?id^t al§ ob

babei bie O^eftauration üom ©taat unb ber §aub eineg mäd)tigen §errfd)er0 aüju gering

foUte angef(^(agen ; nid)t atö foüte ^iemit gefagt icerben, ba§ biefe SBerfe etmaS ganj

9?eue8 tüären: nur bie§ foU behauptet tüerben, ba§ biete baüon neu, unb ba§ alle mit

einem neuen ©eifte befeelt finb. Unb eben biefer bo|3^)ette Ifarafter beö gan;^ 5}leuen unb

be§ ^j^euen im bitten gibt bie rid^tige (grllärung ber großen 3:i)atfa^e. ^u&f barf

o'^ne 2lnftanb beljauptet n3erben, baß, icelc^eg aud) Organismus, ^anbljabung ber Gräfte,

Seljre, SuItuS unb ©iSciplin ober @eift unb 9?id)tung einer ^ird^e fe^n mögen ; \vk fe^r

fid) in biefem Willem geftigfeit, @efd^id(id)feit, Ä'unbe aüer @d)n3äd^en unb aßer ©tärfe beS

menfd)Ud)en §erjen8 bereinigen mögen, bennod^ i^re ©efammtfteUung unb i^r @efammt=

einf(uß, jule^t am meiften üon il)ren Stnftalten unb if)ren SBerfen abhängen, mitinbegrif»

fen freilid^ ben ©eift, ber fie befeelt.

VII. 5)ie ©efammtfteUung ber fran^öfift^en tird)e läßt fic^ am beften in ben 2Bor=

tcn jufammenfaffen , baß fie überall in allen ^uftänben, Sagen unb ißer^ältniffen be§

franj. S3olteS vertreten toirb. ©ie [tel^t al8 Chapitre imperial an ber ©ruft ber bal^in ge*

gangenen 3)^naftieen, als grande-aumönerie im ^alafte ber !^errfd)enben. 5m ©enat,

tüo fie allein burd) iljrc ©eiftlic^feit bertreten ift, nehmen i^re (Sarbinäle bie erfte ©teile

ein. Qn ber Slrmee, unb auf ber glottc ift fie allein ju officieller ©eelforge berufen,

ibä^renb protefiantifd)e ©eiftlid^e bloß ermäi^tigt finb ^u frein)illigem ©ienfte. 33ei allen

öffentUdben bl)no[tifc^en Elften l^at fie allein ju amtiren. S3ei allen rentrdes ber ©taatS=

beworben unb ber SJiagiftratur tt)erben nur i^re ©cbete (la messe du Saint-Esprit) be«

geirrt: ausgenommen finb bloß bie )3olitif(^en unb btjnaftifd^en geierlid^feiten, an iceldjen

atte Suite fi(^ bet^eiligen. ©ie fi^t nid^t nur im Oberften 9tat^ beS offentlid^en Unter*

ri^teS (conseil imperial de rinstruction publique), fonbern aud^ in allen conseils aca-

demiques unb in ben Conseils jebeS !3)epartementS , in einer ©tellung unb 53ebeutung,

bie ben ^ird^en ber 93?inorität nid^t sufömmt, fie l)at ba^u nod^, tbie bor^er gezeigt njor-

ben i^re eigenen UnterriJ^tS^ unb Sr^ie^ungS^äufer, i^r eigenes Sel)r^3erfonal unb i^re

befonbre 5Sertüaltung. ©ie fielet nir^t nur an ber ©pi^e ber religiöfen 33ilbung ber

Station, fonbern fie ift ^errin unb gü^rerin biefer ^Bilbung, über tbeldje fie allein ent-

fc^eibenbe ©timme \)at ©ie fpielt überhaupt burd^ große fi^riftftetterifd^e S^ljätigfeit,

burc^ eine reid^e firc^lidl^e Siteratur, bur(^ Sr,:\eugniffe über alle S;i}eile beS menft^lic^en

SBiffenS, felbft burdl) Seti^eiligung an ber treffe beS StageS, eine namhafte 9?olle. 2111c
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^)oIittfd)en Blätter oftne Sluönaljme getj'öreu if)r an, uiib nie {)at eine a!vit^oIi[c£)e unter

ben großen ßeitungen fid) länger al8 auf ein ^$aar 9J?onate 2)afel)n ju i)er[(^affen bcr=

niod)t. W\t einem SBorte, tft ancfc nid)t bie !atl)olifd)e 5?ird)e mit ber [ranjofifd^en iben-

ti[d), [o ift boc^ bie fran]Dfifd)e DJation, ctgteid) nid}t in i^rem @e[e{3e, bod) in i^ren

©itten unb @ebräud)en !at:^cUfd). 33cr bem ©efe^e finb alle (Suite gleid^; aber t'on

einer icirftid^en @Ieid)fteüung beö ^(eruS ber ber[d)iebenen (Eulte ober i^cn einer faf=

ti[(^en ©leic^fteOfung ber r»erfd)iebenen llird}en fann in ben ©itten eben fo lü^nig bie

9?ebe fetjn, aU im 33ubget, tDOvin für bie talI)olifd)e £ird)e jirteiunbüierjig SJiiüionen

grancö, für bie afatljolifdjen snfanimen anbertl)al6e auögefe^t njerben. SDie ©itten finb

atlerbingS nid)t fatl)olifd} im alt^fjJanifd^en, italienifc^en ober felbft alt^fran^öfifdjen (Sinne,

unb es l)at fd)on baS (änbe be§ a(^t3el)nten -3al)vl)unbert8 beinat)e fo biel ?ic^t in bie

öffcntlid)e ©ent'art gebrad)t, aU ber Einfang beö neunjetinten in baS allgemeine @e=

feljbuc^. 3)enn nid)t nur Ijat baS ac^tjeljnte Sal^r^unbert baS neunje^nte ia ^erbeige=^

füt)rt^ fonbern fd}on bie ))l)ilofop^ifd)e gorfd)ung beS fieb^el^nten unb fetbft bie religiöfe

^>oIemif beg fedjöjeljnten :^aben ber franj'öfifi^en Station einen reinem ©inn für ^ifto*

rifdje Prüfung unb freie gcrfd)ung einge))f(anjt, bie fie bem ^n-oteftanti3mu§ in manchen

2lnfid)ten fe^r nat)e gebrad)t, infcferne nämlid) ^roteftantiömuS O^^ofitton gegen 2lucto=

ritätgbcgmen unb ©laubenS^tüang bebentet. S)ennoc^ niujj man über ben toa^ren ^arafter

biefer proteftirenben ©inneöart fid} ja nid}t tänfd)en. 3)ie 9feformation, al§ ?e^ve ober

©otteSbienft aufgefaßt, mit einem SBorte, ber nic^t politifc^e, ber eüangelifd^e ^roteftantiS»

mu§, fo fel)r and) einzelne feiner 33etenner geehrt, einige feiner fritifdien ober ^tji[ofo|)I)ifd^en

jlenbenjen, \a feine gan^e (Sintüirfung auf ^ilbung, SBiffenfc^aft unb öffentlichen äBo^lftanb

mögen anerfannt ujerben, ift im ©an^jen bem ^er.^en beö SBolfeg fo lüenig geneljm, baß nod^

immer gegen benfelben bie älteften 33orurt^eile unb bie aufrid)tigfte ^Ibneigung beftel^en.

üDaß bie Stellung, toetc^e ber ^lerug gegen benfelben behauptet, nur ber gefteigerte SluSbrud

biefer 2)enfart ift unb auf gortpflan.^ung berfelben ben größten ©influß üU, beffen 'ijat er

burd)anö fein §e!^l, ba er fic^ auS biefer Haltung eine feiner erften ^flic^ten mac^t. «So toie

er gegen febe t)on ber lfird)e unabl)ängige 'i|3l)iIofDp!^ie, gegen jebe bon biefer aüein auöge«

I;enbe SBiffenfc^aft ober ^raj;i§, SUioral ober ';|3olitif fi(^ äußert, fo ift er aud) gegen lebe

toon i'^r unabpngige jt'^eologie geftimmt. @egen bie l^e^tere fd}reitet er nic^t minber eifrig

als gegen bie erftern ein. Unb groß ift burd) feinen ßinfluß ber ©efammt=(Sinfluß ber Hirci^e.

2)oc^ muffen njir unS pten, biefen ju überfd)ä§en. 2Bir ivollen Ijier bie 33efc^rän!ungen,

bie ©renjlinien genaujie^^enb , bie 2ßir!lid)feit oom (Scheine trennen. 3)er (Sinfluß ber

ÄHrd^e bleibt fetir unter feinem Sbeale, benn bieS ge^t grunbfäljlici^ auf boÜfommene geft=

ftetlung ber Seigre bei aßen ©laubigen unb auf boöftänbige Leitung beS religiöfen ?eben8.

S5on biefem ^idt nun fte^t bie fran,^öfif(^e ^irc^e bielleid}t ferner al8 febe anbere, fo

groß ift bie 'Slnja'^t berjenigen i^rer 9Jiitglieber, bie bloß an'ö Sleußere fid^ anbequemenb,

bem Innern, ber Ueberjeugung, jum jl^eil ober felbft großem 3^t)eil8
, fic^ ent^ieljen,

unb ber j^^at, ber ^ra^-iS, fi(^ nur in ber S^Zotl), nur jum (Sd)eine unb nur too ®e=

n)o'^nl)eit, ©itte, gamilien* ober ©taat§=9?üc!fid)ten eg gebieten, fi(^ unterwerfen, ©o
bebeutenb aber bie Sln^a^l biefer Söiberfpenftigen ober Un^uüerläßigen, bie übrigeng in

feiner Ä^irc^e feljlen, unter bem männli(^en @efd)led^te unb in geiDiffen ©täuben au(^ fe^n

mag, fo ift fie in anbern, unb unter bem iüeiblid)en ©efc^led)te bod^ eine feltene 2lug=

nal^me. Qm Slügemeinen behauptet bie Äirc^e nid^t nur in il;ren ©runbfä^en, fonbern auc^

in i^ren SBerten i^ren ibealen Einfluß. 2Bir fagen ibealen, benn fie fapitulirt mit

deinem, unb fielet i^re Sel)re, ioie i^ren (Sultuö unb iljre ©iSciplin, bie fie als 1^ eilig

unb als auSfc^ließlid^ l^infteHt, als foldlje bon ber öffentlidjen im ?anbe, in feiner ®enf=

art unb feinen officießen Organen löirllic^ Ijerrfd^enben, S)?einung ^Eingenommen unb ge=

tragen. Slud) ift i^r nic^t nur bie ganje religiöfe (Srjiel^ung unb SSilbung, fonbern

felbft bie Seitung beS innern i^ebenS, ja beS innerften, ti^eilS geblieben, tl^eilS n)ieber ge=

hjorben, unb jtcar in mancher S^üdEfid^t in einem «seit ^öl^ern unb feftern ©rabe als

ä. 5B. im le^toerfloffenen Oa^rl^unbert. SS barf biefer rein moralifc^e, jum S^etl burc^

SReaUöncvHüpäbie füv Stöeologie unb Stitd)«. IV. 33
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rein ))o(tttfc^c 3"ft»Snte Ijcrbeij^efül^rte Umftanb, burc^aug tiid)t überfe'^en toerben, beim

mel^r al8 jeber anbve eiKärt er bie ßvcl^arttgen llnterneljmungen iinb baö ßan,^e Sßirfen ber

^ird)e. (Sr l^at aud) feinen ent[d)iebenen 5lntl)eit nn ber (Srfdjeinunß, ba§ in ber fran*

jDfi[d)en ^ird}e fein nic^t=!trd)Itd)eS cber ni(it=^geiftüc^e!§ 9Jt'itgtieb fi(^ je erlaubt, eine

©timnte über ?e^re, (SuUu§ unb ©igci^Iin als maßgebenb ju erl)eben. <Bo !^o(^ ein

jebeS aud> fcnft geftettt [ei)n mag, im (Staate ober in ber 2Biffen[d)a[t, c§ äußert fid) nie

anberS aU mit bemütl^iger Unterirerfung unter bie Si'irdje über fold)c ©egenftänbe, j^trar

gerne [eine p'^i(o[opl)ifd)e ^ßilbung burd)bUden laffenb, aber bod) biefelbe mit bem 5[)?antel

tiefer 93efd)eibenl)ett gehörig uml^üttenb. 2(uf ben ®ang ber )5tjilofopI)ifd)en ©peculation

unb ben gorlfdjritt be3 6}-perimentai=2Biffeut^
, felbft auf bie in granfrei^ üon 3al)r=

je^t ju -^abr^e^nt fo fühlbaren Umbitbungen ber fc^cnen i'iteratur ^at bie ^irc^e als

foId)e im ©runbe feinen anbern (Stnflu§ als ben beS ©egenfampfS unb beS 2Biberftre=

benS, infofern bie 33emegung baS 9fdigiöfe bebroljt. 3)em ©d)eine nad} hingegen, unb

eben toegen biefer polemifd^en ©tellung ift i^r (5iuftuJ3 fet)r bebeutenb; unb n)irt(id), im

^luSbrude, in ber gorm, n)erben i^re 5lnf{d)ten unb il;re 2hi§fprüd)e mit äu^erfter ©d)o=

nung, mit aOen ^roteftationen ber j^arteften ®I)rfurd)t beljanbelt, in ber 3ll)at aber nic^t

im minbeften berürffic^tigt, icenn nic^t gerabe perfonlid^e (Sd)n)cid)e baS ©egent^cil er=

jmingt. ^ixt Unterbrücfung biefer ober jener leid)tfertigen ober and) beittf^fen 2öaare,

beren (Srfi^einung Sl^emiS nur bulbet, Ujenn fte bie 5Binbe eticaS tief ouf bie Singen

ftnfen läßt, ift bie ^irc^c fc^on mädjtig genug; bod) ftnb aud^ t^re ftarfen ^]3fei(e oft

n)irhtng6lo0, um fo mel^r bie onbetn, b. l). biejenigen, bie felbft bie i>ffentUd)e 5Serh>altung

ober ba8 Öffentliche 9^ied)t fid) ^ur ßietfc^eibe tt»äb(en. -Snbeji bleibt and) ba il}re

^anb nic^t ganj fraftloö, roo fie beibe mengt, n)ie ber Sifd)of Don i'u^on oljnlängft ge*

tl^an, ber gerabeju allgemein gead}tete (Sd)riften unb felbft Ueberfe^ungen ber SBibel mit

fc^Ied)ten 9tomanen, bie atterbingS jeber 5lird)en!^ivt unterfagen muj^, in biefelbe flaffe

rei!^t. ©aS officieü befc^loffene 33er^eid,n!t§ einer r»oni (Staate ernannten Sommiffion

über Solportage greift er ba^u officieü auf eine SBetfe an, bie in anbern ßeiten ir)ol)t ;^u

bitterm Sonflicte gefü^^rt l)ätte. (i§ ift aflerbingö eine fonberbare (ärfd)einung, ba§ ber

33orftel^er einer ©iocefe nid)t nur in einem amtlichen Avis au clerge de son diocese sur

le colportage des mauvais livres, bie in feinem (Sprengel uid)t eingeführten tird)lid)en

S3üd)er unb bie bon ber ^ird)e berbotenen ober nic^t angenommenen Ueberfe^ungen ber

Sibel mit ben D^omanen bon llej;. ©umaS, ^aul be tcd unb anbern IjeiHofen für baS

33oIf berechneten, unb beffen 35erftanb eben fo feljr al§ beffen ^erj berttirrenben 'iprobuften

unter bie allgemeine ü^ubrif mauvais livres [teilt, fonbern nod) ir^eiter gebt. D^ämlic^ biefe

iBe,^eid)nung beljnt er auc^ auf bie Martyrs bon S^äteaubrianb unb auf ta§ für bie 53orbe=

reitung jum 35accalaureat üon ber Unioerfität fo lange -öa^re borgefc^riebene Siede de

Louis XIV. bon S3oltaire auö. ©aß ein fold)e8 Sluftreten tief in bie grei^eit beS ^an=

betö unb ber ^45reffe eingreift, fällt in bie lugen. '2)o(^ barf auf ber anbern Seite nid)t

überfeinen tnerben, ba§ eS einem oberften Seelforger tüoljl jufte^t, mit feinem SfleruS fic^

über alles 25erfänglic^e unb ©efäbrlicbe gerabe^u öffentlid) ^u erflären, ujelc^eS auc^

bie -örrtbümer fel)n mögen, bie in gebacbtem Hirtenbriefe baS Sjßal^re unb ©egrünbete,

baS tuirflid) Slnne^mbare begleiten unb färben. S)urc^au8 nicbt ol^ne allen (ginfluß bleibt

ba^er bei ^IcruS unb Saien eine bifc^öflic^e (Srtlärung, too bie mauvaises petites bro-

chures protestantes uub bie Bibles protestantes mit ber ^tbel bon Slbbe ©enoube unb

anbern in eine klaffe gefteHt iwerben.

®er faft auSfcbließlicbe (Einfluß, ben bie tirc^e früher auf bie fc^önen fünfte äußerte,

in Beiten, xoo Irc^iteftur, St'ulptur, 9D'?a(erei unb SJJufif, bon religiöfen Obeen begei=

ftert unb bon fird)lid)er @unft gehoben, fic^ mel)r noc^ als ^Ijilofopljie, Literatur unb

überl)aupt alle 2Biffenfd)aft n)ie Wienerinnen jur ©ebieterin ber^ielten, ift beinalje gänj^

lid^ berfdiiDunben. So biete Sirbetten auc^ bie tircbe nod) berfertigen läßt, ni(^t bon i^ren,

bon gans anbern (Sinflüffen liängen bie l)errfd)enben Sbeen, ber uja^re i5ortfd)ritt, ber

gute ©efc^macf in ber ^unft beS Saljr^unbertS ah. Wiä)t einmal jum wieberaufblü^en*



Sn'an5öf{ftf) = !atfjolift^c ^ix^t 515

ben Ogit)at=@tl}t, beffen I)evrlid)fle ©enfmate [ie in fviU^eni Briten gej^flegt, Ijat fie

Slnreguiii] ober B^i^i)«" gegeben. @8 ift it)r barüber übrigenö im ©evingften nichts

DcrjuiDcrfen, benn fobiel aud) SBaljrcS an bcm oft fo fal[c^ gefeierten innigen S3unb jn^i*

f(f)eii yMigion nnb Ifunft [el)n mag, fo I)at bod) bie Siirdje eine ganj anbere ©enbung

als Pflege ber fdjonen .fünfte.

©affetbe muß Don i^rem (Sinf(uffe auf ^oUtif, auf ®eftaltung unb 23eriüattung beö

Staate^ gefagt tuerbcn. ©ie ijat biefen (Stnflu§ burc^auö nid)t metjr. ^max fpielt fie

in ber fraujofifc^en ^olitif, tuie i>cn feljer, eine beteutenbe 9?olIe. ©ie finbet fid) überall,

bei jeber großartigen ©cene, bei jeber UnnDvit^ung, am Infange, in ber SKitte, ju (Snbe,

man nel)me 1789 unb 93 ober 1814 unb 15, 30 unb 48. Slber feine Don biefen 9?e=

Dotutionen, tt>eber bie Keinem noc^ bie größern, ^at fie mirftid^ herbeigeführt, geleitet

ober beenbigt. 58ei jeber ift fie genjefen, iüa§ fie il)rer 9?atur gemäß fet)n mußte, ein

bebeutcnbeS geifttgeiS ober moralifd^eö (Clement in materieller ©eftalt unb focialer ?^orm,

ein (Slement, baS nid)t übergangen werben fcüte, baS feine eigene 9iot(e fpielen njoüte,

unb fie gefpielt bat. ?lber lieber bie erfte nod) bie jmeite 9tolle t)at fie übernommen ober

überl'ommen. 2Iut^ nid)t auf einen einzigen ^unlt, noc^ auf einen einzigen ^Irtifel ber S^er*

faffung ober Umgeftattung be§ ©taateS Don nid)t lird)lid)er D^itur l)at fie irgenb einen

fül)lbaren Siufluß auögeübt. Qa fie Ijat im @egent()ei( mehrere bloß al8 33efd^ränfung

il)rer äBünfd)e unb ^Ric^tungen, ibrer (Singriffe unb Uebergriffe l^ertorgerufen. ©ie »arb

biämeilen mit llnred)t in i^ren 9?e(^ten berfannt unb i^erte^t, toag aber iebeSmal if)r

91[nfel)en unb il)re (Snergie nur fteigerte. (§.9 ift bal)er ber burd)au8 profanen ^olitif

einerfeitö unb ber berftänbigen ltir(^e anbrer ©eitö iüd)tS anjurat^en, al8 ber erftern,

baß fie bie jnjeite bei allen iljren in ber 9?atur ber ©ac^e gegrünbeten 9ied)ten burdjauS

fd}ü^e; unb ber jnjetteu, baß fie mit allem Uebrigen fid) burd)auÖ nic^t befaffe.

(So ift bieg luo'^l, bürften \mx meinen, eine 9}?ajime, beren abfolute 33eobac^tung

alle jene biö je^t fo bittern unb bcnncd} fo fortTOäl)renb beliebten Sonflifte nieberfilagen

njürbe, bie ben ©taat unb bie Sfiri^e in i^ren ebelften ^'räften immer nod) aKju oft

läJ^men.

©0 njeit bie 5?ird)e ouc^ üon ber 5lnnal)me biefer 9}?a};ime entfernt fcl)n burfte, toaS

tt)ir auf fid) berul)en laffen, mit 2Bal}rl)eit fann bod) nid)t gefagt werben, baß fie auf

bie ^rincipien ber S3erfaffung, auf bie SJia^-imen ber 9?egierung, auf ben @ang ber

33ern)altung, ober nod) t»iel tüeniger auf bie 53erl)altniffe unb bie @efd)äft§fü[)rung nad)

außen, felbft 9^om ni(^t ausgenommen, namhaft itirfe. 2lu(^ barf nid)t behauptet H)er=

ben, büS fie auf bie Debatten ber Kammern, auf bie @ered)tigfeitspftegc beS ?anbe8,

auf bie ©timmung ber Slrmee ober ber flotte, einen n3irnid)en, einen übergreifenbett,

einen fold)en (Sinfluß äußere, ben nic^t in bemfelben @rabe bie englifc^e ^irc^e in ^nglanb

ober bie preußifd^e in Preußen ebenfalls nad) beftem Sßillen unb 53ermögen ausüben.

3)em (äinfluffc ber fat^olifd^en 5i'ird)e in anbern, felbft conftitutioneüen ?änbern, ftel)t

bie franjöfifd)e 5fird)e, iüoju i^r felir ©lud ju n)ünfd)en ift, burd)auS nid)t gleid), fo

glänjenb fie and) gefteUt ift. (SS trägt freiließ jum Stjeil baS geiftige '^thm beS 35olfeS,

baS Onnere, )xk baS Steußere, baS ©epräge beS l?att)oliciSmuS ; eS l)errf(^t biefer in

^unft, Siteratur, ©itten unb @efe^; aber bod) uur fo loeit als eS ber 9?atur ber ©ad)c

nad) faum anberS möglich fel^n bürfte. 2Bäre bieS ©epräge auS allem ©enannten »er«

fc^lr>unben, fo iräre eS ja ber Sfat^oliciSmuS felbft. ©o lange biefer nun als geiftige

Tladjt fo feft fte^t n)ie je^t, unb fo lange er nod) fo biete ©laubige, icenn auc^ unter

noc^ fo toiel halten ^^ä^lt, ift eS bo^ reine UnmDglid)!eit, boß er ftc^ tweniger fühlbar

mac^e, felbft im ©efe^e. ßS ift getabelt iüorben, baß er l)ier auSfc^ließlic^ ^^errfc^e unb

3. 33. burc^ baS abfolute SBerbot ber @l)efc^eibung aud) S'Jid^t^tat^clifen i^erbinbe, i^r

©emiffen beläftige jc. Slber für ftc^ felbft ^at er bo^ traft feiner ?e^re ein Stecht an

bieS ©efe^, unb tcürbe benn eine gefunbe ©efe^gebung unb eine gefunbe ^olitif, inbem

fie es i^m gibt, fe^r fd)meic^el^aft für anbre 9?eligionSgenoffen i^erfal^ren, n^enn fte ein

jtoeiteS la^-ereS für fie baneben ^inftellte? §aben benn bie ^änber, bie ein folc^eS be*

33*
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fi^en, fid} iüirfüc^ teffen [o fe'^r ju erfreuen? SQSo in einem 9?etd)e baS 53er'()ä[tni§ ;^tt>eier

tirc^en tüie IV2 5« 36 ift, laffen fid) bie Slnbertljalben , um be§ d)riftlic^en griebenS

lüiÜen, fd}cn gerne bieg unb jene§ gefallen, oft lüeiter ge^enb ali§ üon ^^JÖt^en, unb gegen

i^rc eigenen ©runbfä^e, übertcunben burd) gemein fc^aftlic^e (Sitten unb ®^)rac^e, "an-

bercS anne^nienb, ba§ icenig i^nen ^a§t. ©o tft e§ n)ivnid}, ki aüer frübern Span*

nung in ben le^tern Bebten ""^ ^Berfügungen bei beiben ^)roteftanttfd)en ÄHrd}en, ber

einen jebpci^ me^r aU ber anbern, jur Slnnaljme beS unebangelifcben @runbunterfd)iebe§

i5n3ifd)en SIeruS unb Saien getommen, unb ju ber SD^einung, njo nicbt ber ?el)re toon ber

„Ind^läbilite du caractere pastoral/'- toenigften§ ,^ur cfficietlen Sluffteöung beS @runbfa^e§,

ba§ hjer bie Orbination erl^atten, ober nur geluiffe a!abemlfd}e @rabe, j. 23. ben eineö

Doctor theologiae, nie me!^r in ben ?aienftanb jurücftreten !önne, ober fo er auf eine

ßeitlang in benfelben übertrete, nimmer al§ Doctor theologiae irieber leieren fönnte. <ä^

ift bieg unftreitig auf ben erften 5lnblicf eine auffadenbe (Srfc^einung , ein (Sinflu^ ber

fatl)olifcben auf bie proteftantifd)e Äird)e, ber beibe uiAt anberS alö überrafd)en nm§.

Unb boc^ ift er fo erüäibar, baJ3 er feine ber beiben befremben barf. Qn ^ditn, too

jtt)if(^en ben SUfitgliebern ber berfd)iebenen Scnfeffionen ber 33er!el)r fo innig, unb bie

SBerbinbungen jeber 2lrt fo pufig finb, baß fid) au8 beiben nic^t nur eine fogenannte

9'ZationaIfamilie, fonbevn überall gamilien im eigentlid)en «Sinne bilben, ift ein fol«

(^er ?Iu8= unb ©intaufd^ eine unabioenbbare Sbatfadie. SBenn ber Ort ^ier baju loäre,

tüürbe e8 unö ein leid)te§ fet}n, eine ganje 9?eibe red)t auffottenber 3:^atfac^en über ben

^atf)olictömu8 im franjöfifdjen ^roteftantigmuö, fottjie über ben "iprcteftantiömuS im fran^ö^

fifc^en fat^oUjiömuS auf^ufül)ren. SBefannt ift ja bie äl}nlic^e (Srfc^einung in onbern 9?e=

gionen unb nur unbefonnene Sllbern'beit fann barüber in ©rftaunen, ober gar in jene

(Sntrüftung gerat^en, bie oon engljerjigem ^arteigeifte in einem berüchtigten ?ibell jur

<B6aü getragen tüirb.

dJlxt einer teifen SInfpietung auf fo blöbfinnige (5ntrüftung ift ido'^I '^intänglic^ geant=

toortet, boc^ 'i)at biefe eben in ben legten Sagen unter un§ einen fömlidien i^etbjug gegen

ben (Sinflu§ be8 ^atf)olici8mu€ auf bie eiMngeUfd)e tirc^e in ^^ranfreid) unternommen.

<Bk I)at le^terer nic^t nur in if)ren SInftalten 9?ad^al^mung fafbotifc^er 2öer!e, ober trie

fie fagt, (Stiftung oon S?tbftern (bie 23ereine ber "Siatoniffinnen)
,

fonbern auc^ in eini-

gen i^rer (Sdjrifteu Hinneigung, too nid)t ^um ^atl)oUci§mu§, boc^ jum '!)3ufei€mu8 an=

jubic^ten oerfud)t, (S8 l^at aber bie§ Silleö auc^ nic^t einen 5lnfc^ein bon 33egrünbung.

9?ur fooiet ift njatjr, toa§ auc^ bie ©efc^idjte ber 9?eformation in '5)eutf(i^(anb le'^rt, näm*

lt(^ ba§ eine etmaS angeregte Stellung ^n^ifcben beiben ^irdben, förbernb auf bie eine

toie auf bie anbre hjirft, unb ba§ beibe an ben g^ortfd^ritten ieber auc^ untoiüfürlic^ fic^

betl^eiligen. ©0 foU eS fetjn. (Sä ift bieS @otteä ^Biüe.

In^ang. (Sine neue franjöfifc^^fat^oUfc^e 5firc^e I)at im (Sd)oo§e ber rijm.-fat^.

ein ©eiftüdjer biefer le^tern na^ ber &?eüolution bon 1830 p ftiften berfuc^t, unb ob«

glei(^ biefer S5erfuc^ nad) SSerlauf etneS !I)u§enb bon -^aljren beinalje fjjurloö berfc^n^un*

ben ift, fo fann beffen ungeachtet feiner gebac^t njerben, träre e§ nur um bie alte 2Ba^r=

l^eit 5u beftätigen, baß um eine c^riftlid^e ^ir^c ^^u ftiften, man irgenb n^ie S^rift blei-

ben muffe. S)er Slbbe gerbinanb gran§oi§ (Spatel, 1795 ju Gannat en Bom-bonnais

bon armen (SÜern geboren, unb auf Soften eineä n^adern (5)eiftUc^en im ©eminar bon

SOJontferranb erjogen , ioar juerft feit 1818 ^farrbernjefer an ber §auptfir(^e bon ?D?ou*

lin§, bann Pfarrer in Monetay sm- Loire, l^ierauf oon 1823 bi8 1830 ^umonier in ber*

fc^iebenen 9Jegimentern genjefen. (Sr ^atte iDäf)renb biefer le^tern ^eriobe mel^rmali? in

ber .^au|>tftabt burc^ ^rebigten, fo n^ie burc^ aufregenbe luffä^e im R^formateur unb im
Echo de la Religion et du siecle, bie 2lufmerffamfeit beö ^ublifumS unb feiner eigenen

S3Drfte^er auf ftc^ gebogen. 9?ad) SluSbruc^ ber 9ieboIution bon 1830, bon toelc^er man
glaubte, fie loürbe tief bie befte^enbe tird)e erf(iüttern unb ber neuen Dtegierung große

Suft nac^ burdjgreifenben 9'Jeuerungen um fo mel^r einflößen, je metir man ^Ieru§ unb

Äirc^c ber alten ergeben nja^nte, fammettc (Sl)ätet mehrere un3ufriebene ©eiftUd^c um
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fic^, unb getoann buvd) biefelben ein §äuf(ein, ba§ [eine 35erfanimlungen in i^erfd^tebenen

©tra§en, Befonberö rue du faubourg Saint-Martin f)ielt. ^ßatb gelang e6 bem 9?eue=

rer öffentUdjen ©otteöbienft an uerfc^iebenen ©teilen in ^artö, in ber '>fla'i)i. ber ^aupt=

ftabt nnb and^ in größter (Sntferniing jn begriinben, unb [id^ üon feinem '^nl^ange jum

eveque-primat errtäl^lt ju feigen. <Bo lange bIo§ üon Oppofition unb 9ieform, bon

größerer greiljeit in ber 33erfaffung unb größerer 9?einl^eit in ber ?e^re bie 9?ebe ge=

ttjefen, I)atte fic^ im SJolfe, uad) bem erften ©tannen, iüo'^t einige Zuneigung gezeigt unb

Don «Seiten ber ©taat§pcli,^ei aucf) üollfonimne ©ulbung. ©od) aU Wyhe Sl^ätet fic^,

n)ie bei^ortüortet , im Qaljx 1831 jum Eveque-primat des Gaules ergeben unb in biefer

(Sigen[d)aft i^on gabre ^alaprat, bem in ^ariö ai§ gutmütfiigen ©efeUfc^after unb

„Grand-maitre des Templiers" ujo'^l befannten Saien ttseiljen ließ; aU bei jebem @otteg<

bienfte, bei {eber ^rebigt unb jeber S3erÖ[fentUc^ung über bie neue Seigre bie üoHe SSib^

tüefenljeit jebeö c^riftlic^en ß(emente§ au8 ber '^obten ^Terminologie immer beutlid)er l^er*

Dortrat; atS ber ©tifter felbft fein ®Iauben§befenntniß in biefen SBcrten jufammenfaßte

:

„la loi naturelle, toute la loi naturelle, rien que la loi naturelle;" ai§ felbft einer fei^

ner Hnpnger 'ähbe Slujou gegen biefe gei^altlofe ?e!^re fid) erflärenb, in ber neuen Ä'ird^e

eine neuere ju bitben Derfuc^te, ba änberte fic^ bie öffentUd^e Stimmung, ©a nun auc^ bei

ber ^^o(i3ei über anftößige S3orträge geflagt muvbe, fo fd)Ioß fie im Qai)x 1842 ben

neuen ©otte^bienft, unb ber ©tifter beffelben erhielt eine SlnfteÜung im föniglidjen ^oft-

amte, tüaS ber gaui^en Unterne'^mung ein frieblic^etS @nbe unb eine ^^axhe. gab, bie

faum erlaubt, fie in ber @ef(^td)te auberS ciU eine 'jparobie fird^tid^er 9^eform anjufül^-

ren. 2Ba8 il)r biefen ©tempel meljr nod) aufDrüdt, ift ber Umftanb, baß im Scii)x 1848

Sljatel a(ö 2lbDo!at ber i^rauen unb iljrer 53efreiung bei Derfc^iebenen @elegenf)eiten unb

befonberö im ^(ub ber 9J?abame 9^äbot)et präfibirte, unb namentlich bie ®d)eibung in

(Sd)u^ natjm. 3?on feinen @d)riften nennen iioir: Sermon ä l'ouverture de la Nouvelle

Eglise. — Profession de foi de l'Eglise catholique fran§aise, precedde de l'Eglise ro-

maine. — De reducation antinationale des Seminaires. — Catecliisme ä l'usage de

l'Eglise catholique fran^aise 1833. — Le code de riuunanit^ ou l'liumanite ramenee

au vrai Dieu et au veritable socialisme , 1838. — A la chambre des Deputes , 1843.

3!3on einer S[)cenge Don Sieben über ba§ (Zölibat, bie ^Seii^te, bie 33Drtrefflid)feit beö y?a=

turgefe^eS, bie 53eftimmung be§ SßeibeS, fpred)en Vo'ix nid^t, unb fd)Ueßen mit folgenbem

(Sa^ an§ bem Credo Don S^tel : „Je crois que la morale de Jesus Christ est si sage,

que sa vie a ete si pure et son zele si ardent pour le bonheur des hommes, que ce

grand personnage doit etre regarde comme un modele de vertu et honore comme un

horarae prodigieux."

!S)aß feine fird^lic^e ^iluctorität , toeber ber ^abft nod) ber @rjbifd)of Don ^^ariS,

bei ber 'Baäiji einfi^ritten, ift ein ^iid^m, baß fie biefelbe mel^r alö eine ^ßeicegung außer

als eine in ber 5?itd)e betrad)tet l^aben. SÖZatter.

^raitjöftf^jc Sieformatton bis jur erften ©eneralf^nobe im 3^a^re 1559 *).

*) SSei ©egeufiäiibeii, weld)e, wie bie iu biefem unb bem näcfcfifotgcnben Qlrtifel befvrod)C-

nen , üoii ber Jtiei'Iogie fo gaiij burdjjo^eu (iiib, ia^ fie o^ne fie einem ©ewebe ebne ßettel unb

(Einfd)(a(] ßteidjen würben unb eigentlid) uur ein üertrorrener ÄnäucI iväreu, fonnte i^, obglei^

5Ii^ttf)eoIoge, biefelbe ui^t ganj umjjefjen. ^nt^c^ üerweife ic^ über baö fpecififd) ibcotos

gifc^e auf bie betreffenben Strttfel (wie Srigounet, S3eja, Sctluin u.
f.

n».). ßuglei^ er-

taube i(^ mir, über bie Weitere, mebr t)'fJi'vifd)e a(ö tbeDlogifd)e Qtu^fübrung ber iu biefem unb

bem fcigeuben 3lrtifel enthaltenen wict)tigen unb iu ©entfci)(anb weniger erfaunteu alö befaunten

©egenftäube, auf meine, fo ®ott wifl , erf^einenbe Ocfcbic^te be§ fvanjbftf^en Sahjintgmu§ mi(^

ju bejiebeu. 3" ^^^ ^'^^ '^^^i Wag mau ben „volitifcfeen galüiuidmu^" uenueu faun unb »du

.g>u u bce bageu („lieber ben Sinfinjj be? Saiptni^mu« auf bie 3been ücm Staat unb ftaatS^

bürgerlid)er ^-reibeit." 33ern 1842) unbSBeber („®efd)id)t[id)e SDarjieflnng beö gabini^mng

im a3erbä(tni§ jum ©taat." ^eibelberg 1836) fc^oii trefflich üorgearbeitet Werben tfi, befonbere

S3erüdji^tigung unb 3tuöbe^nung eri^aiten.
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3^äc^ft bell Umftäntcn, iüeld)e bie i^on Satter ausgegangene refcrmatorifc^e 58eiDegung

im Slllgemeinen forberten, [anb biefetbe in g^'^^nf^i«^ \^^F ^i«fe befonbere 2ln*

l'nü^jfungSpunfte , weldbe bie Den iljren 2lnl)ängevn genährte unb [elbft unter ben über

fie eingebrod)enen SBerfoIgungen nic^t aufgegebene $c[fnung einer öoHigen 9Jefornürung

bie[e§ SanbeS unb ©taate^^ nnterftüijen nmjitcn. ®elr»iJ3 nirgenbö I^atte bie ®efd)ic^te

ben 23oben ber fatlplifcben jlvabition fo untern3üt)It, uüt t^eilS nur antiröinifd)em, tl}eil§

lüirfltd) ebangelifd)ein ©aamen [o veid) befäet unb mit bem Slute ben SBefennern, bei

aU' i'^rem berfd)iebenen ®et)alte einig im ©egenfa^e gegen baö Ijerrfc^enbe Sßerberben

unb im Verlangen nad) einem beffern 3"ft^nbe, |o üppig gebüngt. Qm (Sübcften ujar

biefer ©aamen [d)on in ben tl)ei[S mitten in ber großen Siirdje fid) erljaltenben ^trd)lein

ber SBatbenfer (j. b. ^Irt.), tljeilS in bereu lueif^iu jerftreuten ©laubenöbrübern aufge-

feimt, mätjreub eben bort, befonbcrS aber in ©übfranheid} , bie 9I[d)en= unb i'eid)en=

pgel ber S^af^arer (f. b. 2lrt.), toenn and) eingefunfen unb beut IÖrperüd)en 'Sluge ent*

jogen, in SSolföfagcn unb :=?iebern bem geiftigen Wide fid) erljatten, unb biefe Ueber=

lieferungen, mit ben gefd)id)tUd)en Erinnerungen ber SBalbenfer Aufammengefloffen, an

SebenSfrifc^e unb SebenSfraft geujonnen Ijatten. S)ie kämpfe für bie gaßicanifd)en i^^rei«

l^eiten, Toznn and) nie ju (Siegen ddu bauernbem Erfolge gebieljeu, liatten bod) burd)

i^re ftete fede 2öieberI;olung unb it)r Inffeljen ben yjimbuö ber ^äbfte feljr berbunfett;

toätjrenb bie llnioerfität unb ba6 Parlament oon ^arig bereu 2Inma^ungen, obgleich

bei ber h)ed}felnben ipcliti! be^ C"^M "id)t immer glüd(id}, boc^ mit bem Erfolge au§==

bauernber Eonfequen^ betämpft unb fo ba^ päbft(id)e Infeljen in ben loeiten 5?reifen

it)re§ EinfluffeS ungemein geft^roädjt Ijatten. SBeun njir au(^ ber reformatorifd)en Se-

ujegungen innerljalb ber l£'ird)e unb ber mit il^nen in mand^en fünften freunblid) fic^

berü'^renben l^umaniftifdjen iBeftrebungen , ujeil mit anbern fänbern , uamcntli(^

2)eutfd)Ianb ,
gemein, Ijier nid)t 3U gcbenfen l^aben, fo muffen roir bod) ber ®atl)rifer

unb ^umoriften erraälinen, welche erfet^ten, föaö ben oorneljmern unb oornel)mtl)uenben

^umaniften an ät^enber, in bie Xiefen beS i^clfSlebenS einbringenber ^raft mangelte. jDie

(Sat4)re t)atte bei ben bamatigen granjofen nod) nic^t ju l)öfifd)er, ben ipänben beS SSolfS

entfd)lüpfenber gein'^eit fid) abgefd)liffen , ber §umcr luar nid)t bur(^ bie ^errfd)aft

einer bem ^ofe oerpfli(|teten Eentralat'abeiuie au§ Slarafter, (Sprad)e unb Literatur ge=

bannt unb felbft ber EpniSmuS nod) nid}t, oon äußerer ©itte unb Eonoenienj gel)emmt,

in ben fubtilen S;^obtfd)lag ber ßioeibeutigfeiten unb ber crolifd^en ßierbilber getrieben

ttjorben. 2Iuf biefeS gefünbere, ir»eil ber S'fatur nä^er ftel^enbe S3olMeben ujirfte u. 21.

9)ieifter i^ranj 9iabelai§, obgletd) felbft erft ^^ranji^faner unb bann fatl)olifdjer

^^farrer ju 9JJeubon bei '!|3ari§, infofern reformatorifd) ein, aU er, melc^er "baö Eoan=

gelium gefoftet !^atte*), gleich toie Satter unb Ealoin, bie ©orbonniften nur ©op'^i*

ften nannte, iliren ®ol)en unb ?lnfül)rer in if)ren beftänbigen g^e^ben mit ben §uma=

niften, ben ^Doctor 9^atali8 33eba, feiner ©efraffigfeit njegen mit ber 2lutorfd)aft t>on

„de optimitate triparum" bee'^rte, n)eld)e gelebrte Slbl^anblung er in ber Sibliotbef ju

©t. 53ictDr in IßariS unter bem Sitel: „Pantofla decretorum", „Decretum universitatis

Parisiensis super gorgiasitate muliercnlarum ad placitum'' uub „L'apparition de saincte

Geltrude ä iine nonnain de Poissy estant en mal d'enfant" gefuuben l)aben U^oIIte. Uub

*) .,. . • Alii (ut Rabelaysus . . .) gustato Evangelio eadem caecitate sunt pereussi . .
."

Calv. de Scandalis (@. 584 in Calv. opuscul. Genev. 1552). Um ftc^ ireßeii Mefe§ ^luöfalle?

ouf t&ii an Salüiu jn räcf)cn, ober and), n^ie tantafö SStele, üov fccm ®d)eiter^anfen ficlicrjnfteneii,

griff er ben OJeformator ebeiifo buvieof uub poffeuveij^erifd) , wie bie SKöuc^e, an. 9^ad)bem er

im ^rotog jum jiveiten Sud)e feinet Oiomauä „^^rabeftinatianer" (predestinateurs) mit ©^minb=

lern, Setvügevn unb Q3erfüt)revn jufammengejlellt bat, läjjt er, im 32. Äay. beö pievten 5?ucl)e§,

»on ber auf bie 9Jatur uub itire Äinber, bie ©(^öu^eit unb ^armcute, ueibifdjen 5Intinatur bie

9lffen, ^en^Ier unb <S^Ieid)er nub bie ßöni Jeufet befcffenen ßaUine, bie 33 e=

ttüger »on ®enf jur SBelt bringen.
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biefeö ftnbet fid) in [einem berühmten, burc^ gifd^art iinS ncd} nä^er, gebrachten 9?oman

"©avgantua unb ^anta^vuel", an bem bte @elel}rten ebenfo il)re 2{u§= unb (Sintegung^s

fünft üer[ud)ten, tuie ba8 33clf [tc^ ergö^te. 2ln§crbem lagerten fid) in glci(^ berfd)ie=

benen ©dji^ten um ben refcrmatorifi^en S?ern bie berfd)iebenften ©eifter am ^ofe, im

Parlament, fleruS, ?lbel unb überhaupt in allen ©tauben, n3el(^e bie 9?e[ormation

burd) ent[d)iebene 33eiat)ung ober aud) burd) biege S3erneinung beö Ueberlieferten, burc^

religiofen unb fittlid^en (Sruft, njol^ImcKenbe unb fc^iil|enbe !Jl)ei(na^me an i!)ren S3e*

fennern, toiffenfdjaftlic^e unb geifttge ^eftrebungeu, 33er[pottung ber S^Ierifer unb 9)Jon(^e,

fur^ auf bie mannigfaUigfte SBeife ,^u förbern berfprac^eu. ^ir muffen bier juerft ben

^öuig ^ranj I. nennen, ben "2Öteberl)erfteIIer unb SSater ber 2Biffenf(^aften", toeldjem

Sße^a in feinen »/Silbern" (Icones) mit ebenfo n)abrer al8 jarter 5Inrebe einen ^(a^ in

bem Sßor^ofe be^ §etligtt)um8 jut^eilt, ba§ ber 9teforraator ben bon i^m 55erfoIgten

aufgerid)tet i^at. ®em üöuige fc^Itegt fid) feine ©d)n3efter, "bie je^nte 5D^ufe unb bierte

©ra^ie" an, 9J?argaret'[)a bon S3aloi§, ober bon Slngouleme, anc^ bon Or^
leanS, ©emal)ün erft beS ^erjogS bon ^((enfon, bann be3 ^ÖnigÖ bon 9?abarra.

SSeniger entfd)ieben, aU bie 2:od)ter beS »/guten 5l~Dnig§", ^ubtßigS XIL, 9Jenata, §er*

,:\ogin uon ^^errara unb mit il^rer ebangeli|d)en (Srfenntni^ unb itirem reformatorifd^en

©treben, tine S3ie[e itjrer bon Salüin //9?icobemitcn" unb "Sauberer" (Temporiseurs)

genannten ßeitgenoffen , in eine 5nnerlic^fett fi(^ flüd)tenb, toetdjer alle ©ebräuc^e ber

fatI)oIifdben iSirc^e als fi^mbolifdje ipütten unb ^ü(fen beg eüangelifd)en ^ernö galten,

tüar fie boc^ burd) ben ©d)u^, ben biele reformatorifc^e ©eifter bei il^r fanben unb

buvc^ ben ei'»angeUfd)en ©inn, n.^eld)er bcu il)r, buvi^ (Srjiel)ung unb 53eif)5iel, ^ro*

greffiü auf il)re 2'od)ter, bie l^etbenmüt^ige Oo^anua b'SIIbret, 9}?utter §einrid)8 IV.,

überging, föol)! bie gri^ßte ^Beforbererin ber fran^'6fifd)en ^Deformation. @ett>i§ njenigftenS

ift, ba§, l^ätte fie nid)t in 'ü)\xx f (einen "©ouberänetät" 93earn (bem (SoHectiünamen

i^rer 23efi^ungen unb beS dh\k§ be§ ton ©panien on fid) geriffenen 5?önigrei(^8 9^a=

oarra) berfetben auf mannigfad)e äöeife, befonberS aber burd) Berufung unb Sefd)ü^ung

üon 9Jfänuern, lüeld)e, ißie 3?ouffeI, Sifc^of bon Oleron, ibre ebangelifd)en i'el^ren in

folc^en ^üUen unb hülfen ju berbreiten n^ugten, ben 2ßeg gebahnt, e8 i^rer Xoä^kx

nid)t gelungen njöre , berfelben burd) beren förmlid)e ßinfü^rung in biefem ü?änbd)en

einen feften ^^unft ^u ber[d)affen, auf ben fie, toann ring§ um^er berfolgt, eben fo fic^

jurürf^ie^en , hjie bon i^m au8 fi(^ loieber berbreiten fonnte. Unter jenen ©eiftern

nimmt 5afob Sefebre (Jacobus Fabev), nad) feinem ©eburt^orte bei Soulogne bon

Sta^leö (Stapulensis) genannt, tnfofern bie erfte ©teile ein, als er, ol^ne ein refor=

matorifc^er ^arafter ju fet)n, bor ^uf^er unb ßtüingli auS ber Verborgenheit feineS

©tubir^immerS ein ebangelifd)e8 ?id)t leud)ten lie§, baS nur für gelehrte Greife be*

red)net biele au§ge5eid)nete '^erfonlic^feiten unb unter Ü^nen luirflic^ reformatorifd)e ^a=

raftere ergriff, üon biefen ;\ünbenb in bie niebern 33ol!!8fcbid)teu brang unb mit ben balb

barauf aug ®eutfd)lanb bringenben ©trablen fid) bereinigeub, ju einer unau8löfd)lid)en

Seud)te njurbe. ©eiüiß ift, bajj er nid)t erft nad) Sut^er, fonbern ol^ne i'^n bie @e:=

rec^tigfeit auä bem ©lauben an ^^efnm (Sl^riftum, unter 33ern3erfung menf(^li(^er ©a=

jungen unb 2Berfgered)tigfeit lel)rte unb in einer ßeit, ba ber beutfd^e 9?eformator felbft

no(^ nic^t einmal für bie reale ©egentoart db^^ifti im Slbenbmai^le entf(^ieben fet)n mochte,

bie lofate ©egenroart unb bie mit il^r jufammen'^ängenbe Ubiquität annahm. 3)a'^er er

in gemiffem ©inne alö ?utl)eraner bor Sutber gelten fann, Sut^eraner aber, icie j. 58.

^ijfc^er (Hist, motuum) i'^n loirflid) lutl^erifd^ genannt unb bon einer lutl^erif(^en 9?e=

formation in ^ranfreid) gerebet b^ben (f. b. Slrt. gab er Stapulensis).

Sllle biefe unb noc^ oiele anbere gleid) gegrünbete Hoffnungen einer böltigen terrt=

torialen 9?eformirung granfreic^ö blieben unerfüllt, unb njenn auc^ 33e,^a (Vit. Calv.

§. III.) bie§ ben ©ünben beS SfönigS unb feineä 33olfe8 , mitljin einem göttlid)en ©traf-

gerid)te jufc^reibt, fo fann eS boc^ geftattet fet)n, ben gleichfalls unter ©otteS !?eitung

fte^enben ^toeiten unb un8 näl^er liegenben Urfadjen biefer (Srfd)einung nac^äuge'^en.
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®a tritt un8 fcgleic^ bie alte ftaatltt^en unb gefen[d)aftlic^en SJer'^ättniffe unifaffenbe

unb burc^brtngente 9}?ad)t beg römifc^en fatl)oticiömuS entgegen, ginben toir bie[elbe

auc^ in ben übrigen fat^olifc^en ?änbern unb Staaten, fo irivfte fie boc^ [tarier auf

ein für [te fo BefcnberS empfängliche^, lebl^afteS, ftnnli(^e§, fd)anluftigeö, repräfentationö*

füc^tigeg unb prcjefficuSlüfterneö 35oI! tine fie toieber in feBenbiger 33erBinbung unb

2Bed)feftcirfung mit feiner ®efd}i(^te unb beut mit berfetBen sufamment)ängenbcn 3^"^2r

ber 2öunberfagen fte^t. ?5ranfrei(^ galt feit ber Saufe (^^tcbmig'g für ba§ ältefte fatl}0=

Iif($c 9?eid), btefe .^anblung löar burd} ba§ SBunber ijerl^errltd}t toorben, ba eine ^lauBc

mit ber ba0 Ijetttge ©alBöt entl^attenben n'ämpiiüt'i fic^ '^erabgelaffen !^atte (f. b. Slrt.

d^Iobroig); feine 5Be^errf(^er galten nic^t BI0J3 für bie "atlerd)riftli^ften Könige" unb

für bie »äfteften @5l}ne ber lirc^e", fonbern loaren aud} r>on bem ^^aBfte ©regor bem

@ro§en eBenfo t}od) über ade übrigen Jt'önige gefteüt lüorben, njie bie fönigtic^e 2Bürbe

bie ber übrigen 3}?enfd)en üBerrage*). ferner ^aBen bie ''^äBfte, im Sfampfe mit ben

SongoBarben, bie ^l}perBoltfd)e (Sd)tDu(ft beö mittelattev(id}en Latein« auSgeBeutet unb

5lueibrüd'e beS innerlid}en ?eBenä, ja beS fel}nfüd)tigen SSerlangeng ber f ird)e nad) i^rem

ml)ftif(^cn 23räutigam im ?iebe ber lieber angenjenbet, um fid) bie granfenBe^errfd)et

geneigt ^u mad)en. -Ijiptn unb £arl ber ©rof^e finb i!)re "ebelften unb ^errlic^ften ©ö^ne",

ii^re "geift(id)en 2}Jitüäter" "(spiritales compatres), »»bereu ^ßerbtenfte um bie Ijeitige

Äirc^e auc^ ba§ tüeitefte ®efäß ber 9?ebe ni(^t aufjunel^men tiermcge" u. f. tu. {Muratori

Rer. Ital. Script. T. III. P. 2. pag. 94—123). 3)aju fommen bie SBunberfagen beS bcn

einem @ngcl einem (äinftebler Bei ®t. ©ermoin = en = Satje überreid)tcn, mit Silien

überfäeten 3Bappenfd)i(be8, be« ^anierS ber Oriflamme, ber auf Sljtobioig unb feine

9?a(^foIger bon @ott gelegten (tr>enn aud) mit ben Stijnigen ton (gnglanb gemeinen)

®übi. ber 5?rcpf^eilung ! (Sagen, xazl^t, tcenn aud) ber friti! bie toeiteften ®(öJ3en ge=

Benb, bennoc^ einen mächtigen Räuber ausübten unb fid) in granfreic^ auc^ an ir>irfltd)

l^iftorifd)e (£rfd)einungen, toie fie bie @efdbid)te l'ubiüigS beS ^eiligen unb ber Jungfrau

i.)on Orleans bieten, anlel^nen unb ücn il)nen S3efeftigung erlangen fonnten! Unb biefe

gan^e $errlid)feit I)ätten bie gran^^ofen für ein »Slelett ton ÖJeligicn« l^ingeBen fönnen?

i»ie fie nod) ben SalüiniSmuS nannten, al^ er fid) f(^cn fijirt unb eine üBer Sd)eiters

Raufen unb Slutgerüfte fiegenbe innere £raft gezeigt l^atte. S^re Könige aBer l^ätten,

t^reg l?rönung§eibeg, bie Ite^erei auszurotten, uneingebenf, an ben ©taatSorganiömug

felBft bie auflöfenbe §anb anzulegen t»ermod)t?

2lufeerbem löaren e8 gerabe Umftänbe, bie, toeil fie in gran!rei(^ mel^r (xU irgenb h)D

fonft bem ^apalft)ftem entgegentoirfenb, bie DJeformation ju förbein ter!^te§en, fie bennoc^

hemmten, unb inbem fie |ene§ fd)tt)äc^ten, bie ©taatSreligicn unb ^f irdie ftärften. 2ßäl)renb

in 3)eutfd)tanb ber 9}?anget an politifd)er (ginl)eit ben l)ierard)if^en Anmaßungen eBenfo

ju ftatten gefommen n}ar, als er bie 9?efcrmattcn gefijrbert ^atte, trar burd) ben entgegen^

gefegten Buftanb in granfreid^ bie §ierard)ie gefc^toäd)t, bie ©taatSreligion unb =^ir(^c

aber geftärtt ttjcrben. Unter faft ganj foutoeränen dürften fonnte fic^ bort bie ^Deformation

burc^ ©äcularifation ber geiftlid)en ®üter auf bie Breite unb fid)ere ©runblage beS 33o»

beuBefi^eS ftü^en, waS ^ier ben IJronüafaüen unm'öglid) mar, bem Könige gran^ I. aBer,

uac^ bem mit l*eo X. gefdjloffenen Soncorbate, bur^ baS Seibe fid) in bie grei^eiten

ber gaUicanifd)en ^ird)e get^eilt Ijatten, hjenigftenS fc^mierig unb auc^ nic^t anlodenb

gewefen h^äre.

©leic^eS erfuhr bie fran,^öf{fc^e 3ieformation toon Seiten ber ^arifer Unloerfität unb

namentlich i^rer ll)eologifc^en gacultät ober ber SorBonne, tijetc^e als ^üterin jener ^^rei*

l^eiten unb als 23efämpferin l^ierarc^ifc^er Slnmagungen fic!^ fo Berühmt gemacht unb nod^

in bem Sfa^re nacf) bem Slnfc^lage bon Sut^erS 95 Sätzen ein S)efret gegen ben IBtaß»

*) ©rcgor I. f^ricb an S^itbeBert II.: „Quanto ceteros homines regia dignitas antecedit,

tanto ceterarum gentium regna regni vestri profecto culmen excellit." (Gregorii M. Opera,

studio Ord, S. Benedicti. T. II. Paris 1705. Epist. 6. Lib. VI.)
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unfug ertaffen l^atte. 3?on ®er[on in einer Der bem 'ipabfte 33eitebift Xin, ju ^lüignon

gehaltenen ^rebtgt mit bem ^arabiefe t)ergnd)en, wetd^eS ber Saum ber (Svfenntnig

befc^atte unb ber ©trcm betüäffere, ber in ben Irmen [einer iner ^acultäten bie ganje

SBelt trän!e, unb il)re3 lange bef)au))teten (ginfhtffeS auf It'ird^e unb (Staat fic^ beiüußt,

{)atte fie, bie „Sacratissima Facultas"^ ben 9iu'^m ber tl)eo(ogifc()en Si[fenfd}aft, tüie

ßra§mu8 in feinem n't^ohi ber S^arvl^eit" bemerft, mit luöfd^Ueßung faft Stder fid^ an=

gema§t, unb ba^er t>on ber 9tefcrmation'ntc^tö ju geiüinnen, fonbern nur ju tierlieren;

fie njurbe bal^er, aU eö bem Könige einfiel, "jene in bie S^eologic fi(^ mengenben ©ram«

matifer . . ., jene au^ge'^ungerten ©diulmeifter" (affamez), ujie fie bie '^ß^ilologen nann=

ten, aug allen (Snben ber Srbe ju fid) ju berufen, ber toon iljr fo lange befämpften

§ierard>ie gerabeju bienftbar gemacht. (Stets '^attc fie, nad) ber Semerfung eineö ber

3ett unb ben Sßer^ältniffen na^eftel^enben
, fc^arffid)tigen unb feinen Seobat^terS, ^a§»

qfuier, gegen bie ipierarc^ie unb ju ber gaUicanifci^en ^irc^e bie iüic^tige Stellung ber

römifd^en S^ribunen gegen ben (Senat unb ;\u bem 5Solfe eingenommen unb auf biefe

Söeife eben fo j[ene üor gefä'^rtid}em ^luffc^munge beica'^rt unb in il}rem eigentlichen

WitkU unb (Sc^wer)3unfte gel)alten, \vk biefe gefc^ü^t: balier fie o'^ne faft beifpiellofe

(Selbftoerläugnung nic^t bermodjt bätte, burd) 2lnfd)lu§ an bie ^Deformation t»on fold)er

§B]^e Ijerabjufteigen unb ouf eine 33an! ju ben i^ü^en be§ '!)3rofefforö unb be§ glei(^

namenlofen ^t)ilologen ber neuen Unioerfität 3Bittenberg fid) ju fetjen.

Sin gleid)er ober »enigftenS ä^nlid)er @runb, ber Üteformation ^u Ujiberftreben,

fanb fid) bei bem "parifer Parlamente, ba3 ebenfatl^3 berufen ^^u feijn glaubte, bie 9?ed)te

ber Uxom unb bie grelljeiten ber yjation gegen bie 3lnma§ungen ber ^ierarc^ie ju

nja'^ren unb fo ein Slnfeljen erlangt l;atte, melc^eS mit ber ©infü^rung ber SJ'trd^enber*

befferung i^erloren gegangen ir»äre. 3lu3 biefem i^eftlialten feiner corporatii^en (Stellung,

^füd)t unb (S^re ging aber nod) inbireft ber 9?ad)t^eil für bie ^Deformation Ijeroor, baß

baö Parlament ba§ ^clf üeranla^t ^atte, gegen ba§ (Soncorbat fic^ n)ie ein 93?ann ^u

er'^eben, fo bo§ ber burd^ biefen Sßiberftanb gereijte ^Öuig um fo leid)ter bon bem burd^

ba§ ©erüd^t feiner reformatorifc^en ©efinnungen in (Sorgen gefegten romifc^en ^ofe

gegen bie neuen unb balier ungefe^lidjen unb berf affungönjibrigen |^rei^eitg=

regungen eingenommen tuerben fonnte. S)a!^er njurbe e8 bem päbftlic^en -JinntiuS nic^t

fc^toer, ben 5?ontg ^n überzeugen, ba§ »eine unter ein 35olf gebrad^te neue 9?eligion

nur eine 53eränberung beS ^^^ürftcn nad) fid^ jie^e« (^Brantome). (Sine Ueberjeugung,

njeld^e bie folgenben ^Bauernunruljen nur befefttgen fonnten. — Wit biefer reformationS*

feinblidjen SiniDirfung berfd)n3or fid) nod) eine anbere, i^on gerabe entgegenfe^ter (Seite

auSgel^enbe, nämlic^ bie allgemeine, aud) ben bem S?leru3 getl)eilte geredete Slbneigung

gegen baS (£oncorbat. (Sie berbanb fid), nac^ einem gleich fonterbaren ©piele j^erfe^enber

Setbenfd^aften unb Parteien, mit ber üon i'^r bod) fo fe'^r berfdiiebenen geinbfd)aft gegen

beS ^'önigS 53egünftigung ber 3Biffenfd^aften unb i!^rer a(8 le^erifd) geltenben Sräger

infofern, at§ feine ©efangenfc^aft unb fonfttgen Unglüdi^fätle für gDttttd)e @trafgerid)te

jenes ollerbingS fc^mäl)lid)en SompromiffeS unb biefer Segünftigung glei(^ laut ber*

fd^rieen twurben unb ber Fanatismus biefem @efd)rei eine faft ;\tt)ingenbe ^raft liel).

(Snbli($ aber toaren bie fittlid^en 5lnfprü(^e ber -/neuen Dteligiou" feineSroegeS

geeignet, ein ganzes 33olf, befonberS aber einen §of ^u genjinnen, beffen ^uxt^ unb

ebelfter, reinfter unb d^riftlid^fter ^arafter eben jene SODargaret^a bon ^Daüarra tnav, in

beren anmutl^igen 9lobetten, bem S3ocaccio'S 3)ecamerone nacbgcbilbeten "^eptamerou",

bie Söegriffe ber irbifc^en unb !^immlifd)en Siebe berfc^ttjammen, unb bie nod^ im fpäteren

Sllter, als fie fc^on ben (Srnft beS Gebens erfahren unb bie gÖtttid^e 2^raurig!eit

empfunben Ijatte, auS i^rem fleinen §oflager in 33earn fd)reiben tonnte: "2öir bringen

unfere ^dt mit SKummereien unb 'ißoffenfpielen ju" (Genin, Letti-es de Marguerite

p. 71). 3)ie franjöfifd^en '^roteftanten , \Ddd)t baS ®laubenSprin;;ip ber ^Deformation

als ^rinJi^^ ber fittlid^en (Srneuerung beS $?ebenS aufgefaßt Italien, hjoren ba^^er für il^rc

fatl)olifd^en ?anbSteute baS ftrafenbe ©etoiffen, als fotd^eS il)nen berl)a§t unb,
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tote ©atoila (Lib. I. Istor. delle guerre civili di Francia), fic^ unb bie <Setntgen [elbft

rid)tenb, urt^eiU, bie Materia peccans in ben (Sinj^etoeiben granfreic^g , toetc^e mit

tüd^tigem 23(utüergie§en bertrieben toerben mü[fe!

<So toar atfo bem fran,^ö[if(f)en ißolt'e unb 9?eic[)C feine fummarifd)e unb territoriale

tirc^enüerBefferung , toc^t aber bie ^Deformation befc[)ieben, toelc^e nur Don ber freien

©inne^änberung üeS (ginjelnen au§gel}enb unb auf ber eigenen innern 5?raft beru'^enb,

ol^ne, ja gegen äußere 9}?ac^t firf) 33al)n bred)en foHte.

Sßie bie fran^öfifc^en unb fc^toei^erifdjen "iproteftanten bor bem burd) ben <BoXxOi^

nientiSftreit entftanbenen ODiffe bon i^ren ©egnern "Sut^eraner" genannt tourben, fo bc*

Rauptet bie anbererfeitS angefodjtene Sgei^eid^nung ber franjofifc^en üieformatiou in i'^ren

erften Slnfängen a\i einer -/Iutl)erifd)en" infofern getoij^ i^r 9?ed)t, al8 eö ?utt)er toar,

ber ben burc^ getoaltfameS ^öinben latent getocrbenen reformatorifc^en geuerftoff burd^

feine gan^^e 2Birffamfeit Vmt, fo ba§ er fid) über ?anb unb S5oIf verbreitete. 3)od)

fonnte er il;n nid}t toon fremben, unlauteren Hinflügen reinigen. 5Siele Umftänbe

bereinigten fidj bagegen. Obgleid) l'utljer — fein (Sinftuß auc^ auf bie nid)tgermani*

fd^en 93ölfer jeigt eS — bie llnioerfatität beg (S^riftentl)um§ unb ben Segriff ber toa'^ren

fatbolifdjen tird)e, toie tool^t faum ein DDeformator in fein d)riftli(^e§ 5Setoußtfel)n auf=

genommen ^atte, fo toar er bod) toieber eine ju beutfdie 3?atur, um auf bie granjofen

benfelben ©influ§ toie ein ^erborragenber romanifc^er ^arafter jugetoinnen. 3)aju!am

feine Slbneigung gegen baS S}dfd)t^um überbauet, alg toeId)eS il)m m6) baS ^ran^ofen=

tbum galt, (gnblid) fommt in 5}etrad)t baS ^tnberniß ber ©prad^e, bei toelc^em

iMjerl gefdjriebeneS beutfd)e§ 2öort nur in abgefdjtoäc^ter Uebertragung nad^ granf-

reid) gelangen, unb baö gerebete Iateinifd)e, toegen ber berfdjiebenen ^Betonung, bod)

f(^toer alö 33ebifel bei münb(td)en 5BerI)anbIungen gebrau(^t toerben fonnte.

®o toar benn bie fraiiyöfifd)e ^Deformation, big Salbin il^rer fid) bemä(^tigte,

eigentlid) auf fid) fetbft bertoiefen, aber bennod) nid)t bertoaist, ni(^t berlaffen. äBenn

©Ott ber beutfdjen ^Deformation eine pt)ramibatif(^e ©eftattung gab, fo l^atte er bie

Umftänbe in g^ranfreid) tauge bor ber ^Deformation fo gelenft, ba§ fie i^ren ©djtoer*

punft, gewiß toenigfteng naturgemäßer unb aud) ber ©ef(^id)te beS (5f)riftentbum§ ana*

loger, unten, auf ber breiten ©rnnblage ber ©efammt^eit ber ©läubi=
gen fuc^en mußte, ©o finben toir gleich bon born herein unb e^e noc^ bon (Salbin

bie 9Debe toar*), toeld}er unö l)ierauf toieber jurücffül^ren toirb, eine gefc^ic^tlid) ge=

toorbene, nic^t borfä^lid^ gemad)te 35erfd}iebenf)eit beiber ^Deformationen, bei biefer

einen bemoh-atifd)en unb bei iener einen monarc^if(^en Äaratter, unb beibe, toeil bon

bem §errn ber ©efd)icbte gegeben, gteidjberet^tigt.

3)ag geuer ber SSerfolgungen toirfte aber auf ben bemo!ratifd)en Starafter ber fran«

jöfifci^en ^Deformation fo reinigenb ein, baß felbft bereu unfaubere Hinflüge, toie j. 33. bie

^ibertiner unb Slnabaptiften, lange nid)t bie fommuniftifd}e unb bemagogifc^e Sßilb^eit unb

SDo'^'^eit ber beutf(^en 33auern unb SBiebertäufer annaljmen, fonbern einen mel)r fpefu*

latiben farafter bel)ietten. @leid)e Urfad)e fotoie ber metbobifd) franjöfifc^e ©etft, berbun-

ben mit einem natürtid)en DrganifirungStafte, betoirften, baß bei ben Söablen ju ben

fird)li(^en Slemteru nid}t bie fonft getoöljnlidjen ©emagogenfünfte unb ^arteiumtriebe jum

53orfd)ein famen, fonbern ber über bie gurd)t fiegenbe innere 33eruf unb bie unter folc^en

Umftänben leicht burd^bringenbe äußere 33efäbigung entfi^ieben. 3)Dan fann tooljl fagen,

baß Sllleg ober toenigftenS Ü5iele8 fic^ toie bon felbft machte, ©o bilbeten fic^ an bieten

*) 5)a§ bie *prc6bi)tevia[= oliev, wie bie ^raujofeii fte namtten unb nocb nennen, Scnftllo-

riafocrfaffung nic^t nrfprüng(id) üon Sabin , fonbern awi^ granfreid) ^errii^rte, jeiv3t ber llmftaub,

bn§ in Reffen tcreits im 3^^^"^^ 1526 anf ber ©i^nobe \>m ^omberg
,

jn weldier ?^rani ßambevt

üon 5]ß^ilipp bem ©roßmiitbigen eingelaben werben war, bie ©rnnbfä^e biefer SSerfaffnng an§ge=

fvro^en würben. (Sicfell, bie ^veöbbteriaU unb ©^nobaberfaffung ber eeangel. ilirc^e iu

i^rem llrfprunge unb tf)rem ginfinffe auf Reffen.)
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Orten ^ird^leiii, bte couüentiWartig in toerljorgenen SBlnteln fid) ^eriobifd) üerfammeüen;

iBie benn aud^ \^ax in ^ari§ ein foldjeö unter beut ®(^u^e bcr Königin üon D^abarra

beftanb unb üon bem [d)on eriüä^nten 9fcu[fel Bebient mürbe. 3)enn ba§ !ird)lic^e ?c^r=

amt tßurbe, kt aller SSeriüerfnng beS l^riefterüdien itarafteri% gleid) anfänglich in feieren

Sljren gehalten, baJ3 man, ttso e8 fid) irgenb ll)un licjj, ben fleinen £ird)en für bie 9ie^

formaticn geircnnene fatl)clifd)e ^^riefter toorfet^te unb nur in gäüen, ba fid) !etn folc^err

ober überhaupt fein äu^erltd) berufener ?el)rcr fanb, einen ?aien jum Wiener (Ministre)

bcr Äird}e ober ©euieinbe burd) freie Söa^l einfette. -3ube^ fvanben in au§evßvbcntlid)en

gäüen auc^ Ijierüon Sluönal^men ftatt, unb biefe fogar in ber fpätern 5lird)enüerfaffung

Slnerfennung (f. b. 2Irt. Sourt, ©. 170). Ueberl)aupt ift bie fran5'6fifd) = veforntirte

Ifird^e in biefer Sejie'^ung, bie t;ier nic^t njetter ausgeführt tt^erben faun, »on frü^efter

Beit an auf eine ber cpDftoIifd}en unb urd)riftlid)en ^ird)e nähere unb Don Sutljer in

feinem (Schreiben on ben c^riftUdjcn Hbel beutfc^er y^tion mit ber ganjen ©ewalt feines

äöortS empfohlene Söa^n getoiefen worben. ?luf biefer S3a^n ^at fie unter ben üielen

au^ercrbentlic^en Umftänbeu , burd) xoddjt fie geführt njurbe , i(}r Seben fid) erl)a(ten

fÖnnen; njie benu iDieber il)re Slbirrungen in einen baS ^eljramt oerfennenben 9^abifali8*

mu8 baffelbe töbtiid) gefä^rbet i^aben. .

^Dagegen bilbete fid) in 9}?eauj; um ben bafigen Sifc^of S3riconnet ein ^rei8 eban=

gelifc^ gefinnter DJcänner, n3etd)er, ebne fd)ii§malifd) ju fet)n, burc^ Seljre unb ^eifpiet,

im ^mtSbereid)e biefeö -J^rälaten aber aud) burc^ beffen Autorität, reformatorifd) ^^n loirfen

fud)te. 3n biefem Sreife na^m bie erfte ©teüe i^efeore ein; neben njelc^em toieber ber

uns f^on befannte ©erwarb 9UuffeI (©erarbuS S^tuffuS, auc^ Ic S^ou^- unb

3?uffi genannt), ^^ran^ ißatable (SSatabluS), gjfartial SJ^ajurier, 3offe

eiict{)ou OobocuS Slid)tooeu8), 9Jfid)aet oon ?lranbe (3irunbet) unb 2BiI=

l^elm garet (f. b. 5(rt.) ieber in feiner ?lvt auf fid) etntt)irtcn ließen unb felbft tcirften.

y3alb ber Ä'e^erei l^erbäd)tigt , erlagen biefe SJ^änner tljeilS — vok namenttid) SBriyonnet

— ibrer eigenen i^urc^t, tbeitS icirttid^er S^erfolgung. ^efetore unb 9iouffet entzogen fid)

berfetben burd) il}re glud)t nad) ©tra^urg unb Wjrten unter bem @d)u^e bcr Königin

ijon ^faoarra batb ujieber na(^ g-rantreic^ ^urüd, wo fie eine jn3ifd)en ber alten unb

neuen Äirt^e bie SD'Jitte l^altenbe ©tellung einnabmen. ?^arel aber, nid)t ber Tlann für

eine foId)e 9}?ittelfteaung, begab fid) in bie beimat^lid)e Itpengegenb beS 3)eIpl^inatS,

too er "in Sälbern l)erumftreifenb"*) jtcar nic^t eigentlich prebigte, tt3ot)l aber als

9JJiffionar biefer ^rebigt eine njeite jll)üre öffnete. SJJartial 5D^a,^urier, n^eldier, in einem

einfalle fleifd)li(^en (giferS, n)ie er in biefer @ef(^id)te nur ju oft jum iöorfd^ein fommt,

ein ftigmatifirteS Sßilb beS Ijeit. i^ranj t>Dn Stffifi l^inabgenjorfen unb jerbroc^en ^atte,

ließ fid) burc^ bie gurd)t öcr bem <3d)eiterl)aufen jum 2Biberrufe ben^egen unb üerfebrte

fid) fo n3eit, baß er, feiner ^aft entlaffen, nid)t nur feiner frühem Uebei\^eugung ent=

gegengefe^t lehrte unb prebigte, fcnbern and), VtieHeic^t um mit bem fremben '^aUt bie

©d)mad) beS eigenen ju bebeden, einen jungen 9Jlann unbJ^offnungSüollen ©d)üler Se=

fcbre'S, -öafob '^aüanneS (aud) ^auoant, 'iponent u.
f.

id.), n)eld)er mit i'^m in'S

©efängniß geiDorfen njovben icar, glei(^fallS jum SBiberrufe betoog, ja enblic^ als 3In=

ftäger feiner eigenen S3rüber auftrat. Unterbeffen irar in berfelben ©tabt 5IReauj: burc^

baS öou biefen eoangelifd)en SD^ännern gelel)rte äßort unb gegebene 33eifpiel eine ftärferc

unb toeitere 2ßirfung ^ertoorgebrac^t njorben, als fie bei il)rer SBorfid^t rao'^l beabfi(^tigt

unb gen)ont l^atten. -Sodann Seclerc, ein SBoöfämmer
, batte tt)eilS burc^ bie eoan-

geUfd)en 'ißrebigten 33ri9onnetS, tbeilS burc^ fleißiges Sefen ber (oon ^efeore überfe^ten)

SBibel unb eoangelifc^er jtraftate, n3eld)e in biefer ßeit fcbon burd^ glaubenSmutbige unb

tobeSoerac^tenbe »^orbträger" (porte-paniers) verbreitet mürben, Srfenntniß ber ^eilS-

tüa^rl^eiten erlangt. W\t biefer Srfenntniß mar ilim aber and^ ein »)eräel)renber (Sifer

*) „Olim errabundus in sylvis , in nemoribus, in aquis vagatns sum" (Farel ad Capit. et

Bucer. Basil 1526. SlJifc. bei Crottet, Petite Chronique Protest, p. 17.)
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gegen bie jjapiftifc^c $?e^re utib '^xaici9 eingeflößt ioorben, bcn bte SJfi^räuc^e, h)eld)c er

in ber ^iri^e fa^ unb bie 33erfoIgungen, beten fie [ic^ f(f>ulbig niad^te, nod) fteigerten,

fo baß er manche S3ibetfteÜen gegen 2t6gotterei auf bie fat^oUfc^e ^irc^e anroenbete unb

^abftt^um unb ^eibenf^um , S3ere^rung ber 5ßilber unb ©ö^enbienft auf eine ?inie

feilte, ©iefer (Sifer ließ i^n nic^t bamit [id> begnügen, Don §au§ ju §auS ju ge^en unb

feine 53rüber in il^rer geiuonnenen (grfenntniß ju ftärfen , fur^ bie ©teöe i^rer abgefal=

lenen unb entflossenen ^e^rer einjunesSmen, fonbern riß i^n ju einem offenen Eingriffe

auf ba§ ^abfttt)um ^in. (gr fi^lug an bie ^at^ebralfirc^e ju Tltau^ eine Schrift on,

in ttjelc^er er gegen ben 2lblaß be§ '^abfteg eiferte unb biefen für ben Slntid^rift erklärte

(1523). ißalb ujurbe er al§ ber Sljäter eutbedt, beruftet unb i-^erurtbeilt, brei ülage

l^inburd) mit 9Jutl)en gegeißelt unb am britten S^age an ber ©tirn gebranbmarft ju

tuerben. '^a§ Urtljeil iüurbe toKjogen unb unter bem f(^mer3lid)en ^lufDrüden be§ glü=

l^enben (SifenS auf bie ©tirne ber ^uSruf gebort: «Sä lebe (S^riftuS unb feine 3ei<^en!"

@8 föar bie «Stimme feiner 2)iutter! 2)iefe 33ranbmarfung bedte Dielleid)t bem jungen

^aDanneS bie SSranbmale feineö burc^ feinen Slbfatl terle^ten @eh3iffeng auf. (g8 ließ

i^n nid)t ru^en, bi3 er »ben reinen (^riftlid)en ©lauben, befonberS aber jene Se^re Don

bem Slbenbma^le beö §errn, n5eld)e bamat^ no(^ neu unb ben 9}?eiften unerfjört fc^ien,

mit SBort unb <Sd)rift befannt l^atte. -Sm folgenben -Sa^re (1525) twurbe er auf bem

@reoe|)la^e ju ^ari§ tebenbig Derbrannt." (Act. Martyr. 1560. Fol. 52b, r/baS große

3Df?artt)rbud). ^Durd) Dr. % erocium. Bremen 1682." @. 181 u. f. xo.)

W\t dU^t trirb ÜJJeauj: aU bie SBiege ober ber §eerb ber franjöftfd^en ^Deformation

genannt. 3)enn t^eilS Ijatte fic^ bort, unter SefeDre, bem franjöfifdjen 9)felanc^t^on, bem

nur ein franjöftfd)er ?ut^er fehlte, eDangelifd)e (gifenntniß luie in einem 33rennpunlte

Dereintgt, tljeilS toar eS n)ieber 5D?eauj:, njo fic^, nad) ber über baffelbe aufgebrochenen

35erfolgung, ebeji unter jeuem S'o'^ann Secterc eine eDvingelifdie ©emeinbe bilbete, au§

^anblDerfern, befonberg 2;u(^mad)ern beftel^enb, »ebenfo ber SBiffenfi'^aften unb fremben

Sprachen ganj unfunbig, alä im ?efen ber Ijeil. (Sd)rift big an'g SBunberbare grenjenb

geübt" (SSe^a Icon.) unb ido, nadjbem er fid) nad^ 9)iel^ begeben unb bort im -3. 1524

ben 3}Järl^rertob gefunben Ijatte, $eter l'eclerc, ein anberer 3Boltfämmer unb Dietteic^t

33ruber beä Dorigen, bie bafige ©emeinbe bebiente unb mit bretje^n feiner SSrüber, in

i^olge eines ^rret be8 Parlaments Don ^ariS, im 3al)r 1546 lebenbig Derbrannt mürbe.

3)iefer '^eter, Don feinem 53orgänger burd) griißere Sefonnenljeit unb 2lnerfennung firc^-

lic^er Orbnung unb formen fid) unterfc^eibenb, t)atte für bie Organifation feiner fleinen

au8 3—400 ^^Jerfonen jeben ©tanbeS, @efd}led)tS unb Sllter» befte^enben ttrd)e an bie

©traßburger ^irc^e unter (Sabin fid) gen^enbet unb fie berfelben nac^^ubilben gefud)t.

5?on ben ©einigen einftimmig jum "Wiener be§ göttlichen SBorteg" geniä^lt, Derfammelte

er feine ©emeinbe in bem §aufe eines njürbigen, auci^ in bürgerlid)em 2lnfef)en fte^enben

©reifes, hVöo er i^nen, nac^ ber i^m Don @ctt Derlie^enen @nabe unb (grtcnntniß, bie

©d^rift auslegte unb SlHen nad) feierlid)er (grflärung, baß fie nie njieber ben papiftifd)en

SIbgöttereien fi^ jutoenben njoHten, baS l^eil. 2lbenbmat)l nac^ reformirtem 9?ituS auS*

t^eilte." (Act. Mart.) (gin anbereS fara!teriftifd)eS ^ennjeic^en berfelben geben unS

58e,^a unb SreSpin, jener in feinen 9?eformationSbilbern unb biefer in feiner 2D'?ärtt)rer*

gefc^ic^te, bei ©elegen^eit beS erftgenannten Seclerc. '>)lad} feiner 33ranbmarfung in

SQJeau^-, teie oben bemerlt, in 9}ie^ angekommen, ging er, am SJorabenbe einer feierlid)en

^rojeffion, tcelc^e nad) einer außerl^alb ber ©tabt gelegenen l^apelle unternommen n)erben

fottte, n)ie SreSpin berid)tet, »Don einem (äifer für @ott belegt, ttjeld^en ber

nad^l^erige (grfolg als ben gered)teften unb 1^ eiligften bemäl^rte" l^inauS,

unb „serbrai^ bie ©ö^enbilber, njelc^e am folgenben XaQt bie abergläubigen 2J?enfd)en

anbeten üJoHteu". 5Balb entbedt, Der'^aftet unb jur Unterfuc^ung gebogen, "legte er«, fä'^rt

ber 5Berfaffer ber ä)'?ärtl)rergefc^ic^te fort, »Don ber bamalS nur SBenigen befannten ^e'^re

Don (S^rifto, bem ©o^ne ©otteS, ftanbl^aft S^ec^enfc^aft ah", luf ben 9lid;tpla(5 geführt,

"litt er einen graufamen unb fdjredlic^en Siob. ©enn nad)bem i^m bie reifte §anb ab=
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Qzi)amn tüorbert war, tourbc i^m bie 9?a[e mit eifetnen ^anQtn auggertffen, toorauf man

i^m mit benfetben 2Ber!5euc]en bie 2lrme unb bic 33ruft jerf{ei[d)tc. 9?iemanb t»ar, ben

biefeS grä§lid)e ©d^aufpiel nid)t beioegt unb in ©rftaunen gefegt ^ätte: torjüglic^ bei

bem SlnbUcf beS au§erorbentUc^en 9[Rut^e§ unb bev unbefiegteu ©taubbaftigteit, tDomit

©Ott biefen 9J?ärti)rer geftärft unb geftäftigt batte. ©enn mitten unter ben größten unb

furd)terlid)ften Quaten fprac^ er bie SBorte beS 115. ^falmS: -3bre @ö§en finb

©ilber unb @oIb, Don ajfJenfdjenljänben gemacht. 2ßa§ au feinem fo graufam

üerftümmelten Körper noc^ Don lieben geblieben njar, tüurbe ba(b barauf Derbrannt".

Unb nad^ ^Beja tüar Secterc 5U jener ^anblung »;Dom göttlichen ©eifte angetrieben

UJOrben (divini Spiritus afflatu impulsus)!*

2Bir fetten alfo in 9J?eauj; nid)t blog bie eigentü(^e ©eburtöftätte ber franjöfifdien

Deformation, fonbern aud) in ben bortigen SeiDegungen unb i^rer S3eurtbei(ung Don

(Seiten ftimmberedjtigter (Satoiniften ein getreues unb faft ganj DoIIenbeteö ^i(b biefer

SJeformation, bie nad) ©öbel (r;2)ie religi'öfe (äigentbümüd)feit ber lut^. u* ber reform.

^ird)e. 1837." ©. 78) unb äRerle = b'2lubtgne („Le Lutheranisme et la R^forme.

1844" p. 34), mebr ^ircbenerneuerung, alö ^ircbeuDerbefferung tft, fo ba§ unö

bei bem unö jugemeffenen ä^aume nur tDenig über biefelbe ju fagen übrig bleibt. (Sin

über äRartern unb Sob fiegenber ©laubenSmutb , eDangelifc^er (Sinn unb ©eift unb

eDangeUfd)e (ärfenntniß auf attteftamentlic^em (StanbDunfte, tt)eld)e bie S^atboUfen ben

beibnifdjen ^olfecfd)aften, bereu SluSrottung Qe^oDa^ geboten batte, ö3enigftenS nal^e,

fat^olif(^e Silber aber ben ju jerftörenben ©ö^enbitbern ganj gleid^ fteüen, finb bie

unDerEennbaren Büge biefeö ^ilbeiS, toelt^eg SalDin Dorgefunben, iDeiter unb fieberer auö*

geführt, loenig jebod) gemilbert bat. 3)enn njenn er au(^, um un8 auf ben letztgenannten

Bug 3u befcbränten, 9)ialerei unb Silb^auerei für ©otteS ©aben erflärte, bereu lautern

unb rechten ©ebraucb ©ott iDoIIe .(Inst. Lib. I. C. 11, §. 12) unb aucb oft gegen roben

S3ilbevfturm ftarf fid) auSfprac^ unb ^Beja bierin i^m folgte: fo gel^t bocb au§ feiner Stn*

nabme unb Sluffaffung beg Don ben l^atbolifen unb Sutberanern mit bem erften Derbun*

benen jn^eiten ©ebotä im 2)efalog unläugbar l^erDor, baß er bie (gntfernung ber iBilber

au8 ben ^irc^en iDoÜte. (Sben fo tcenig ift ju läugnen, baß bie ©renjUnie jtDifc^en ber

gebotenen (gntfernung ber SSilber auä ben (Stätten ber ©otteöDerebrung unb i^rer

Derbotenen Bei^ftörung eine fet)r flüffige unb Don ber ä)?enge fcbiDer ju beobac^tenbe

ift: befonberl ttjenn biefelbe fie für eine unblutige Steaftion gegen bie an ibr Derübten

blutigen ©raufamfeiten anfeben fann. (So fagten ibre 2Bortfü!^rer in einer n)äbrenb

be8 erften DeligionSfriegeg an ben ^onig gevid)teten SSorftettung u. a.: "2)er ©o^enbienfi

unb bie Stufridbtung ber ©ö^enbilber ift, (Sire, eine Derabf(^euung8iDÜrbige Sac^e

®ie S3ert^eibigung berfelben burd) bie ©egner (auf bem SieligionSgefpräcbe ju ^oiffö)

bat fo ttenig gegen bie ©rünbe unferer ^rebiger beftanben, al8 ba§ ®ilb 3)agon§ Dor

ber ?abe be§ anmäd}tigen ©otteS befteben fonnte... (Steöen fie bocb bie lebenbigen

Silber, bie 9}ienfd)en, bie (Jbriften, unfere Don i^nen niebergeme^etten unb getöbteten 33rü=

ber iüieber ber, unb njir iDerben ibnen il)re Steine, ibre 5bole, ibre ©reuel (abominations),

ibre Hurereien (paiUardises) toieber aufrichten... 9J?Dge e§ 5bnen gefallen, bie (Sacbe

näl)er jn unterfudjen unb ^n bebenfen, ba§, njenn eS (bie Silberjerftörung) aud> nicbt

auf Obren Sefebl gefcbeben, bie ^anblung bod) an unb für fid) gut unb beilig, unb nid^t§

fo DerabfcbeuungStDÜrbig ift, alö bie -^bololatrie unb nicbtö ©ott angenebmer, alö ibre

SluSrottung unb BerftÖrung."*) (/3)ie 23ilberjerftÖrung iDar eine allgemeine ^ranfl^eit«

iDirb in einer gleid)3eitigen Ouellenfcbrift gefagt, aber an einer anbern SteKe bemerft,

ffctne mit 2Bei§l)eit aufgeführte Sborbeit". Unb enblidb fd)reibt Se^a im 3abr

1561 ber Königin Don 9iaDarra, nacbbem er baö getDaltfame Berftören ber Silber, Don

bem c6 ibm fcbeine, baß e§ nic^t im SBorte ©otteö begrünbet feb, getabelt: "2)ennD(j^,

*) „Remonstrance au Roy, sur le faict des Idoles abbatues et dejettees hors des Temples,

en quelques Villes de ce Koyaume," (IVMm, de Conde, T. III, p. 355 — 364.)
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njeit bie @oc^c an iinb für fid) nac^ bcm 2ßiffen ©otteS gefc!^te!^t, ber bie Slbgötter unb

9l6götterei i^erbammt, unb eS ft^eint, ba^ einer fo allgemeinen <Bad}t ein ge'^einier 9?atl)=

fd)Iu§ ©otteö, n3e{d)er ineüeic^t burd) biefeS äRittel bie @ri3§ten burc^ bie ^(einften

Befd)äinen \y>iü, ^um ©runbe liegt, fo begnüge \6) niid) bamit, im ^lügemeinen ju tabeln,

lüaS ÜTabel i>erbient unb fo(d)eu ungeftümen ßifer, fo h)eit a(8 ic^ e8 V'ermag, ju mäßigen."

2ßir glauben "^ieic ba§ 2Ba^re in ber <Ba6)t ju erfennen: auö bem l)iftorifd)en @efid)t8*

|)unfte loenigftenS, toetdjer ^eigt, baß ber 53tlberfturm an bieten Drten bie Deformation

forbevte unb f(^netter ^ur (Sntfd)eibung brad)te, ja bajj bicfelbe l)ier unb ba ol^ne itjn

it>o!^I gar nid)t erfolgt märe.

2Benn über biefeu ©egenftanb bag ©nburt^eit bie(Ietc|t fd)n)ierig ober jtoeifet^aft ift

unb bie ^tnfic^ten getljeitt feljn fijnnen: fo oermöd)te jebod) nur bie ungere(^tcfte "iparteis

fu(^t ber franjöfifd^^reformtrten Ä'ir^e ben Sful^m beS 3D'?ärtl)rertl)um8 ftreitig ju

machen unb jtoar, h'xQ jur 33erfd)tt3örung oon Slmboife (1560), eine3 in aüen feinen

ißtutjeugen unb in ber S^ird}e, auö bereu ©d)ooße fie !^eroorgegangen, reinen 9)Järtt)rers

tt)umS. (Sineö 9J?ärtl)rcrtl)um§, n^eld^eg nid}t bloß ben ^^euerfammern (Chambres arden-

tes) unb 33(utebiften ber Obrigfeit gebulbig fid) unterioarf, fonbern aud) bie toeit fd)n3erere

^JSrobe beftanb, ba bie Obvigfeit bie ungefe^Uc^e unb ro'^efte ^öbetgeroalt gegen bie

"^e^er" entmeber getDvibren ließ ober fogar atS oott^ie^enbe JDJad^t gegen fie mißbraud)te.

jDaß bie franjbfifc^e üieformation faft jeben (Schritt mit §8lut ertaufen mußte, baß bie

3a!^l il^rer 3)Järtl)rer ungemein groß unb ifjr ©taubenSl^elbenmutl} außerorbentlid^ voax

unb man, um fie burc^ langfame Qualen ;^u erfi^üttern, eine tt)irf(id) erfinberifd}e ®rau=

famfeit anmenbete, — barüber fann man fid) getroft auf bie unoerbäc^tigften, nämlic^

fat^oUf(^e, B^uäniffe berufen. Oatob ®eoert, 3)oftor ber Sorbonne, berfaßte unb

i)eröffentlid)te im Qa\}t 1622 ju ?i)on, unter ber Slutorität beS ''|5abfte3 unb ber S^ebifion

fieben ba.^u abgeorbneter l?arbinäle einen t/^lnti^SJfarttjroIog", in bem er jtcar bie bon

Sreöpin erjäf)lten 2;i)atfac^en mit bem bunfeln 5?olorit feiner "iPartei färbt, aber ni(^t

aüein feine einzige aiberlegt, fonbern bereu auc^ einige anführt, bie fenem entgangen

finb unb fo bie Sßotfe ber ^Blutjeugen felbft bermetjrt. SIber aud) unter biefer gartet»

färbung tritt jener ©laubenöljelbenmutt} in umDiütul)rIid}er STuerfennung beffelben ^er=

bor: tbeun er aud> natürlich teljerifc^er ^alSftarrigfeit unb 53erftodt^eit 3ugefc^rieben

n)irb.*) Wit biefer Slnerfennung tbirb aud) bie ber größern ®ittüd)t'eit ber Slutjeugen

unb ber 9?eformirten überhaupt berbunben unb bei biefer (Gelegenheit ber S?ontraft ju ber

9)ioralität ber eigenen ©(aubenSgenoffcn eben fo untbiüfü^rlic^ Sejeiflt- ^^^^ ^^^^ biefen

©egenfaU ^u milbern unb i^m baö @efä^rUd)e unb SSerfü^rerifc^e ju nel)men, tt)irb ba§

eigene unb ^arteigemiffen mit bem roftigen ©c^ilbe beS S^et^er^affeö umgeben, ©o fpric^t

ber bon ber reformirten jur römifc^en £ird)e abgefallene gtorimunb be 9^aemonb,
^arlamentörat^ ju 53üurbeau^", in feiner „Histoire de la naissance et progres de I'H^-

resie" mit tbir!lid> gerül)rter jT^eilna^me bon ben 9}fartern, welche er feine ehemaligen

33rüber l^atte leiben fet)en unb mit großer Sichtung für i^ren ©laubenSumtf). SSor^er

aber gibt er bon il)rem ^ebenSibanbet ein fe^r fc^iineö 33ilb; ujenn er aud) mitSBerufung

auf Origene§ unb OgnatiuS bon bem fe^r @efä^rlid)en eineS folc^en 255anbelS ber 5le^er

fprid)t unb bemertt, baß ber 2;eufel tt)re guten äßerfe alä f^Jtöber, um ben 2lngelf)afen

*) (Sine beutfc^e ®efc^id)te tn fraujöfifc^eu 9Jidvti)rer fdjeiiit mir je^t ein befoiibercö Scbiirfr

iii§ 5u ffi)n. grocius SWart^vbiicb ift für baffelbc ju veraltet, ju bicfleibig unl) »on ju ftarfer

apolpgetifdjeit mib erbaulichen ^Ibjidjtli^feit. j!cr fcl)tret)ifdie ^rcpft 5lrr^en befc^äftigt ftcb

gegenwärtig mit einer ®efct)icl)te bor franjbfifcl)=refovmirten Äivd)e in feiner ®pva(^e. 2lm biogra-

Pbif^en %a'i)en angereibt, »ic ©öbel'ö ®cf^. te§ d)ii[tl. Sebenö in ter Tl)einifc^.-tveft))^äIifd)eK

Ätvcbe, biivfte fie jenes Sßet>iivfui§ weiiigfteuS annäbernt» befiiebigen. — Unter tcn üielen franj.

SKärtt)rern »erbient Subwig üon 53evquin aU ®ete£)rter, ^ofmaun unb grennb be^ (Srag=

mue, befonberS aber iufofern genannt ju werben, aU i^n felbft ber Äönig g-rauj I. unb bie

Königin üon 5taüQira nict)t cor ber Sorbonne unb bem geuertobe f^üj^eu fonnten, ben er im

>^r 1529 erlitt.
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beö -Stri^umS l>erfd)tucfen ju laffett" gebraucht. (Snblid» ging bte Slnertennung beS er=

toä^nten ^cntrafteS [ogar, icenn aud) fpcttifd^ unb teid)tfevtig, in bie S5olf8f|3rac^e über,

inbetn bie beS (Sd}tDÖren§ iid) ent^altenben unb nur mit "getüißUc^" bettjeuernben 9?e[or»

niirten „les Certes", bie aber „bei bem S^obe @Dtte8" ]^ü fdjujören getcol^nten ^af^oUfen

„les Mordieux" genannt mürben.

S)aä (Stement, n)eld)e§ ber iicn ?ut^er unb an§ 3)eut[d^lanb gegebene unb gefomniene

reformatorifc^e 5lnfto§ mit [id) nad) grant'reic^ ö^fii^it l}atte unb ba'^er ein Iut!^erif(^e3

ober beutfc^eS genannt werben tann, fd^eint, an unb für fic^ fc^mad) unb unnac^^altig,

balb bem national unb lofal näl^ern unb ftärtern [d)tt5eijerifc^en getüid^en ju fel^n unb

[id^ mit i^m Derfc^mcljen ju Ijaben. Söenigftenö unterftül^t ba§ balbige Slufge'^en ber

Don Sefebre geteerten totalen ©egenmart im Slbenbma^le in bie ^tt-inglifd)e fijmbolifc^e

5tuffa[fung biefe ^Sermut^ung. Ungea(^tet biefer fremben (Sinmirtungen blieb bod) baö

fran3öfifd)e (ätement baö [tariere unb uor!^errfc^enbe unb e8 gingen au8 il)m unb bem

ermähnten mettjobifc^en , orbnenben fran^öfifdien ©eifte jene aud^ l)eute nod) bemunberte

Sit'ird)eni^erfa[fung unb -3ud)t "^eroor, n3eld)e bie reformirte J^'irc^e unter bem ®e[ammt=

auöbrud'e „üiscipline ecclesiastique'-' begreift. Slber eö barf nid}t oertannt ttjerben, ba§

biefe „Discipline" unb bie ganje reformatorifd)e ^Beicegung granfreic^S über!^au:pt toie

SBalbftröme unb 2Bitbbäc^e in ben gturen, über toelc^e fie fid) ergoffen, verronnen

imb oerfiegt mären, menn Saloin iJjnen ntd}t ein fid)ere3 i^lu§bett gegraben I)ätte,

Sr mar e8, ber bie ©emegung mätjrenb feineS furzen ^ilufent^atteä in gi-'^nf'^ei«^ belebte,

unb nährte, burd^ feine berühmte ^nftitution i^re mitten D^anfen an ben «Stab bogma^

tifd)er (Srtenntnt§ banb unb fie, bie na^e baran mar, äußerem 3)rucfe unb innerer §al=

tungSlofigfeit ju erliegen, üon @enf au§ fid)tete, leitete, ptete unb ftärtte unb fo oft

atS fie aus grantreic^ t^eilmeife unb ^jeriebifc^ vertrieben mürbe, i^r bort ein 'ä\\)i unb

einen feften ^unft anmieö, i>on bem au3 fie, erfrifc^t, geläutert unb gefräftigt, mieber in

bie ^eimat^ jurüdfet)ren fonnte. 5J?amentlid? bereitete er bort feinen bem 2)ienfte ber

neuen tird)e unb mit itjm bem S)?ärtt)rertobe fic^ mei^enben l^anbSleuten eine 33ilbungSftätte

(f. «b. IL (S. 529 in bem 2lrt. (Salüin), beren SBic^tigteit ber :^eil. granj t)on ®ale8,

al§ Sötf(iof \>on ®enf unb in feinem ©il^e Slnneci? 'an§ näc^fter Slnfi^auung unb Zl)dU

nat}me ertannte unb in ben Porten auSfprad): „S)ie 3Biffenfd)aft ift einem ^]3riefter baä

ad}te ©acrament ber firi^lid)en §ierard}ie . . . mit i^r l^at unfer unglüdlic^eä ®enf un3

Überliftet". (Oeuvres de saint Fran9ois de Sales. Edition du Pantheon. T. II, p. 604.)

2)en franjöfifd}en Sieformirten unb namentlid) i^ren trefftidjen ^rebigern gebührt ber

Siu^m ber ^luöfütirung ber Obeen (Satoin'ö über 5lird)enberfaffung unb ^Bu<i)t ""b

ber i^ormulirung feiner bogmatifd^en 2lnfi(^ten in einem gemeinfamen @Iaubenöbefennt=

niffe. Om 3Jfonat äJlai 1559 in bem ftets, aber nac^ ber Sluf^ebung einer religiöfen 2>er»

fammlung in ber ©t. -^atoböftra^e befonberS fanatifc^ aufgeregten ^aris unb atS baS

geuer ber SSerfolgungen Don 9^euem I^eftig aufloberte, »famen", um mit bem fat^olif(^en

@efd)ic^t«fc^reiber be 2:i)ou ^u reben, »bie ^rebiger ber, mie fie fic^ nannten, reformirten

Slirc^en, al8 menn eö o^ne ©efal^r gefc^el^en tonnte, unter S3era(^tung ber gurcj^t

öor bem gemiffen Sobe (spreto certae necis metu) in ber S^crftabt ®aint=®ermain

jufammen". (Hist. Lib. XXII.) SDie öon anberer «Seite*) gemachte treffenbe ^ergleid^ung

ber fran3Öfifd}en öfeformirten mit einem unter feinbUd^em Kugelregen in 9?ei^' unb ®lieb

iii) fteHenben 9?egimente, lä^t fii^ oljne §t)perbel ba^in auöbe^nen, baß e« nid)t fdljon

eingeübte unb biSciplinirte ©otbaten, fonbern ber militärifc^en Orbnung unb ßui^t

ganj ungemo'^nte ^^is^eittJi^^iflß Waren, meiere im feinblid)en ^mix biefe Orbnung unb

3ud}t erft annehmen, eine 2lufftellung in 9?eil)' unb ®lieb lernen mußten!!

5n biefer unter bem SSorfilje beS ^rebigerS gran^ 9J?orel, §rn. Don SoUonge«
aud^ (Soulongeg) eröffneten erften iJJational^ ober @eneral=©^nobe mürben, in

*) 50011 e b vavt) in bem fe^v wevtl^öoneu 5(tt.: „2)aö ®^uübal(e6cn ber vef. Äir^e in %xmh

rcic^." (Dkfornt. Ä.--3. 5h-. 2, 1853.)
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40 SlrtiMn baö @tauben§6c!enntni§ itnb in 40 anqemeinen StrtiMn (Matik-es

Generales), benen in metjrevn SIvtifeln noc^ 5öeftimmungen über fpecteöe gäüc (Faits

speciaux) folgten, bie $?ir d)enüevf affung (Discipline ecclesiastique) vereinbart.

®a8 ©(aubenSbefenntniß unb bie ttrd}enüerfaffung at^men eine [ittUd)e ©trenge,

bon ber baö nioberne ©efü^l, befonberS ber l^ö^ern unb gebilbeten ©tänbe, fic^ abn}en=

bet, bie aber einer SD^ärtt)rerfird}e ^iemt, jugleid) jetgt fid) barin auc^ eine fd)rDffe

2Ibftc§ung aüeö tatl?oUfd)en , üon ber mir ebenfalls fc^cn ?Inbeutungen gegeben ^aben.

58eibe Urhmben tragen ben ©eifteSftenipel SabinS unb [inb audj gen)if3 grcßent^eilö au8

feiner nä(^ften Sljeilna^^ine ^ertoorgegangen; njenn aud^ auä innern unb äußern ©rünben,

beren Eingabe unö ^u ttjeit führen lüürbe, anjune^men ift, baß fie nic!^t bireft üon i^m

»erfaßt lüorben, fonbern t>ielme^r bem fd)on im Q. 1557 aU einer ber ^arifer '^rebiger

genannten SInton bon St^anbieu (atS a^ologetifc^er ©(^riftfteUer unb 33erfaffer ber

„Octonaires sur la vanite du monde« feinen ^^ameu in ©abeel unb ,3<Jin<i^ieI

l^ebraifirenb) 5U3uf(^reiben finb.

äöidjtiger unb unferm ©egenftanbe nä^er ift un§ ber ^crjug, toeld)en bie franjöfifc^e

tirc^enterfaffung bor ber bon (Salbin unmittelbar ausgegangenen ©enfer Be^au^Jtet ober

toetc^er i^r bielme^r, gegen feinen unb toc\)l aüer fcanjöfifd)en 3?eformirten SBiUen uflb

2lbfi(^t, burc^ @otteö gügung gegeben icurbe. S)enn, bei aller ^rinji^ieHen S^rennung ber

^ixä^i. unb beg «Staates, beS geiftUd)en unb njettUc^en 9^egiment8 unb bei gleicher gern*

Ijaltung einer biefem unterwürfigen <3taatS!ir(^e unb eines baffelbe bel)ervfd)enben tirc^en*

ftaatS, faax boc^ in @enf, bei ben Salbin fo ganj be^errfc^enben tljeofratifdjen Slnfic^ten,

bie Äirdjenüerfaffung atä Bettel unb @inf(^lag in ben ftaatli^en DrganiSmuS getrieben

unb tuaren ^ird)C unb (Staat in eine Söec^fetnjirfung auf unb ^n einanber gefteUt Sorben,

toelc^c nur ein ST^eofrat h^ie Salbin bor bem Umfd}tag in baS eine jener fceiben (Sjtreme

beiba^ren fonnte, obgleich nid)t immer beibal^rte. — 3)ie franjöfifdje ^ird^enberfaffuug

beruhte, xok fd)on bemerlt, urf^jrünglid) auf ber breiteften bemotratifc^en ©runbtage ber

©efammtljeit ber ©laubigen, bon n)eld)er ©runblage, Väk auS ber SBurjel eineS 33aumS,

bie SebenSfäfte auffteigenb burd) bie Slbern ber Sonfiftorien, Kolloquien unb ^robin^ial*

(Sl)noben iiS in bie ©pit^e ber 9?ationat= ober @eneral=®l)nDbe brangen, njäljrenb bon

biefer ®^)i^e h)ieber nieberfteigenb , (Srtenntniß unb organifc^e Sin^eit bermittelft ber

gleichen Kanäle bur*^ ben gan.^en ^tr(^en!Ör)3er bis in jenes fein gunbament fic^ berbrei*

teten. ®aS ©efä^rlid^e beS o(^lofratifc^en ^^rinjipS unb Clements neutralifirte ber nac^

ber erften 2Bal)l ber ^elteften unb ©ialonen bie allerbingS unter 3u3ie^u"3 '^^^ ^t;e-

biger birett bon ben ©laubigen (uifunblic^ immer //baS S3olf" genannt) erfolgte, ftatt=

finbenbe inbireüe 2ßal)lmobuS: ba nämtic^ bie auS ben ^rebigern, Slelteften unb

©iafonen jufammengefe^ten Sonfiftorien bur^ eigene 2Bal)l ober Kooptation unb ol)ne

genötl)igt 5U fet)n, auf baS iBolf jurüd^ugeljen
, fic^ ergänzen fonnten. So ujurbe baS

urfprüngli(^ oc^lolcatifc^e ober bielmeljr bemotrattfd^e ^rin^ip unb (glement in baS ari=

ftofratif^e ober oligar(^ifc^e hinüber geleitet, beffen ©efaljren baS bem 33olle eingeräumte

SSeto neutralifirte. 2lber eine ireit mirffamere 9^eutralifation getbäl^rte baS über ben

Organen ber tirc^e in bem S3ert)ältniffe ju i^rer ^ö^ern Stellung nä^er unb bro^enber

fc^ttjebenbe Sc^raert ber Verfolgung, ©al^er liebten bie franjöfifc^en 9?eformirten iljrc

5?ird)enberfaffung ttiie i^ren Slugapfel unb tbiberftanben ben berfü^rerifc^en Slnregungen

trefflicher SJJänner, njie beS ^l)itofop^en 9?amuS unb beS ^;)3rebigerS SO^orel, jur Sinfül^»

rung einet ganj oc^lofratifi^en SBerfaffung mit unmittelbaren SBolfStral^len. ^n ber in'S

Seben getretenen SSerfaffung beftanb eine ftete Sßec^fetoirfung , eine beftänbige Sejiel^ung

beS ^aupteS ju ben ©liebern unb biefer ju jenem unb unter einanber felbft, toie fie ber

Slpoftel jur 58ebingung einer ürc^lic^en Organifation mad)t, fon)ie fie benn aud) baS einjige

SDiittel ift, ben firc^lici^en ©emeingeift ^u erl;alten: hjä^renb, ba bie tirdje über gan^ granf=

reic^ jerftreut xoax, fie in unjä^ligen 9?innfcilen baS bürre Srbretd^ mit bem 255affer beS

SebenS erfrif(^te unb fic^ ben oud> jeljt no(^ i^r gebliebenen taralter einer ÜJJiffionS«

tiri^e Qob. Unb ba enblid> in ber golge auf ber 9^ationat=Sljnobe ein SommiffatiuS
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beö I'Öntgg ben (Staat i^ertvat unb bie tirc^e in ftaattic^er Söejiel^unä beauffidjtiöte, fo

befanben fic^ beibe in ifjrer \Da^ren, reinen, fie öerbinbcnben , nic^t aber mit einanber

»ermifc^enben (Stellung.

2)ie ori^anlfc^e ißerfaffung ber fran.Vöfifcfeen 5^ird^e \mx übrigens mit i^rer ßud^t fo

ganj bevlva^fen, ba§ bie 3uf^it^inenfa[fung beiber al8 „Discipline ecclesiastique'* eine

iDtr!Ud)e Sebeutung tiatte. 2Bte jene 53erfa[fung eS äußerer ©ehjalt fdjnsierig, toenn

nici)t unmöglid) mad}te, bet ^ird)e mit ijielen il^rer ©lieber, \a mit il^rem Raupte felbft

ta$ ?eben ju nehmen, lüetc^eö in jener 2Bed)[eIiDirfung unb ^^-öejiel^ung tool^nte, auS ber

neue ©lieber unb ein neueS ^anpt organifd) ertoa^fen fonnten: eben fo fc^ü^te biefe

enge 33erbinbung bie ^irc^e gegen baö innere 33erberben, ttseld^eö ibr gebrol^t n)urbe,

al§ [ie fic^ auf ben 2Irm beö gleifc^eö ftül^te. 9l)re 3w(^t bemä^rte fid> auc^ unter

biefem fo fdjnjierigen 53erl)ällniffe al8 eine anfel^nUc^e Tladjt, bie felbft gürj^en, ja auc^

ber tbnig ^einrid) IV. oft fürchteten, ftetS aber berüdfic^tigen gu muffen glaubten.

(So groß bie iöenjunberung aud) ift, njeld^e un8 biefe ßirc^enoerfaffung einflößt unb

obgleid^ mir biefelbe über bie unmittelbar bon (Saloin ausgegangene ©enfer fteHen muffen:

fo fonnen irir boc^ unfere Sichtung ber ©eifteS* unb 2Billen8!raft beS großen

^Reformators nic^t oerfagen, mit toetd^er er, unter uner'^örten <Sc^n)ierigfeiten, jene £^eo»

Iratie in ©enf inS ?eben rief unb bon bort i^ren 53egriff als ein beteegenbeS Ferment in

bie fernften Sxegionen ju treiben oermod}te! ö. ^Polens,

^rattjöftfc|>=rcformirtc ^iv^e (itjre an ben 5lrt. granjöfifc^e 9ieforma=

tion fid) anfd)ließenbe @efd)td)te).

Srfte ^ er tobe. Uebergang ber franjbfifd) - reformirten ^irc^e in einen ©taat im

(Staate. (5Son ber Ü3erfd)tt)örung oon Slmboife bis jum (gbift oon ^J?anteS. 1560—1598.)

jDic franjofifd)en ^teformirten Ratten unter ^einrid) IL (1547— 1559) fo außer»

orbentlid> fic^ berme'^rt unb i!^r ©eift unb i^re treffliche fird}Uc^e Organifation i'^nen

eine fold^e innere (Stärfe gegeben, baß eS fd)n)ierig ujar, fie nod) länger als bie @e*

noffen einer unerlaubten 9?eUgicn ju betrachten unb ju bel^anbeln; fie felbft ber*

fuc^ten etiles, um fid) in baS 33er!^ältniß einer erlaubten ober gebutbeten ä^eligion

3U berfe^en. Unter biefen Umftänben lag aber bie S3erfud)ung, nac^ ber (Stellung ber

l^errfc^enben (StaatSreligon p trachten, um fo nä'^er, als feit (§^onftantin bem ©roßen

feine anbere 9?eltgion ^tnerfennung gefunben !^atte unb als fie in ber fatljolifc^en nur

eine falfcf^e, bem na^en Untergange reife ju erblichen getoo^nt loaren. ®aju fam, baß

fie in attteftamentlid^en ^Begriffen, in ber 2lnfid)t, baß bie Staatsregierung, toie bie

ifraelitifci^en 5?önige, bie falfd)e ^Religion abjufc^affen unb bie tt^a'^re einjufü^^ren Ijobz,

tool^l me^r noc^, als eS fd^on in il^rer ^üt lag, befangen unb bon fel^r fanguinifc^en

Hoffnungen erfüllt, bon ber Staats* unb bürgerlid&en @et»alt jene (Stellung für fic^

binbiciren unb bie fatt)otifc^e ^Religion unb ÄHr(^e in baS 33er^ältniß einer unerlaubten

jurücfbrängen ju muffen meinten, ©iefen Hoffnungen unb jener SBerfud^ung fam noc^

ber Umftanb entgegen, baß ^rinjen bon ©eblüt, h)ie ber ^önig bon S'Jabarra unb fein

33ruber, ber 'ißrinj bon Sonbe, unb me^^rere ©roße beS dWxd}§, unter benen bie bret

©ebrüber Sl^atiUon mit bem ebetn unb großen Slbmiral Solign^ bie oberfte (Stelle ein*

normen, ber 9teformation mit mel)rerer ober minberer @ntfd)ieben'^eit unb ^Jeinl^eit ber

2lbfic^ten fidj anfc^loßen. Wit biefem Slnfc^luffe mar fd^on an unb für fidt) felbft ein fo

mädjtigeS )3olitifc^eS (älement in bie franjöfifd^*reformirte ^ird^c gebrungen, baß fie mo^t

me^r beflagt ju merben berbient, um ben 9?ul)m eineS bier^igjäljrigen gebulbigen ü)Mr=

tt)rert^umS berfümmert toorben ju fe^n, als ber (gntfd)ulbigung bebarf, ju ben 3Baffen

bcS i^leifc^eS i'^re ßufluc^t ergriffen unb ju bem (Staate eine aUerbingS fd^iefe (Stellung

eingenommen unb lange befjauptet ju ^aben. ®abei muffen mir no^ eine bon «Seiten

ber rechtmäßigen ©taatSregierung ftetS erfal^rene, ibo'^t belfpiellofe ©raufamfeit unb

Sreulofigfeit in 3lnfd^lag bringen, bereu (S|5i§e mir in ber 5ßlut^od)3eit erbliden. S)a

ift, um biefen ©egenftanb, ber B^it borgreifenb, sufammenjufaffen unb auf einmal ju

erlebigen, nid^t fic^ ju berteunbern, baß bie i/Hugenotten", mie bie franj'öfifd^en 9?e*

giealr®nci>ttov(5bi« für ZfieoloQit unb Äirc^e. IV. 34
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formivten nun genannt würben*), aud) ju ben SBaffen ber 9?ebe unb ©c^rift griffen,

in benen fie iljren ©egnern ebenfo überlegen toaren, alö biefe i^nen in benen be§ %k\'

fd)eS, ba§ fie, auf @d)Iad)tfe(bern faft immer befiegt, baS ^elb gefäljrlic^er politifd)er

©peculatton betraten. (S8 tüitbelten unb freisten im 16. S^atjrljunbert, als ber ^^it

allgemeiner ©eifteöentfeffelung unb =@ä^rung, o'^nebieS bie ftaatögefäljrlid)ften Qtieen aud)

unter tatljolüen, unb jroar unter tatt)clifen, n3eld)e bie 9leformation eben fo unberül^rt

gelaffen Ijatte, alS fie Don ^ieiard)tfd) = bemDfrattfd)en ÖDeen beS ajJittelalterS unb ber

fpätern ?igue frei geblieben n^aren, unter ^att^olifen namentlid) in ber SDfagiftratur

unb ben gebtlbeten ©täuben übevl^aupt. Qn ber burc^ SD'Jontatgne berüljmt geworbenen

©c^rift beö ^arlamentSratl^S ©tepban be la S3oetie, eineä nad) bem nüd}ternen unb

Iot)alen be X\^cü »/göttlidjen ©eifteS" : „De la servitude volontaire ou le Contr'un"

laffen jene Öbeen wc^l SlüeS l^inter fic^ ^urüd, WaS fe ?lntimonarc^ifd)e§ auS einem

jwar jugenblic^en, aber befonnenen ©etfte, bei einem fittUd) reinen ^erjen, gefloffen ift.

2Bie l^ätten ba bie gebrüdten unb »erfolgten Sabiniften fidb üon iljnen ganj frei galten

fÖnnen? ®o entftanben benn, weniger berühmter 'ißamptjlete nid}t ju gebenfen, ©c^riften,

wie §otman'3 „Franco-Gallia", ^anguet'ö, beö jüngeren, aber oielleic^t tertrauteften

greunbeS S!}?eland)t'^on'8 „Vindiciae contra Tyrannos" unb eineS Unbefannten „Le Po-

litique", auö benen bei aH' i^rer fonftigen 33erfd)ieben'^eit ein fogenannteS Ijugenottifc^eg

©taatSred)t abgeleitet werben ift. 9}?it ber übrigen ®efd}id)te beS SaloiniSmuS in (Sng=

lanb, ©d)cttlanb unD ben ^^iieberlauben §ufammengeftellt , !^aben fie bie reformirte Seljre

unb ^'ird)e fet)r toerbäc^tigt, unb berechtigen gewi^ jur 2lnnal)me eineö »politifdien

(SalüiniSmuS" im 16. unb 17. -Sa^r^unbert. ^ann auc^ auf benfelben ^ier niAt ein»

gegangen werben, fo ift bod^ fein SSerl)ältni§ ^ur ?el)re Salüin'S wenigftenS ausbeuten.

S)a muffen wir, mit Sejugna^me auf baö anbetwärtö (2trt. Saltoin) hierüber ©efagte,

bemerlen, ia^ toor bem t!^eofratifd}en Sluffc^wunge , welchen Saloin genommen ^atte,

il)m alle ©taatäformen glctd)fam toerfd)Wammen unb er bal)er weit batoon entfernt war,

einer gorm ben beftimmten SSor^ug ju geben, ba§ er aber im ©anjen ftc^ ju ber arifto*

fratif^en unb bann wieber ber gemifd)t arifto!ratifc^=^bemofratifd)en hinneigte. SßoIItc

man alfo bem SaloiniSmuS, feinem '^rin;^ip nad), ©taatSgefätirlid^eS unterlegen, fo

würbe man eö, toon concreten (Srfd^einungen abfe^enb ober fie in möglicbfter SJoüftän«

bigfeit jufammenfaffenb , einjig unb allein in Saloin'S t^eofratifc^en Slnfprüc^en

finben, bie fein ©taat, außer bem Oenfer 2)uobejftaate, ^u erfüllen bereit fet)n fonnte

unb gegen Weld)e auc^ biefer fic^ oft genug fträubte. Wix finben biefe Slnfprüc^e mit

l^anbgreiflid)er unb roljer Söaljrl^eit in ben SBorten beS farfaftifc^en unb republifanifc^en

b'3lubign^ formulirt, bie er bem §errn toon ©anct), einem jti)pu§ l^ofmännifc^er 2Ipo=

ftafie, unterlegt: »3^eber t^ürft, weld)er regieren will, ol)ne burc^ baS äSort OotteS

controUirt ju werben, muß bie C«3enotten toertilgen. !Denn fie finb Seute, welche für

bie (gl^re ©otteö alte (S^re ber 9!}lenfd)en, unb felbft ber dürften, mit ^ü§en treten."

(Confession catholique du Sieur de Sancy. Liv. II. Chap. 7. De l'impudence des

Hiiguenots.)

^ebenfalls aber wirb ber banale SBorwurf, baß bie franjöfifd)e ^Deformation mit ben

Sßaffen beS i^leifdjeS fic^ 53a^n gebrod)en l^abe, burc^ i^e ©efc^idjte, nämlic^ baburc^

wiberlegt, baß erft, nac^bem fie allein burc^ bie il)r beiwo^neube innere Äraft

biefeS bewirft, in ?el)re unb Sßerfaffung tootlig fic^ auSgebilbet unb eine fpäter nie er*

langte innere ©tärfe unb äußere SluSbeljnung gewonnen !^atte, il)re ^Befenner ju biefen

äßaffen i^^re ^"flu'ijt naljmen. Unfer ©c^merj barüber wirb aber baburd^ gemilbert,

baß, nac^ bem Urt^eit eineS lutl^erifdjen 2:^eologen {Bengel, Gnomon Nov. Test., ad Act.

*) Sßoit ben »iefcn SUbfettitngen biefeö erft jut 3«it ber 93erfd)>vovung »on 91mt>oifc aufge»

fommcneit 9lameiiö f^eiut mir bie ©olbaii'S üon „5lißno§, 31i)no§, Ql^noffen = Stbßcn offen"

(im ©egeiifa^e ju ben SD'JametuS tu ®enf) bie I^iitorif^ unb etpmologif^ vic^tigfte jn fet)n.

(®. beffeu ©ef^idite M «protejtnntifninö iu granfrei^. 1855. Sb. I. S3efl. II.)
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VIII, 36.) "baS 9?eid) ®otte§ allen' Umftänben, ot)tte tfjnen ©etüalt an^ut^un, fid; an«

fdjmiegt, baß e8, tüte bie ?uft, allen Körpern nad^gtbt, nnb bennoc^ fie alle burc^*

bringt", biefeS 2)ui-c^bnngen aha tritt fanm irgenb fo flar I)erüor al3 in biefer, öon

ber richtigen 5ßa^n mel)r abgetriebenen ati3 abgeirrten S^irc^e.

^a<i) bem S^obe ^einrid)§ IL 1559 beftieg beffen ©ol^n al8 ^^ranj II. ben fianäöfi*

fc^en S:^ron. Sin Seib unb @eift ein ^inb, üon SSe^a ein /^erbärmlicher ^nabe" (mise-

rabilis puer) genannt, ließ er fic^ bon ben O'^eimen feiner ©ema^Iin, Ttaxla üon

©d^ottlanb, bem C'^^^J'^S 5^^"5 ^on ®ui[e ""^ 'cz^^tn SSruber, bem Sarbtnal bon So*

tl)ringen, bÖIIig be!^err)^en. -S^re gan^e ^olitifc^e (Stellung, bei toelc^er aud) bag SSer*

l^ältniß i^rer y?id)te ju ber Königin Qtifabet^ unb ©c^cttlanb§ unb i^ranfreid^S ju @ng=

lanb in 2lnfc^(ag gebracht id erben muß unb mit ber fid) be§ Sarbinal§ fir(^Ud)e äßürbe

unb fein unb feines* QSruberö l^odjaufftrebenber (Sljrgeij tetbanben , ließ fie in ben 9?e*

formirten i^re @egner erfennen unb mai^te fie ju ben '^eftigften 53erfoIgern berfetben.

®a mar eS benn ganj natürtid) , baß bie 9?eformirtcn bei jenen ©roßen eben fo ©ci^u^

fu(^ten, aU baß biefe, oon ben übermütl^igen ©uifen auS ber il;nen gebü^renben ©tel=

lung oerbrängt, i^nen benfetben an<i) au8 ))D(itifc^en ©rünben getüä^rten. ©o entftanb

bie berühmte, auc^ fjeute nod) in il^cen S^^cilne'^mern unb aü' i'^ren gäben unb 2;rieb=

febern nic^t ganj anfgeHärte 33erf d)it)örung oon 2lmbo.ife, an ber ^voax aud) oiele

mißüergniigte ^atljotifen 2;^eil nahmen, i^on h)el(^er aber bod) bie franjofifc^en Salpi=

niften iDol^l bie ©eele toaren. ®ie !^atte jum B^^^r bie iibermüf^igen ©uifen ju be«

feitigen. ÜDurc^ einen (Salüiniften oerrat^en
,

folgten moffen't)afte Einrichtungen, benen

ber Sfonig unb bie §errn unb grauen be§ §ofeS, ^^ur Ä'urjtDeil unb jum S^Jac^tifc^e

na(^ aufge'^obener S^afel, jnfa^en. Sabin unb ^öe^a l^atten Don bem Unterne'^men jtüar

^unbe ge!^abt, e3 aber entfc^ieben gemißbiUigt unb ttjiberrattien , loenn au(^ nid^t ent=

bedt, um i'^re Sriiber, unb unter itinen gewiß biete gan,^ unfc^ulbtge, nic^t felbft auf

bie ©d^tac^tban! p liefern. Siefer war ber fdiicac^e Äonig Oon S^aoarra, am tiefften

aber beffen 53ruber, ber 'Ißrinj bon Sonbe, in baS Unterne'^men beribidelt, al8 beffen

"ftummeö Ober^^aupt« er galt. 2)a3 unerwartet fc^nelle SBerfc^eiben be§ SfönigS rettete

ben ^rinjen bon gewiffem, feinen 33rüber aber bon erwartetem jTobe burd) ^enterSI^anb,

wenn nic^t bon meuc^lerifdier (grmorbung, bie (Salbiniften aber bon gänjlidiem Unter*

gange, unb ftellte beibe 'iparteien in eine Slrt bon @leid)gewid)t. ®iefe8 fuc^te unb

berftanb bie ^onigin=9J?utter , bie berücf^ttgte ^att)arina bon SJlebiciS, burd) ein politi«

f(^eö ©d^auMf^ftem ju er'^alten, auf Weld)e^ fie burc^ il^re aüerbingS fe^r fc^wierige

Sage unb i^re 'iPfUd^t, baö 9?etd) it)rem unmünbigen ©ol^ne ju fid^ein, Wo^l ebenfo

wie bur(^ il^re 9Jeigung, gewiefen würbe. ®a lonnten bie Hugenotten ni^t allein wieber

aufat^men, fonbern fi^ au(^ gegrünbete Hoffnung mai^en, bie «Stellung einer wenigftenö

gebulbeten 9^eUgion§gefellf(^aft ju gewinnen. ®a fic^ übrigeng alle SBerfolgungSebifte

als fruchtlos ^erauSgefteüt l^atten, fo Würbe bon (Seiten ber ficfe immer niel^r jur

SJiäßigung l^inneigenben Stegierungöpartei, an bereu Spi|e ber ^anjler DJJid^el be r§o*

fpital ftanb (f. b. Slrt. ^ofpital, 3)?td)el be l'), nad) bieten berunglüdten ©efe^eSber*

fuc^en alles grnfteS an bie griaffung eineS SbiftS gebat^t, welches, c^ne bie (Staats*

religion ju gefä^rben, ber neuen 9?eligion S)ulbung unb i^ren 58e!ennern Sc^u^ ge*

Wäi^rte. S)enn biefe Ratten fid) fd)on fo fe^r berme^rt, baß i'^re S^ertilgung, ol^nc

granfreic^ aCten Sc^reden eineS S3ürgerfriegeS 'i]3reiS ju geben, als unbenfbar erfdiien.

-5c me^r ftc aber an numerifd)er unb moralifc^er Stär!e unb, bei ber fid)tbaren ^in*

neigung beS ^ofeS unb ber 9?egierung p itinen, aucf) an ftaatlidjem (äinfluffe gewannen,

befto vM)X ernannten bie ©uifen bie 9^ot^wenbigfeitt , fcie fpecififd) fatl^Dtifd)e Partei ju

concentriren unb jn erweitern. Seicht wurDe eS il)nen, ben in feinen Sitel beS /werften

c^riftlic^en S3aronS" berliebten alten Sonnetable bon 9}iontmorenct) bon ben SSourbonen,

an welche Sotjalität, unb bon ben (5t)atillonS, an welche na^e SSerwanbtfd^aft i^n banb,

abwenbig ju machen, ju fic^ herüber jufü!^ren unb baS fogenannte »'^Irtumbirat" ju bil*

ben, baS balb burd^ ben Äönig bon 5)?abarra berftärft würbe. S^ad^bem bie dld^t ber

34*
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f/fd^Önen 9^ouet", etneS ^cffräuIetnS ber ^Önigin^äJiutter, i^n fetner trefflt{^en ©emal^Iin,

Oo^anna b'SIlbret, ber »cabinifc^en 2)ebora", untreu gemacht unb fein ol^nebte^ ntc^t

ftaifeS fittüd)e8 unb reUgiDfeS ©efü^l gefc^tüäc^t l^atten, n^ar e8 bem (Sarbtnal üon ?o=

Heringen gelungen, i^n burdj -öntrtguen aller 3lrt, befonberö aber burd) erljeuc^ette ^in«

tieigung jur Slugöbutgifc^en ßonfeffion unb 2)arfte(Iung ber Sabiniften alö j/©atra=

mentirer" unb Slufrü^rer, in fir(^Ud)e ©d^webe über allen Sonfeffionen j^u Derfe^en, in

n)eld)er ber fd)tüad}e, eitele 9}Jann fid) nod) baS 5(nfeben beS bentenben gorfc^erS geben

fonnte. Qn biefer ©c^n^ebe ^telt i^n auc^ ber berüchtigte ?atitubinarier unb Slpoftat

granj S3albuin (üon Satüin „versipellis Mediator'' genannt), njeldjer mit ber berühmten

irenifc^en iSd)rift (Saffanber'ö (f. b. 2lrt.) ju ibm gefommen xoax. ©a brad)te ibn ber

fpanifc^e ©efanbte burc^ 33orfpiege(ung ber SBieberertangung beS verlorenen Oberna-

batra ober ber (Sntfd)ät)igung für baffetbe ^um gönjlii^en Slbfalle ober, wie eS in einer

l^ugenottifd^en !irc^lid)en ©taatSfc^rift ber bamaligen 3eit l^eij^t, jum "35er!auf feiner

Srftgeburt für einen ^Japf mit @uppe."
Oener er!^euc^elten Hinneigung jur SlugSburgifdjen Sonfeffion , bei tt)eld)er ber Sar«

binat auc^ eoangelifc^e ]3rebigten bielt, lag augenfd)einUd) ber Seaeggrunb unter, ben

8?i§ jmifd)en ben Saloiniften unb Suttieranern nod) me^r ;^u erweitern unb ju vertiefen

unb biefe in bem täglid) ermatteten 5?ampfe jener mit ben ^atI)olifen auf bie (Seite

ber letzten ju jie^^en. @leid)e Slbfic^t, ©paltung unb SJermirrung unter ben Salviniften

felbft i^erbor^ubringen unb bie Hoffnung, eine ©elegen^^eit ju finben, fein Sic^t glänjenb

Ieu(^ten ju laffen, mochten ben falfdjen SD^ann bewegen, gegen ben SBiüen feiner eigenen

''^artei baS berühmte (Kolloquium oon ^]3oifft) (f. b. 2lrt,) burc^fe^en ju Ijelfen. ©o
fam er ben SBünfdjen ber verbauten Saloiniften entgegen, toelc^e Ü^rer bogmatift^en unb

über'^aupt f^eologifd^en Ueberlegeni^eit md}x al3 i!^reS ißerbältniffeS ju ber !at!^olifd)en

9'?ationalfird)e, bem (Staate unb ber lO^aiorität beö 3Solle8 fic^ bewußt, oon biefem 9?e*

ligion^gefpväd)e fel^r fanguintfd)e Hoffnungen !^egten unb bei 9?ec^enfd)aft8ablegung von

il^rem ©lauben toor bem Hefe, ben @ro§en beö D^eid^S unb ber i^o^en @eiftlid)feit iDoi^t

an ben berül^mten 9'^eic^ötag ju SlugSburg beuten mod}ten. Söenn auc^ jene Hoffnungen

großentljeilß unerfüllt blieben unb biefer ©ebanfe fic^ aU c^imärifd} !^erauSftetlte unb

baö (Kolloquium überl^aupt fein biretteS &fefultat lieferte, fo War eg bod} von großer

2Bid)tigfeit. !5)enn cg gab ben (Kaloiniften ^uerft ©elegen^eit, öffentlich unb üor ber

glänjenbften 25erfammlung von ibrem ©lauben Stec^enfc^aft abzulegen, i^re Ueberlegeu-

l^eit ^u geigen unb burd^ ben unmittelbaren (Sinbrucf i'^rer ©eputirten, namentli(^ ^^c^'^,

beffeu '&a\^i jum 9iebner unb 33otfteber berfelben bie glüdlid)fte war, manche ungün»

ftige iBorurt^eile ju beric^^tigen, fowie benn baffelbe Slnlaß gab, bafj i^re ^eftigften

©egner bie ftärfften SBloßen gaben, woburd) fie baö ©eläc^ter felbft ber -^i^rigen würben.

(Sbenfo jeigten bie ©egner burd) tumuttuarifc^e Sleußerungen beö UntoiHenö ibren SJfanget

an beffern SBeweiS* unb SBiberlegungögrünben unb felbft an <S{^idlid)!eitögefübl, unb

burc^ ungeftümeö 3)ringen auf Sluflofung ber 33erfammluug , wie Wenig ibnen an einer

Vereinbarung gelegen war. S)ie ^'irc^e unb baö ?lbenbma^t Waren bie H'^uptl'un^te,

um welche fic^ ber (Streit brel^te. ®er erfte ^unft foUte bie (Sabiniften in ^Betreff ber

SJeu'^eit i^rer tirc^e unD ber il^ren ^rebigern mangelnben ißerufung in S3erlegenbeit

bringen, ber anbete aber, für welchen ber (Sarbinal einen auS einer lutljerifcben 23es

fenntni^f(^rift un^ufammenbängenb genommenen Slrtifel feinen (Segnern jur Unterfcbrift

vorgelegt Ijatte, in bie Sllternatioe verfemen, entweber bur^ 33erwerfung ber leiblidjen

(Segenwart jenen 9?i§ jwifd^en ben lut^erifi^en jDeutfd)en unb i^nen, ol8 unheilbaren

"(Satramentireru" ju voÜenben, ober butcb ^nna'^me berfelben bie f>53ranbfacfel" in bie

eigene Hircbe ju werfen. (Sö ift nur ju befannt, ba§ jeneö wenigften§ tf)eitweife erreicht

iDurbe, inbem bie von (Salvin wieber^ott nad) ^oifft) erlaffene Sßarnung, fid) bie 2lugS*

burgifd)e (Sonfeffion nic^t aufbütben ju laffen, bie er bod^ felbft unterf(^rieben ^atte,

tt)m vor ben !?utt)eranern eine 53lö§e gab, weldje feine (Srtlärung, jene Sonfeffion (unb

jwar bie 33ariata) im (Sinne i^reS VerfafferS (2}ielanc^t^ong) unb ni^t i^rer fpätern
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2lu§feflcr untctjeicfinet ju l^aSen, bor i^ncn nlc^t juberfen fonnte. 3" bedauern ifl {ebod),

ba§ (Salüin ben (Sinbnicf ber bcn i^m tvol^l erfannten ^erftbte beS Sarbmalö, ttjelc^e in

beffen balb fütgenber ßufammenfunft mit bem ^er.^^ocje bon SBürtemberg in B^^^rn i^re

(Spi^c erveid)te, aud^ auf bie 3Iuii86urgifd)e Sonfeffion fetbft überge'^en tie§ unb er in

bem (Schreiben/ in iDetdjem er biefelbe gegen ^Seja für »eine 58ranbfacfel in ber ^anb

euerer ^^urie" (beS Sarbinatö) erflärte, fagen fonnte: »Slber e8 ift ju unterfud)en, njarum

fie ung aufgebürbet njirb: ba il^re ^^laul^eit (raollities) ben (Sntfd)iebenen ftetg mtf^fallen,

i^ren 3?erfaffer gereut bat unb fie an bieten ©teilen nur für ben fpecietlen ©ebraud^

S)eutfd)IanbÖ eingericbtet ift; itjrer ^ür^e unb !I)un!el^eit, unb baß fie burc^ Ueber«

gebung bon fünften bcn gröf?ter SBicbtigfeit berftümmelt ift, ntd)t ju gebenfen« *).

3nbe§ fiegte bocb ba§ beffere 33en3ußtfet)n bei einigen ©liebem ber 5?erfamm(ung unb

felbft bei bem (S'arbinat infott)eit, ba§, um eine 53ereinbarung in bem ^iin!te beS Slbenb*

ma^lS 5U berfucf)en, ein SluSfdmß ober (Kollegium bon je fünf 5[>?itgliebern ber beiber:'

feitigen Parteien befcbloffen n)urbe unb aud) tüirflid) ju ©taube tarn. @ö ttjurbe bon

faf^olifdier ®eite in ttjoblmeinenber Slbfidbt bcrgefdilagen, bie leibliche ©egennjavt »unter

irgenb leibticben SluSbrürfeu" (en quelques bons termes, nad) 53e^a'Ö ®ef6id)te)

^u^ugeben. ®ie§ tbar fd)on in einer ^^ormel gefd)e'^en, njeldje 9}?ontIuc, 53ifd)of bon

S?a(ence, felbft Ijalber Saloinift, unb Staube b'Sfpence bon fatl)otifd)er, unb Sßeja unb

beä ©allarg bon reformirter (Seite gebilligt l^atten. 'Rad) einigen bon bem alten ^eter

90?artt)r, auS 9?üdficbt auf SButlinger, gegen ba8 Empfangen beä ?eibeS (Sbrifti "Wirf«

tid) unb n»efentlid)" (vere et substantialiter) erbobeueu ©dittJierigteiten, !am enbtid) eine

i^ormet ,^u ©taube, in ber bie leibliche ©egenujart fetneöUDegeS jugegeben, bie "©ub=

ftan,V' aber, an n)etd)er ben (Satm'nifien befonberö gelegen trar, unb mit ttjr aucb bie

reale ©egenroart nad) Salbin'ö begriff, felbft gegen SUfartt^r unb bie ßüridier gerettet

unb bem 3lrt. 36. ber fran;^'6fifc^en CEonfeffion ni(^tS bergeben njurbe. ®ie über biefe

^Bereinigung bon ber Ä'önigin^'DOfutter unb bem (Sarbinat n)enigften§ geäußerte ^^reubc

ujar aber nid)t bon 3)auer unb fonnte e8 nicfet fet)n: ba felbft in minber aufgeregter

3ett baS 33olf aud) burdb ein öfumenifd)eö doncit fic^ fd)tt3erlic^ eine ben eigentlid)en

Srennpunft feineS ©laubenS — bie 55ernjanblungSlebre mit ibrem gewaltigen 3au^eif —
berbunfeinbe ^^ormel fic^ l^ätte aufbürben taffen. -3n biefer ^dt unb ganj nabe bor bem

blutigen Kampfe h)ar aber bie (2in,^iel)ung btefeiS fammelnben ^anierö boHenbS unbenfbar

unb e8 baljer natürlid) unb bon ber ©orbonnc fogar flug, baß fie ber 3Iufregung,

toelc^e bie formet hä ii)xtr bloßen SBefanntwerbung unausbleiblich l^erborgebracbt b^ben

ttiürbe, burd) bie (grtlärung, baß fie ungenügenb, berfängtidb unb fe^erifcb fet), jubor*

fam. O^re !atf)olifcben Sßerfäffer unb SBefÖrberer fonnten natürlich ber 33erbäd)tigung

nid)t entgegen unb bie ^önigin^SKutter unb ber (Sarbinal bie ^^leden ber ^ävefie in ber

i^olge nur im ^Blute ber Hugenotten abujafdjen. Unterbeffen naljm aber ber (Stnbrud,

toelcben baS ^'Jetigionggefpräcb gemad)t l^atte, n^ie e§ ju gefc^eben pflegt, mit ß^it unb

9iaum latüinenartig ju, fo baß SSeja erflären mußte, ben ungeftümen (Sifer ber ©et*

nigen mefir ju fürchten al§ bie 35erfolgungen ber ©egner. !2)ie religiÖfen S3erfamm*

*) 3" bemcrfen, wenn au(^ ^ier nicbt ju erörtern, fcnbern anberweiter llntcrfucbnnfl vex'

jnbebalten ot»er ju einpfe&len, ift ©olbnn'ö 23efireitunt< ber ton allen mir befannten ^iftorifern

unt) SBiocjravben (wie nocb neuerbin ^S üon 23anm in beffen wertbooflem SBerfe: „X&eobor 3?eja"),

auf ®rnnb üon Ouetlenfcbriften gegebenen (Srjäblung , ba§ ber ß^arbinal fünf teutfdje Jbcotogen

jn bem (Jieligtonögefpräcbe berufen ba(je, um fie mit bcn reformirten in Streit jn bringen, ba

man efi fo ntacben muffe, n?ic ber beil'ge «Paulus, ber auf biefe SBeife mit ben *)36arifäern unb

©abbucSern fertig geworben feb. (Sin^ ber ftärfften Slrguniente ©olban'ö if}, ba|j ber Sorbtnal,

wenn cv biefe 5tbficbt gehabt hätte, entweber bie (bcfanntlid) ju fvät gefommenen) beutfcl)en lljec

logen früher befietlt ober bie Slbenbmablöfrage (weldje bie (Salüiniften bocb fo gern bi? an'^ (Eube

verfcboben bitten) bi§ jn ibrer 3tnfnnft binse^atte« babeu würbe. C®ef^. b. $ßrotejtantic-mnS in

?^ran{r. 53b, I. ©. 53t u. fg.)
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lungeit ber ^pugenotten toaven nic^t allein nic^t mefjr ^u Der'^inbern, fonbern erfotgten

au(^ tu 9J?a[fen ju S^aufenben, fogar ^itm Ztji'ü beiDaffnet. 2ln bieten Orten bemäd)*

tigten fic^ bte 9ie[crmtrten ber !at^Dlifd)en ^irc^en mit ©ewalt, an man6^in beburfte eS

einer folgen Sefitjnafjme nic^t, ba fte biefelben uerlaffen fanben, unb l)ie unb ba iourben

fie i^nen Don i^ren fatI)cUf(^en ü}iitbürgein ^um ©inmltangcbraud^e überlaffen.

Unter bie[en Umftänben Um. ba8 berühmte S^anuarebÜt (1562) ju ©tanbe, um

fo mer!n3Ürbiger unb toic^tiger, al§ eS ber erfte öffentUc^e Wt )x>ax, lüelc^er ben Üie-

fcvniirten SInerfennung unb 9?e(igion^freit)eit gen)äl)rte unb als t§ glei^ nad^ bem (5in>

gange ber au[regenbften 9k(^ric^ten bon i'^ren ©etcattf^aten, namentlich in ber @ui)enne

unb auc^ nac^ einer bi§ jur ^nfolen^ gelienben S^crfteüung beS fpani[c^en ©efanbten er=

la[fen ißurbe. (SS wax in einer furj l>or'^er gel)altenen, au§erorbenttic^en dhi<i)9xati)S'

fi^ung beraf^en unb üor^üglic^ burt^ eine 9tebe beS treff(id)en ffan^lerS burc^gefe^t

tDorben, in ttjeldjer berfelbe u. % bie ^Beantwortung ber Hauptfrage, ob bie religi'öfen

55er[ammlungen ber Hugenotten ^u butben ober ju berbieten tvären? in feinem ©inne

bur^ bie toeit über feine ßeit l^inauSge^enbe Srflärnng unterftü^te, ba^ S3iele Bürger

fet}n fonuen, tDeld)e nid)t Sbriften iioären, ba§ ber auS bem ©(^oo§e ber ^irc^e 3luSge*

fi^loffene nod) nid)t aufl^ore, 33ürger ,^u fel)n unb ba^ tcir mit 3)enen, tceldje mit un8

nid)t bie gleid}e ©otteSbere^rung l)aben, bennod) im ^rieben ju leben bermögen. !DiefeS

Sbüt gebot "2)enen ber neuen 9?eligion" bie 3u^"üdgabe unb »(Srftattung aüer

bon t^nen ben Ifaf^olifen genommenen Stempel, lird)li(^en ©ebäube, ©erät^e unb fon*

fügen ©egenftänbe, ber ben ©eiftüdjen entzogenen (Sinlünfte u. f. n?., unterfagte i'^nen

aüe religiöfen 33erfammlungen in ben (Stäbten unb ben SBau eigener S^en^^el unb ge=

ftattete iljnen biefe 2?erfammtungen nur außerl^atb ber ©täbte unb jtbar »bis i^nen @ott

bie @nabe erzeige, fie in einen unb benfelben ©c^afftaH ^^urüd^ufüljren, probiforifd} unb

bis jur Seftimmung beS allgemeinen SonciliS" u. f. to. Dbgteii^ biefe§ (Sbüt ben Sal-

bintften nur S?ümmerlic^e6 unb biefeä blo^ ein ftlü eilig getoä^rte unb i^nen alä ein

ibirlüc^eS "S^eftitutionlebift" entjog, toaö fie an bielen Orten fc^on befa^en: fo tüurbe

e§ bod) bon il}nen, namentltd) bon 53e,vt, mit eben fo bieler i^^-eube aufgenommen, al8

e§ bei ben Slat^olifen S3erbru§, ja felbft SÖiberftanb erregte: ißiele 'i}3arlamente (nament=

lic^ ba§ ^arifer) erhoben gegen baffelbe bie ftärlften SSorfteHungen (Remonstrances) unb

lonnten erft naci^ tcteber'^otten föniglid)en 33efe'^len (Lettres de jussion) unb nur mit

33eimer!ung berlba'^renber (Elaufeln unb ^ebingungen ju feiner ßinregiftrirung bermoc^t

löerben. OnSbefonbere erftärte ba§ Parlament bon ^ariä bie Unoerträglic^leit ber ®ul*

bung jtoeier O^eligionen mit ber ürc^lic^en S^erritorialeinric^tung unb - (Sint^eilung unb

toarf bie bebenlli(^e grage auf, ibie ein 33if^of, al8 ©eelen^irte berpflic^tet, gegen bi£

SBölfe feine Stimme ju erl)eben unb bor it)nen bie il^m anbertrauten ©(^afe 3U tarnen,

biefelben, um bie ^^rebiger ju Voten, rul^ig au§ ber ©tabt geljen laffen unb fo me'^r

bem ®ebote be§ SlönigS aU @otteS ge^^ord^en lonne? ®er H^^Ji^Ö ''^^^ ©uife aber Ue§

fi(^ auf foldje ^rinji^^fragen ni(^t ein, fcnbern fprac^ burc^ bie (Srllärung, ba^ er baä

Sbift mit ber (3d)ärfe feineä ©c^iberteS jerfc^neiben tboHe, feine ^Infic^t unb mit i^r

bie ©timme ber fat'^olifd)en äRajorität über baffelbe runb unb fummarifc^ au§.

S3on feinen ^reunben unb ben ©timmfü^rern ber fpecififc^ = !at^olifd)en Partei ju

^art§ mit feinem S3ruber, bem (Sarbinal, jur 9?ettung ber ^irc^e in bie H^uptftvibt ge=

rufen, traf ber Herzog bon ®uife, nac^ ber mit bem e'^rlic^en Herzog bon 2Bürtemberg

unb feinen ülfjeologen jur 25erbäc^tigung ber Salbiniften ju ^a^^^n gel^altenen S3efpre=

(^ung, mit einem ja'^lreic^en beibaffneten ©efolge am ©onntage beS 1. Wäx}^ 1562 in

bem ©töDtd^en 53Qff^ in ber (5!^ampagne in bem Slugenblid ein, al8 bie bafige refor*

mitte ©emeinbe jum ®otte§bienfte in einer ©d^eune flc^ berfammelte. ©a i»ar ein

3ufammenftD§ fo natürlich, ba^ eS bei ber Slufregung ber ©emuttier ni(^t affein un*

nötbig ift , fonbern aud^ gefud}t unb ungered^t toäre, ben fogleic^ folgenben, an ben (5al-

biniften berübten blutigen ®ett5alttl)aten, \X)d6::ii. als "baS ®eme^el" ober "Sßlutbab bon

S3afft)" (le massacre de Vassy) eine traurige S3erül)mt!^eit erlangt l^aben, Slbfid^t unb
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^lan bon (Seiten ©uife'g unterjiileqen. ?lber ebenfo natürlich War e5, ba§ t>ie[e3 öcn

ben Hugenotten gefc^a^ unb ba8 ©eriic^t bon bem ©eme^el üon 53a[ft) roie ein ^^dtg«

feuer übet ^^ranfveid) l^inlief unb ben ilbevaU aufgel^äuften Svennftoff ent^ünbete. 9?icibt8,

meber bie ^cUtif ber Sfonigin-SWutter, nocfe bie \t)eife ?[Rci§ignng beö ^an^terö, fonnte

ben in ben 2:iefen be8 fird)Iicben 5)oIf§Ieben8 längft üorbereiteten 5fantpf aufbatten, ju bem

jene 53egebenbeit nur ben ^nfto§ gegeben '^atte. Unb ber allgemeine 9?uf ber 9Jefor*

mirten: »^fraet ju beinen ^tlttnl'i ri§ bie länger als bie Sriumbire jaubernben

!^ugenotti[d)en ^nfüt)rer in ben grau famen unb berberblicben 9?etigicnS= unb ^Bürger»

tvieg, in wetcbem bie Königin SRutter mit i^rem f^oljne eine 3eit(ang unfAtü[fig unb

fogar auf bie Seite ber (Salüiniften fid) neigenb unb il^ren ©dju^ gegen ba6 jTriumüirat

fuc^enb, üon bemfelben mit übermüf^igem B^^^^fl^ ^"f f^^"^ 'BdU gejogen n)urbc. 9^ur

periobifdb njurbe bem Kriege burcb fcgenannte /»"iPacificationSebifte" ein 3tet Ö^f^fe^/ ^"f

Jtjetc^e bie Sabiniften, nac^ toieberljolten Erfahrungen bcn ^Treubruc^, o'^ne anbere

Oarantieen al§ baö !'önigtid)e 2Bort ju verlangen, mit fajl finblid)er Irglofigfeit ein*

gingen, ©ic mu§ eineötbeitS bem ^eidbtfinne unb ber (Srmattung, anbernt^eilS auc&

i^rer dbriftlid)en unb Ict)a(en ©efinnung unb ber, nod) bem großen ®id)ter, aud^ bie

fd^ulbbelabenfte 9}?a|eftät [c^irmenben ©öttüd^feit, enbtid) aber ber mäd)tigen 3^bee

ber fran,^Öfifc^en 9'iationatein'^eit jugefcbrieben icerben. ®iefe 3bec töor e8 aflein, teetc^e

bie (Satüinijlen nac^ bem ben erften ^rieg enbigenben ^rieben bon Slmboife (1563) »er«

mochte, bie bon i^nen ju ^ülfe gerufenen (ängtänber mit einer felbft bon il)ren tat^o*

lifd)en ?anb§Ieuten gerübmten Eingebung unb S^apferfeit au5 gronfreic^ bertreiben ju

l^elfen. ißon glei^er ©eite ift tbenigftenS f^eilraeife anerfannt worben, ba§, mitten unter

ben ©reuein beS Krieges unb feinen and) in ben biScipIinirteften ^eeren nie gan,^ ju

bermeibenben 2Iu§f6n)eifungen unb Unorbnungen, bie calbiniftifc^en 2^ruppen OotteÖ*

furcht unb t^vömmigfeit beiriefen unb eine faft möndjifc^e ßu^t beobachteten, n3eld)e nur

in bem bui^itani fd)en §eere be§ fcigenben 3^a'^rl)unbert§ übertroffen iDurbe, unb baß fie,

nad^ ;\eittt3eifem 5lbtt3eid)en bon biefer Safjn, [tet§ tbieber auf biefelbe jurüdfelb^ten. ÜDer

2lbmirat Solign^, beffen filtlid^e, ^^oIitifc^e unb militärifdie @ri3ße, bei allem ^iabel feiner

9?elig{on, ^\i er'^eben , bieten faf^olifdjen @efcbid?tfd)reibern eine 9?ationaIef)renfad^e ift,

ibar gleid^fam ber ?5'elfen, an bem fid) bie SBetlen ber ßuditlofigfeit brachen, unb bie

trefflichen ^rebiger, toetc^e bem ^Tobe nicfet Bloß auf bem ©(^tad)tfelbe, fonbern auc^ auf

bem 33Iutgerüfte unb bon ben ^änben eineS bi§ jur 9^aferei fanatifirten 5BoIf8 bie ©tirn

ju Bieten l^atten, fi3nnen alö ba§ bie !^ugenottif(^en ^eer'baufen mit grömmigfeit, @otteS=

furd)t unb 3"«^t burcbbringenbe germent angefel)en nserben. Unb bon ber 9?ec^tmä§ig«

feit, ja ^eitigfeit*) beö Krieges über;;eugt unb fie bei aÜen ©elegen^eiten lel^renb

unb :prebigenb unb burd) bie Tlad)t i^rer 3?ebe unb il)re§ 33eifpiel^ einer 3lbet§partet

entgegentretenb, lüeld^e biefe Ueberjeugung entraeber nidbt tl)eilte ober nic^t 3U freiten au0

^eigbeit unb S3equcmnd)feitSltebe borgab, trugen fie wo'^l baS SJieifte jur g-bi^tfü^i^ung

beS fo ungemein f(^tt)ierigen unb gefa'^rboöen UnterneljmenS bei.

Sinmat genötbigt, ben äußern l^iftorifdben i^aben fallen ju laffen unb unfere mel^r

auf bie innere @efd)id)te gerichteten S3etradbtungen njeiter ,^u führen, muffen toir bei

©elegen'^eit il)rer ^rebiger bemerten, baß unter ben Hugenotten fc^on bei bem ^rieben

bon 3lmboife jibei 9?ic^tungen l^erbortraten. ißon biefen icar bie eine auö ben ange=

jeigten Urfac^en aber audj au8 njirlftid) guten S3eh)eggrünben, für bie ben ^rieben l^er*

beifü^renben Unterl^anblnngen unb jTranSaftionen geftimmt, bie anbere aber erfannte, bei

bieKei(^t gleidber 33erabfc^euung be8 triegeS, i^n al§ ein^^igeS SJJittet jur Erlangung

i^rer S^eligionSfreil^eit, unb brang baljer barauf, baß er mit 2lnjlrengung unb 2ln»en=«

bung aller Gräfte unb SRittel gefüljrt, nic^t ober burc^ Unterl)anblungen gelähmt unb

burc^ auf ber einen (Seite l^interliftige, auf ber onbern aber leic^tfinnig abgefd)loffenc

griebenStraftate unterbrochen ibürbe. 53on biefen 9?id^tungen, meiere ber bie ®efammt=

*) ,,Belluni sacram" (Fayus in Vit. Bezae p. 47).
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l^ett kfeetenbe ©etf^ lange ittd)t ju eigentlii^en Parteien fid) geftalten Iie§, fprad» fic^

bie erfie in bem vitterltd^en ^rinjen bon Sonbe unb bem l^oljen Slbel, bie anbere aber

— bon Sapeftgue in feinet fcevü'^mten, jeboc^ ungenauen „Histoire de la Reforme" ana*

d^ronifti[(^ , aber nic^t un^jaffenb bie puritani[d)e genannt ~ in bem Slbmirat unb

ben ^rebigern au§. S)a3 nac^ unb nac^ immer tiefer in bie gemeinfame (Sac^e brin*

genbc ^joUtifc^e (Clement befövberte aber eine i'^r berberblic^e t»ir!li(^e ^arteienbilbung

;

befonberS al§ bie Hugenotten, um mit bem faf^olifc^en SD^ejerai^ ju teben, ^nic^t met)r

jenen Slbmirol l^atten, beffen großer unb fräfttger ©eift burc^ gan;^ ^^ranfreic^ nöt^igen*

faHS unbefannte unb njunberbare ^Triebfebern in 58en)egung fe^te." ©iefe Parteien

tüaren nac^ ber ^Benennung, mit iüeldjer bie eine bie anbere fpÖttif(^, ober auc^ feinblic^

be;ieid)nete, bie ber "^olitüer" unb "CEonfiftorialen" unb bon jener ber fogenannte

"33earner", ober ber nac^'^erige ^onig ^einrid) IV., unb toon biefer ber an 9^itterlic^!eit

feinem 55ater gleiche , an ©ittenrein'^eit i^n aber ireit übertreffenbe (So'^n be8 in ber

©(^lac^t bei Oarnac (1569) gebliebenen ober öietme'^r nad) erfolgter ©efangenne'^mung

meud)terif(^ gemorbeten ^rin^en toon ^onbe. 3ene Partei nannte fic^ bie „Faiseurs"

unb bie anbere bie ^Diseurs", unb jtoar, ba unter ben erften ebenfo intriguante 'SRanU

l^elben, toic unter ben jteeiten eifrige 3^l)äter iüaren, beibeg fic^ felbft rüljmenb unb un?

gered)t. S^iad^ il^ren ?ic^tfeiten toaren bort finge SJJäßigung unb l^ier felbftaufo^fevnber

(Sifer, nad) Ü^ren ©c^attenfeiten aber bei jenen eigennü^ige -öntrigue unb bei biefen

^abergetft, Ungeftüm, Unbefonnenlieit unb bis jur gred^ljeit auöartenbe Qnfolen;^ bie

!ara!teriftifc^en 5?enn;5eid)en.

SDeg bem britten 9teligionö> unb 33ürger!riege ein einftiüeiligeS (Snbe mac^enben im

Sa'^re 1570 ^u (Saints@ermain gefc^loffenen griebeng ernjöl^nen h)ir nur infofern, aU
er ben Hugenotten, näc^ft einigen il^nen gemad)ten 3"9eftänbniffen, n3eld}e über bie beS

OanuarebiftS l^inauSgingen, auf ;;n)ei -Sa'^re bie befeftigten ©table la 9?od)elle, 9}?on«

tauban, (Sognac unb la S^arite al8 Unter^fänber ber ifjnen fo oft gebrod)enen Streue,

ober als "(Sic^erljeitS^lä^e" betüitligte. 3)iefer Umftanb ift in metjreren 33e,^iebungen

iüid^tig. üDenn ivir fe'^en l^ier ben Einfang ber fo ganj f(^iefen, ja abnormen ©teHnng,

in bie bie fran^ofifc&^reformirtc ^irc^e jum Staate, al8 ©taat im ©taate, geriet"^

unb ba§ biefelbe nic^t bon ii)x unb noc^ ifeniger bon i'^rer fe'^re, fonbern allein oon

S3erf)ältniffen ausging, in bie fte burc^ bie Unbulbfamfeit unb 2:teulofigfeit ber S?at^o=

lifen unb burc^ ba8 'ißrinjii) beS ©taat§, baß eg nur eine Dteligion in bemfelbeu geben

!önne, getrieben tcorben toar. 2ßie ber // aller c^riftlic^ fte 5lönig unb ältefte ©o^n ber

^irci^e« nad) feinem frÖnungöeibe, bem gefd^ic^tlic^en 9?ec^te unb ber gefc^id^tlic^en STra*

bition fie nic^t bloß bon bem «Staate augfd)ließen
, fonbern fogar bevtilgen mufjte, fo

l^atten bie ^nQznctkn, n^enn fie biefe 53evtitgung nic^t über fic^ erge'^en laffen n)olIten,

feine anbere Söa'^l, al6 in biefem i^nen feinblid^en ©taate, unb nad) llmftänben gegen

benfelben, einen Staat ju bilben.

aSenn auc^ bie 531ut^oc^seit (1572), nac^ ^erefi^-e, (Srjbifd^of bon '^ariS (Histoire

du Roy Henry le Grand), //jene berabfd)euunggn)ürbig e S^l^at, »eld^e il^reS

©leieren »eber gel^abt ^at, nod), fo e8 @ott gefällt, je l)aben n)irb», in

i^olge neuerer '©efcfiicbtSforfd^nng, nid^t bie grud^t langer teuflifd)en Ueberlegung toar:

fo jeigen bod^ gleic^bered^tigte Hnterfud)ungen, baß i'^re tief in -ber unglüdlic^ften aller

ßeiten unb in bem ganatiSmug beg fatt)olifd^en 35olfg liegenben 5leime bon bem §ofe

unb bem 0eru8 ge^jflegt »urben unb baß bon ber Untl)at, lange bor i'^rer 53erubung,

an fatl^olifd^en ^ofen unb fonft, ja felbft bei ben ^UQHiotUn, bie 9?ebe ibar*). !DaS

*) 35ic§ ^e^t uimiberteglid) ait§ bi)?fcmatifcl)eii Sepeft^en |)erüor, »reiche fi^ bei Groen van

Prinsterer „ArcMves ou Correspondance iae'dite de la Maison d'Orange-Nassau'' T. IV. p. 13*

u. fg. abgebrudt befinbeii, nad) rcel^eii bie 35(iitf)oct)jeit öüii beu franj. Diplomaten, je nac^bem

man i^re 33inignng ober i^rc SD'Jij^Oinigiing erwartete, am römtf^en niib fpanifcl)en .g>ofe al§ ein

„acte prömöditö", bem Äaifer aber al§ ein „acte non pre'm^dit«'" bargejlellt würbe. 2)er Äoifer



?]fran3öf{fc^=rcformirte ^Ix^t 537

SSerfe^Ite be§, mnn aud^ erfi nai^ ber ineud)(erif(^en SBertounbung Sotigni^'Ö gefaßten

über ganj granfreid^ ge^enben unget)euern ^JJorbpIanä ift iüeltBefannt unb e§ bebarf nur

ber ßrtnä^nung, baß berfelbe, gegen feine SInftifter fic^ njenbenb, ju bem ijierten dldU

gionö- unb ^ßürgerfriege unb jur 33ilbung ber neuen gartet ber "'ipolitifer" unter

bem iüngjlen 33ruber be§ ^ontgS, bem C'^^S'^S^ ^f'" Sltenfcn, nad)l}er t^on 2lnjou, unb

ben ©öffnen be§ 6ei (5aint=2)ent)§ (1567) gebliebenen Scnnetable bcn ÜJJontmorenct), ben

Slnftoß gab. ©er burc^ bie Umftänbe ganj gered^tfertigte unfidjere 33unb ber Hugenotten

mit ben ^^olitifevn trug natürlich nod) ju ftärferer }?oIitifct)er gävbung unb ju größerer

Sllterirung beS religiöfen ^rinjij^ö ber Salütniften unb überhaupt jur 3e^fe^u"3 ^^^

Parteien bei. (gine onbere bteibenbere unb njotjl and) fdjäbtid^ere gotge ber 5Slutl)od)^^eit

»ar bie, baß bie burd^ Wlox'c, %^nd)t, (gtnfd^üd)terung unb Slbfatt herbeigeführte @nt:=

fernung fo bieter bngenottifd)en Sbelleute üon bem gemeinfamen Unterneljmen ben ©d^ujcr*

pmtt beffelben me^r al§ früljer in ben Sgürgerftanb ber ©täbtc »erlegte, -ön bemfelben

fanben jene ©c^riften ber burd^ ben fürft(id)en ^^reüel ncd^ me'^r entfeffelten ©eifter

einen ftarfen ^InHang, mit bem bie feine^n^egeS erIofd)enen Erinnerungen an bie mittei=

alterlid)en ftäbtifd^en ^^rei^eiten ^u lt>irflid} republifanifd^en ißeftrebungen fid) üerbanben.

Unterbeffen taud^te (nad) einem neuen unb balb n3tcber gebrod}enen ^rieben) in bem

iöunbe ber Sigue ein hjeit gefäl^rtidEjerer getnb beö Königs auf. ©erfelbe (nun §ein*

rid^ III.) na^m, um biefen ^ur SBertljeibigung ber faf^olifd^en 3?eUgion gefdjicffenen

33unb unfdjäbltd) ^^u machen, ju bem »erjtüeifelten 5IRittel feine 3uf(ud)t, fid) felbft an

feine ©pi^e ju [teilen unb fo ^um "i^arteifiaupte ju erniebrtgen. Um bie ?igue bon feinen

fat^oIifd)en ©efinnungen p überzeugen, l)ob er in ber erften ©tänbeberfammlung t»on

5ßIoiö alle (Sbüte ju ©unften ber 9?efcrmirten auf unb berorbnete, boß fünftig nur bie

fatl)ctifd^e 9?eligicn befte^en fcHte. ®ieÖ ent.^ünbete einen neuen Slrieg, n)etc^em ba§

@bi!t bon ^oitierö (1577) ein (Snbe mad)te. 3n bemfelben ttjurbcn ben ü^eformirten

bie i^nen in bem giteDen ben ®aint=®ermain eingeräumten S3en)iOigungen ^ugeftanben.

S)cd) gingen fie boburd) über fie l)inauS, baß ben S^albiniften neun (5id)erbeit«ptät?c

auf fec^g Oa^re, eigene ^irc^^ljfe unb in ben Parlamenten 33ourbeau^-, Orenoble, Slij:

unb 5i;ouloufc Ä'ammern, |ebe auö einem fat^elifc^en unb reformirten ^^räfibenten

unb ad^t fat!^olifc^en unb bier reformirten 9?ät!^en, — bie fogenannten ^Chambres

mi-parties'' — benjilligt tt)urben. ^^ud) beSabouirte biefeS Sbift bie 33art^olomäu!?*

nad)t. 3)ie burd) bie Unterne'^mungen beS §erjog8 bon 3lnjou in ben ^^ieberlanben

l^erborgebrac^ten SBertoidelungen unb ißerivirrungen berbreiteten fid^ aud^ über baS un*

glüdflidje granfreid^; toä^renb bie Cigue ben Fanatismus immer mel^r anfc^ürte unb

ber tönig auf alle SBeife fic^ beräd^tlid^er mad^te. ®a nsurbe nac^ bem Sobe be§

§erjog§ bie S3eforgniß, baß, ba ^einrid) III. o^ne 9?a(^!ommenfd)aft fid) befanb,

ber bem S^rone junäd^ft fteljenbc Jfönig bon 9kbatra benfelben befteigen unb bie

fat^oIifd)e 9?eligion in ©efa^r bringen ibürbe, ju einem neuen Wxüd ber 5lufregung

gegen bie Hugenotten unb gegen ben unglüdlid)en tönig gemacht unb biefer genöf^igt.

evKärte ganj offen , ia^ matt il)m jur Qiii ber SSerniä^tiingf-feier be§ Äbnigs üoit 9?avarra i^Pit

9{o.n auö 9ef(J)rte0cil ^at^e: ,,que ä ceste heure que tous les oyseaux estoient en la cage, on

les ^^ouvoit prendre tous ensemble , et qu'il y en avoit qni le d<'siroient" unb ffl{(tc bcni ftaiij.

®efant>teil „que quand on veut faire une chose, on ne demeure jamais ä faute de trouver couleur

et pre'texte." lieber bie S3hitI)od)jeit «ertveife icl) auf 2Bad)tcr (Seivjig 1826) unb ©otban

(^iftor. Jafdienbuc^, 1854). iDer ^Bearbeitung beö legten ijt bie uerbiente (§.i)xe geiucrben, in'ö

^ranjojtfdje üDerfe^t worbeu ju febn. S)ie neu erfdiieuene ®ef^icl)te wn ÄubrtJ» ift mir nid)t

bctannt. C^^apeftgue gibt bie S3Iutf)od)jeit auöfc^Itc^üc^ al§ einen 21ft ber lange geuäl)rteu unb ver--

I)atteneu iinb enblicE) mit jwiugenber ©ettjalt auel)red)enben 5ßo tf §me i n u n g au«. 2U§ ein

(Suriüfum »erbient ©^ii^'ö „2)ie aufgebeüle 53artbcIomäu§nad)t" (ßeipj. 1845) mit ber ivenigftenS

neuen 5tn|t^t genannt jn werben, ta^ fie eine Serfc^wörnng für bie Hugenotten gewefeu fet)!

2)ie ^Inja^I ber gefallenen Opfer wirb »erftrieben »on 20,000 auf 100,000 angegeben.
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in i^otge beS fc^mä^ti^en mit bei* Siguc abgefd^Ioffenen 53ertra9e8 fcon SfiemourS (1585),

bell lyrieben bon ^oitterS, toelc^en er bcc^ fo gern feinen ^rieben nannte, felbft ju

gerftören unb ade ben 9?eformirten gemachten ^ug^ftänbniffe ju toiberrufen. 3^ad) biefem

S3ertrage (au(^ baS 3uli= ober UnionSebift genannt), mn bem b'SIubigne fagt, ba§ er

breimal fo Diele Hugenotten jur 9J?effe gebrad)t l^abe, a(8 bie 5Bart!^olomäuSnad)t, unb

toeld^er einen neuen blutigen 5?rieg (üon bem Könige, bem Könige bon 3?aoarra unb bem

^erjoge öon ©uife ber Ärieg r/ber brei ^ einriebe" genannt) entjünbcte, beburfte e§,

um bie 9?eformirten unb mit it)nen bie te^te <BpüX ber Öieformation au§ granfreid) ju

bertitgen, faum no^ be§ bem lEönige, nac^ bem ©c^recfen ber 53arricaben unb feiner

i^luc^t au3 ^arig, ju S^^artreg oon bem übermütl)igen @uife abgebrungenen (abermaligen)

llnicnöebifts (1588). Qn bemfelben i>erpfli(^tete fid) ^einric^ III. eiblid), oor 'äuS'

rottung be§ legten .te^erS auS feinem S^eic^e nid)t bie SCßaffen auS ben Rauben ju legen;

überbieß legte er feinen Untertljanen bie gteid)e Sßer^jflidjtung auf unb befallt il^nen jugleic^,

nie einen fit^ nid)t jur fat^olifd)en, apoftoltfdjen unb römifc^en üieligion befennenben i^ürften

als fönig anjuerfennen. ®tefem @ibe folgte in ber ^tDeiten Sßerfammlung ber dleiiiS'

ftänbe ju SBloi§, in n^elc^er baS Union^ebüt i)on biefen befd^ujorcn unb jum öteic^S*

grunbgefe^ erfjoben tuurbe, am 4. ©ejember 1588 ein f/auf baS l^eilige 9)Jt)ftertum beö

Slltarg" oon bem Ä'öntge feierlich befd)tr>orener 2Iu§föl)nung§aft mit bem §erjoge, nac^

trelc^er ^anblung §einric^ III. biefen am 23. unb feinen 33ruber, ben (Sarbinal i^on

^©uife, am 24. beffelben SDJonatS ermorben lie§!!

2)iefer 2)o^^elmorb, toeld)em bie, toenn auc^ nur bebtngte, ^abftlid)e (Sjcommunica^

tion folgte, regte bie ?igue unb buri^ biefe bie größte ^JJajorität ber fat^oltfdien Söeo'öl*

ferung fo gewaltig gegen §einrid) III. auf, ba§ er fic^ genötl)tgt fa'^, fi(^ mit bem "53e=

arner" unb feinen Hugenotten, für beren 5Sertilgung er boc^ !urj juoor eiblid) fid) öer=

))flicbtet b^tte, ju oerbinben, eigentlid) aber fid) i'^nen in bie 5lrme ju werfen. "@3 n)ar,"

bemerlt 9^an!e (i^van.v @ef(^. 33b. I. ©.467) "Oon unermeßlidjem SBert^e, baß eS in

^ranfreic^ noc^ eine 9}?aci^t gab, bie t»on biefer allgemeinen Bewegung ni(^t ergriffen

toar: ba3 ^etx beS fönigg t^on 9?atoarra." SlHen ^einben ber franyDf{fd)en 9?e«

formtrten innere unb au§er!^alb i^xt^ l^anbeö f'ann unb mu§ eS al8 eine unumftoßlic^e

Slptfac^e entgegenge'^atten ttjerben, ba§ fie e§ ujaren, benen granfreic^ bie (Sv!^altung

fetner 3}?onard)ie unb feine 9?ettung entmeber bor B^i^ftüifelung unter mädjtige 9J?agna=

ten ober t>ox Stnoerleibung in bag fpanifd^e 9?eic^ oerbanfte.

9?a(^ ber (grmorbung Heinrid)ö III. burd) ben ^afobinermöui^ 3a!ob (Clement (1595)

toar jn>ar ^einric^ IV. t>on ben meiften bamalä an bem foniglic^en ^ofe fic^ befinbenben

®ro§en als Äönig anerfannt toorben, er befanb fic^ aber in einer ?agc, in ber iljn nur

fein Hetbenmuf^, ber ©lanj feiner ©iege, feine ©efinnung, ö3etd^e ber farafter feiner

ncic^ften 5Sorgänger unb feiner ^tit überl)aupt leidet als ebel erfd^einen ließ, retten fonn=

ten. 2lußer bem offenen Ifriege mit bev gewaltigen ?igue, welcher immer -neue Gräfte

aus ben unerft^öpflid^en S^iefen beS tatl)olif(^en 35orfSlebenS, ©eiber auS ©panien unb

SInregungen burc^ ben in "iPariS fic^ aufljattenben unb felbft fanatifdjen päbftlicben ®e=^

fanbten ^^ufloßen, Ijatte er einen bielleic^t ncc^ fd)toereren ft'ampf mit feiner eigenen, t)iel=

fad) in fi(^ felbft jert^eilten Partei ju befielen. ^IDod) war eö für il)n ein ©lud, baß

eine glei(^e, nur nic^t burc^ eine Ijeroorragenbe '^ßerfönlic^leit gehaltene 3erfe^ung aud)

bei ber Sigue ftattfanb, eine B^^^^uns in oligard)ifc^e, ftäbtifd) = municipale unb Wilb

oc^lo!ratifd)e ^Beftrebungen unter ber f^irma ber fatboltfc^en Sinljeit, bie fie um fo n3eni=

ger ganj nieber^u^alten oermoc^te, als felbft bie ^^ßäbfte bem tollen Zxdbtn ber ^arifer

Demagogie bie ©anftion i^erfagten unb bie ^ntriguen ber ©panier burcbfcbauten.

"Die Hugenotten, welche bie 9?eligionShiege unb bie beginnenbe 2Biebergeburt unb

fraftentwicfelung ber fat^olifd}en 5^ircbe oon ber d)imärifc^en Ht^ffttwi^S ^in^^ toöUigen

^Deformation granfreid)S geseilt Ijatten, erfannten balb ben Unterfd)ieb ^wifc^en fonft

unb je^t, unb würben mit ber gerediteften 33eforgniß beS SlbfaUS i^reS fönigS erfüllt.

SDiejenigen unter i^nen, welche politifc^en 33li(i l^atten, fa^en wo^l ein, baß bur(^ biefe
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S3eränberung beS ^önigS ©teHutig ev^ö^t, [ein ®eftc^ts!rei8 erweitert unb fein cngcrcS

$arteiJ)erl)ättni§ ^u i^nen in ein fte mit i^ren fattjoUfdjen 8?eic^§genoffen gleich umfaf*

fenbe§ iBerl^äItni§ föniglid^er gütforge auSgebe'^nt »erben müßte, tüelcbeS ^ugleid) eine

2Ibfct)toörung jur faft not^toenbigen golge ^aben n)ürbe. !S)iefe ^Infd&aunng fpiegelt fic^

in bem Cerjogc öon ©uUt) nad) iljrev Sic^tfeite ab. '/Obgtetd» Sabinift," fagt er ton

fid) felbft," mar ic^ boi^ feft überzeugt unb 'i)ahe. biefeö ©eftänbniß ben gete'^rteften re-

fcrmirten ^rebigern abgenötbigt, baß ©ott in ber fat^olifd^en tird)e nicbt minber geeiert

toirb, al8 in ber ^roteftantifdben.« 5lber in bnnlterer ^^ärbung unb auf tieferer ©tufe

erblicfen wir |)ugenotten, bie auS ber bon cabiniflifd)en Üibeclogen unb '^rebigern auf«

gefteüten ^Infic^t, ba§ man aud^ in ber faf^olifc^en Stirere fetig hjerben tonne, unb au§

bereu ®ogma, baß bieg außer berfetben nid)t möglich fet), ben ©d^Iuß jogen, baß man

baö gemeinfam Slnerfannte bem nur tf) eilweife atS gewiß SInerfannten, unb t^eil*

weife 58eftrittenen unbebingt bor3iel)en muffe. Unb »bieS war,'^ fagt b'Slubign^ in fei*

ncm 33e!enntniffe be3 §errn bon ©anct), "bie 33refc!^e, bie ben S^Önig unb 53iete bereit

machten, fic^ ju ergeben." (Sr brüdt bieS nod) ftär!er in ben biefem Slpoftaten in ben

SD?unb gelegten Söorten auö: »Um einen «Staat (etat) ^u retten, ift ber ^onig abgefal:=

len. Unb i(^ bin e§, um ben mein igen (©tanb) ju retten*). « ®ie Ibfcbwörung erfotgte

mit ber größten geierlid)!eit in ber tirt^e ju ©t. T)eniS (25. 3uti 1593).

®ie über baS @bift ben y?ante8 gepflogenen Unterbanblungen unb bie <Sd)Wietig='

feiten, welche fid^ itjm bon allen ©eiten unb feiner Sinregiftrirung bon Seiten beS '^ßarla*

mentS bon ^ari§ entgegenfe^ten, finb ^n mannigfaltig unb ge!^ören ju fel^r in bie j)Os

litifc^e ®efd)ic^te, um l^ier angeführt werben ju fönnen. UeberbieS Ijat fie 9?anfe (i^i^an;^.

®efc^. 5Bb. ir. ©. 42 f.) in if)ren, man fann Wof)t fagen, feinften Bßö^n fo treffenb

bargefteflt, baß Wir bon il^nen einen 9Iu§,^ug geben müßten, aber jugleic^ ju ^jrägnant,

um beiifetben jn berfud)en. 2Bir begnügen unS bai^er mit einer furjen Eingabe be§

Hauptinhalts be8 (gbi!t§ fetbft (1598).

(gö enthält 92 Irtüef, benen nod) 56 befonbere ober ge'^eime 5lrtiM (articles par-

ticuliers) unb 2 „Brevets« alß (Srläuterungen, (Srgän,5ungen u. f. W. folgen, ^n ben*

felben wirb allen Untert^anen ber f»fogenannten reformirten 9letigion" (Religion pr^ten-

due Reform^e) @ewif f enSfrei'^eit bewilligt, bie (Sultfrei'^eit aber unter mand^crlei,

f^eilS auf ben frühem 'i)3acififation8=(5biften, tt^eilS auf ber bamaligen Sachlage beru'^en*

ben SBebingungen eingef(^rän!t. SOßaS bie le^te S3ef(i^rän!ung betrifft, fo ^^eigt fie me^r

als 3ltle8, baß bie ©ewalt bem 9?ed)te borging unb auc^ baö neue ®efe^ i'^r ftc^ fügen

mußte; wie wieber ba§ 9Jec^t ba eingeräumt würbe, wo bie S[Rad)t e8 ju bel^aubten fid)

fanb. ©0 würbe bie 9?e(igiongübung ben 9Jeformirten ba geftattet, wo fie biefelbe in

ben Oal)ren 1596 unb 1597 befaßen, )xia§ eigentlidi nac^ bem gefd)id^tli(^en 3uf<in^nien*

!^ange Ijeißt, Wo fie bie 9}?äc^tigeren waren; wä^renb fie in ben ©egenben, wo bie me^r

auf befonbere SSerträge fid& ergebene, aud) Wo^l erfaufte, als befiegte unb unterworfene

Sigue mäd^tiger war, biefe g^reiljeit nid)t erhielten. ®a8 9?ad)t^eilige, vaa§ biefer au8

bem faltifd^en S3efi^e fließenbe ü?ed^tstitel für bie fatl^olifc^e S^eligion l)ätte l^aben !önnen,

würbe burd^ ben Umftanb, baß fte überall bie l^errfdjenbe, bie reformirte aber bloß

bie nur an einigen Orten gebulbete war, böüig aufgel^oben. 2Bie in ben frühem

Sbilten, namentlich in bem bon 9lmboife, würbe in biefem ben ©belleuten mit bober ®es

rid)tSbarfeit im 5ßereid)e berfelben i>ffentli(^er , ben (Sbelleuten obne biefe -SuriSbiftion

aber nur i5^amilien^@otteSbienft unb ben in ©egenben mit überwiegenb tatbolifdber 58e«

bölferung jerftreut lebenben 9?eformirten in febem ©ericbtsbe^^irfe (BaiUiage, Senechaus-

see et Gouvernement tenant lieu de Bailliage) ein i^leden ober ®orf ju biefem 53el)ufe

gewährt. B« gcrid^tlicben Unterfuc^ungen bon ©treitigfeiten jwifdjen 53elennern ber bei^^

ben Steligionen unb jur SluSlegung beS ßbiftS würbe, für bie 3lmtSbereid)e ber 'ißarla^

•) :ßtat bebeutet ®tanb iiiib Staat; baä SBortfpiet lä^t ft^ ba^er im 2)eutf(^en nur umoU-

fommen aiiöbrüden.
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mente üon ^artS, ber ^^ormanbie unb ber Bretagne, geineinfc^aftUd^ eine "Kammer beS

Sbiftö" (Chambre de TEdict), nieifi: auS fatl)oUf(^en 9?ät!)en, in ben 9?ef[ovtä ber ^ar=

tamente Don ©renoble, SScurbeauj: u. f. vo. aber, in iebem bie fogenannte, fd)on ettüä'^nte

»Ijalb get^^eilte Kammer« (Chambre Mipartie) t>on j[e ^alb fat^oUfc^en IßräfiDenten unb

9?ätben angeorbnet. S)ur(^ bie fattifc^e Slnna'^me ber fatl^olifc^en SJeUgion aU ber Ijerr«

f^enben lüurben natürüd) bie Sßerpfüd^tungen ber 9te[ormirten , bie fat!^olifd)en i^efttage

burd^ Unterlaffung ber SBerfeltagarbeit ju beoba(J)ten (chommer), bie ße^nten an bie

!atl)oli[c^en ©eiftlic^en ab^ufii^ren u. f.
vt>. beftätigt. gür biefe legte S3erpf(ic^tung

lüurbe ben &teformirten jur Unterl^attung ibrer für fteuerfrei erf(arten 'jßrebiger

unb ;5ur Seftreitung fonftiger !ird)lid)en 53ebürfntffe geftattet, unter ber 3luf[id)t eineS

fönigltd)en 53eamten unter fi(^ (Steuern ju erbeben, aud) i'^nen eine Unterftiigung bon

jäbrlic^ 45,000 jiT^alern auö ben ©taatöfoffen bemiOigt. S)a, wo bie tDniglid)en Se*

amten ober Sommiffarien ben ü^eformirten feine paffenben 5Segräbni§ftätten an^unjeifen

t>erniDd)ten, foHte ibnen einftn)eilen ber 9y?itgebrau(^ ber !atbotifd)en ^ird)b'öfe ein*

geräumt h)erben. SDer 3«tritt ju allen §of^, ©taatö= unb bürger(id)en Slemtern tt)urbe

i'^nen geteä'^rt unb bie (Srrid)tung eigener §od)[c^ulen unb ©l^innafien ebenfo, njie bie

Sl^eilnal^me an ben öffentlid}en Se^^ranftalten i^nen geftattet. 2)ag tcicbtigfte ber ben 3te=

formirten gemachten ßngeftänbniffe tüaren aber bie nieten fogenannten ©idjerljeitgpläge

auf adjt 3^abre. 2)a fie biefelben eigentlich fcbon im 33efig l)atten unb nad) bem Ueber*

tritt be§ ^önigö jur !atl^olifd)en ^irdie !aum ju guttüiüiger 5lbtretung berfelben ju be*

Ujegen geiDefen luären, fo bejeiiinet biefeö ^Ufl^pnbni^, me'^r alö aUeS Uebrige, i'^ve unb

beö ©taateö pretäre unb fd)tDierige Sage.

3)iefe Sage lä§t un§ aber er!ennen, baß, njie bag (gbift alle§ nur 9}?öglid)e erreicht

l^atte, — eine Söfung, für tüelc^e ©trcme 33lut8 toergeblic^ t>ergc-ffen njcrben n^aren — bie^

felbe ujeber eine r^oÜftänbige, nc(^ eine ^auer berf))red)enbe fet)n fonnte unb ba§ bie Sr«

Ijebung be^ (SbitttS ju einem »enjigen unb uniüiberruf lid)en" ©taatSgefege in feinem

(Eingänge im beften galle ein, njenn auc^ burd) Umftänbe unb Slbfic^t gereditfertigter

(Selbftbetrug ber ©efeggeber tüar, ein Idolum Fori, n^ie eö befonberS in biefer ®efd)ic^te

fid^ mieber^olt. äßie ^tte aucf; ein @efet^ etrig unb uniDiberruflid^ fetjn fonnen, itel*

d)eg baS iljm tciberfpred^enbe ältere, bon ber größten SO^oiorität ber Station anerfannte

unb mit ibrem no(^ raudjenben 33lute befiegelte nid)t allein ni^t anfljob, fcnbern auc^

in feinem "bie lat^olifd)e, apcftolif(^e unb römifd)e ^Jeligion überall Ujiebertjerftellenben"

(britten) Slrtifel feierlich beftätigte unb biefe 9?eligion alä bie l)er-rf(^enbe l^ertorl^ob?

9?ur be§ einzigen, fd)etnbar geringfügigften, aber fid) burc^ baö ganje folgenbe 3al)rt)un'

bert l^inburc^^ie^enben unb au(^ jegt noc^ ttjieberljolenben ©treiteS über bie 5Beerbigung

üon ^roteftanten auf lat!^olifd)en ^ird)V6fen ju gebenfen — luie ^ätte ber biefelbe ju=

laffenbe Slrtifel neben ben bieten fanonifc^en SSerboten »It'eger in gettjeititer (ärbe ^^u be*

ftatten" befteljen fonnen? @en)i§ ift, ba§, lüie ba^ (SßÜt nur bon einem Könige, lüic

^einrid^ IV., o'^ne il)m, loie e8 bei feinen ißorgängern ber gaU geaefen lüar, mit ben

SBaffen abgebrungen lüorben ju fe^n, aui^ge'^en unb bei bem ^arifer 'i)3arlamente burc^*

gefegt icerben fonnte, er allein eS njar, ber eS nad^ feinem ri(^tigen ©eifte unb tcol^l*

tooöenben ©inne au^^^ulegen unb, im @an;^en UjenigftenS, auSjufü^ren, bie franjöfifd^*

reformirte ^irdje al6 (Staat im (Staate befielen p laffen üermod^te.

ßioeite ^|5 ertobe, ©ie franjöfiff^^ reformirte ^\x6)t aU (Staat im (Staate. (55on

bem (Sbift üon 9?ante8 bi§ ,^u bem r/@nabenebttte bon 9?ime§." 1598 — 1629.)

§atte ber Uebertritt ^einrid)8 IV. ju ber fat^olifd^en ^irc^e bie fran;;öfifd^en 9?efor*

mirten i'^reS nominellen 33efd)üger8 beraubt unb ber ^önig i^nen man(^en ©runb be3

SO^ißtraueng unb geredeter 33efd)tDerben gegeben: fo erfannten fie bod^ nac^ bem 9J?orbe

S^abaillac'g (1610) balb, baß fie i^ren n^irflic^en 33efd)üger unb einen, trol^ feineS 2lb*

faü8 öon i'^nen, toal)ren ^^reunb verloren l^atten. 3)iefer 9J?orb 50g fie nid^t allein in

aÜe gieberbeujegungen intriguanter ^ofleute unb elirgeij^iger 9D'?agnaten l^inein, fonbern

gab fie auc^ il^rer eigenen 5ßer!e^rt^eit ^rei0, bermöge n^eli^er i^re ©roßen ben fd^on
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unter ^einric^ IV. gel^egten unb ge))fle9ten, abcx tcn i'^m niebergeljaltenen ©ebanfen

eines l^ugenottifdjen ^xti- unb 23unbe^ftaat8 (auc^ n)oI)t unter frembem ^rcteftorat!)

mit aller Sebenbigfeit fran^'öfifc^er ^Ijantafie tt)teberaufnat)men, ein ©ebanfe, ju njeldjem

allerbingö eine jenen 33en3egungen nid}t getcac^fene, [onbern üielmef)r tief in fie i^erftod)*

tene SBeiber* unb SamariIIal)errf(^a[t einlaben tonnte, fon)ie bie gegrünbete 33eforgnig

bor 53eeinträc^tigung il^rer 9?ec^te unb ^^i^stl^citen jene ©ebanfen ju näl^ren geeignet njar;

er roar aber um fo c^imärifc^er , als bie reformivten ®ro§en burc^ ®onberintere[fen ge=

f^eilt waren unb 3mifc()en ifjnen unb ben (Sonfiftorialen aud^ feine j^u großen Unternel^s

niungen einlabenbe (Sin,igteit beftanb. ?ange n)uvbe inbe§ ber 9?i§ burc^ Wlännn, vak

©ulli) unb 2)uptefft8, oon benen jener baö politifd^e, biefer aber baö ürc^Ucbe ^rin^ip

in gleidjer @efunb!^eit unb Ü?einl)eit bertrat, unb burc^ ba§ (Sorreftiü ber gefcbic^tlic^en

S^rabitton unb eigenen (Srfaljrung aufge'^alten, fo baß bie nun ju einem förmlichen "t)U'

genottif(^en 33unbe" organifirten ÖJeforiuirten anfängüd^ gtoße 9J?ä§igung beroiefeu

unb bei einem Slufftanbe beö eifrig fatt)otifc^en ^rin^en bon Sonb^ gegen bie Itönigin*

9J?utter atten Rodungen jur jj-^eilnaljme an biefem Unterne'^men miberftanben. 3ll§ aber

ber münbig erflärte i?önig Submig XIII. in ber ?anbfd)aft 53earn mit SBaffengeroalt bie

SWeffe hjieberl^ergej^eUt unb eine förmlidje ©egenreformaticn ben^irft l^atte (1620) — ba

entjünbete fi(^ ein neuer 9?eItgionS* unb Sürgerfrieg. Unterbeffen tt)ar ber (Sar*

binal üon 9tic^elieu mit bem Sntfdjiuffe an baS ©taatSruber getreten, bie unumfd^ränfte

äJ'Jonard^ie auf einer in einen §Df= unb 93eamtenabel üeribanbetten, ftoljen unb ü)iber=

fpenfttgen ^Iriftofratie unb auf ben S^uinen beg calbiniftif^en i^'ßberaliSmuS aufzurichten.

33ei biefem ©ntfc^tuffe njurben bie in bem ^rieben t?on SJiontpeüier (1622) gegen bie

Sabiniften eingegangenen 33ebingungen nic^t erfüllt unb bie Hugenotten abermals jum

Kriege gereift, bem, tüie er geredeter als ber fcorige toar, baS mit (gngtanb eingegangene

^ünbniß einen glüdlic^ern Erfolg üerfprac^. ®iefer l^ing befonberS bon ber S3el)au})tung

»on la 9?oc^etIe ah, einem ^oMnjerfe beS SaloiniSmuS, inSbefonbere ©i^ beS bemotra*

tifd^-munict^jalen SaloiniSmuS, unb, bei feiner ganzen gefc^id)tli(^en (Sntmidelung unb

feinen na^en ^anbelSoerbinbungen mit ben glüdlicb befreiten S'Jiebettanben, ber Srenn«

punft föberaliftifd^'republifanifdier 5been unb Hoffnungen. 3)a§ 58ünbni§ mit S"ng«

lanb, tt)eld)eS an bem Herjoge bon iöudingl^am einen fc^aac^en unb unglüdtic^en 9^eben=

bul^ler 9^i(^elieu'S befaß, befd?Ieunigte nur ben %ail ber ftotjen ©tabt, inbem bie engli*

fd)e glotte, anftatt i^r ^ül\t ju bringen, nac^bem fie bon i^r mit SebenSbebürfniffen

berfetjen njorben war, unberrid^teter ©ac^e abjog, unb fie nur um fo früher bem fd)reds

lic^ften solange! unb Stiele i!^rer (Sinibo^ner wirtU^em Hungertobe ^reiS gab. S)iefer

SOtanget war eS aüein, welcher bie Uebergabe bon la «Roc^elle l)erbeifü!^rte (1628). -So»

l^ann ©uiton, ÜJJaire ber ©tabt, in bem toir baS le^te, aber immer no(^ gewaltige

3uden be§ fterbenben republi!anifd)en (SalbinilmuS erbliden, rebcte ben ©arbinal bei fei=

nem Sinjuge in ben nur nod) bon faum lebenben 9}?enfd)engeri^)|)en bewo'^nten Ort, mit

ben SBorten an: »(SS ift beffer, la 9?od)eUe einem tiJnige ju übergeben, ber eS ju nti)^

men wußte, als einem ^^ürften, welcher eS nic^t ju unterftü^en bermod)te.<' üiid^elieu

na'^m biefe SBorte gut auf, wie benn über'^aupt ben Serf^eibigern einer ©tabt, bereu

(Sinnaljme ein ganzes 3al)r unb einen S^oftenaufwanb bon 40 9}?ilIionen ?ibreS erforbert

l^atte, bon ben ©iegern 9Kitgefü^l unb felbft 2l^tung bewiefen würbe. 9^ac^ einem eben

fo unnatürlid)en, atS bergebli(^en 33ünbniffe beS H^'^S'^Ö^ ''^^^ «J^o^an mit Spanien, un*

terwarf fic^ aud^ biefer, wenn aud^ erft in bem näd^ftfolgenben 3^ai^re (1629); in wet=

c^em in bem »/©nabenebift bon 'ütimtS" bie franjofifd^en ^roteftanten ,
jwar bie itjnen

in bem Sbift bon ^tanteS bewilligten ftrd^lid^en unb bürgerlichen 9ted^te beftätigt erljiel«

ten, aber aüt politif{^e ©etbftftänbigteit berloren.

2) ritte ^eriobe. Erträgliche ^^u^e unter ÜJic^elieu unb SD^ajarin (1629—1661).

ü^ic^eüeu war ber religiöfen greitjeit überhaupt, weil, nad^ feiner 2lnfid)t, in bie

poUtifd^e eintettenb, bem SalbiniSmuS aber befonberS abgeneigt unb würbe, wenn er ^ur

Beit ber 9^eformation gelebt l^ätte, feinen gegen bie 3^anfeniften angewenbeten ©runbfa^

:
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^Principiis obsta" getöiß ge^eu btefeI6e burd)ge[e^t ^aben. ©a^u toar e§ aber ni(^t rrn^x

an ber B^it unb er ir»ieber 5u fel)r in voeit größere (gntoürfe unb ©c^roierigfeiten Der»

njtcfelt unb aud), »enn nti^t an ^arafter, bod? an @ei[t ju gro§, um gegen eine burd^

i^n unfc^äbUd) gemachte, aber immer nod) anfe^nlic^e SJünorität bie i^m gemiß oft juge^

fliifterten fleinüc^en Wütd ber S^tcane ju gebrauchen. 2BoI}( backte er baran, bie refor»

mirte 9?eltgion mit ber fattjolifdien ju i^ereintgen, üietteic^t auc^, [id) jum ^^atriarc^en

üon grantreid) ^^u ergeben unb fo bie ürc^Uc^e Wla6)t mit ber ftaatUc^en in feiner §anb

ju concentriren, tool^l ^tte er ben ©runbfa^, ben Sabiniften nur in außerorbentUc^en

^^ätten ^D^e ©taatö^, ^of= unb SriegSttJÜrben ju ertl;eilen: allein jene ©ebanfen unb

biefen ©cunbfa^ unterwarf er wieber feinem §auptftreben ber Sr^ebitng beS monarci^i*

fd)en ^"ßrinjipg über atte TlitkU unb fefunbäre Waä^t unb ber franjofifc^en 2)?onar=

c^ie über auswärtige (Staaten, ben firc^enftaat nidjt aufgenommen. ®o benu^te er baö

gelb^errngenie unb ben eifrigen SalüiniSmuS beg ^s'^JOö^ ^^^n 9^c:^an im Kriege gegen

®^)anien, fo wäl)Ite er ben gteic^faüä reformirten ©rafen bon 53et^une, um ben franjö^^

fifdjen ©efanbten am päbftttc^en §ofe, ber in ber üerwidelten 3lngetegen^eit beS SBeltün

5U Umfd)tt)etfen geratljen ^atte, ab^ulöfen unb bem ^abfte ben (gtnmarfc^ fran^ofifc^er

S:ru^)|3en in biefeS ?änbd)en tategorifd) ,^u erftären. ®aju fam fein biö ju f(einli(^er

(Sitelfeit gefjenber Stjrgeij, auc^ in ber SBiffenfc^aft ^errfd)en p wollen, bem fidj baö

Salent felbft unter ben (Sabintften bemerlbar machte unb jur SluSjeic^nung barbot. ®ie=

feö MeS bewirfte, ba§ fie unter 9?id)eUeu ein rul^igeS, auc^ wo'^I jufriebenc'S ?eben füt)=

reu fonnten — im ©chatten feine§ eifernen 9?egimentS, Welches überhaupt me^r bie

@ro§en, aU fie brückte, Don benen ber f)ol)e Slüel (au(^ burc^ entfc^iebenen ^IbfaH) im*

mer me^r ftc^ ^urücfjog. -S^re ^rebiger unb jT^eoIogen l^atten 2Ru§e, ben reformirten

Se^rbegriff tiefer ju begrünben unb in populären unb gete'^tten ©c^riften au§(^ubreiten.

(Sie gewannen baburi^ unb burc^ iljren äßanbel auc^ i^af^olifen für benfelben unb wirf=

ten Sefe'^rungen, weld}e gewiß wenigften^ aufrid^tiger waren, all bie entgegengefe^ten

üieler ii^rer üon ber l^uft be3 §ofe8 unb beS Sarbinat-SJJinifterS angewelkten @ro§en.

2Ba8 bie reformirten X^eologen unter biefen, il^rer 2Biffenfc^aft gewiß nid^t günftigen

äußern 35er!^äÜniffen für biefelbe geleiftet, oerbient aUt 5tner!ennung. 3I)re ?(fabemieen

3U <Saumur unb 9}iontauban ,:\ogen burd) iljre oortrefflic^e ?e'^rer unb bie auf i^nen !^err*

fd)enbe (3ittU(^!eit biete ©eutfc^e oom 3lbel eben fo an, all bie 9?o^^eit unb ber ^enna*

lilmul beutfc^er Unioerfitäten fie oon biefen abgefc^recft l^atten, unb eS bebarf feiner weit

i)ergeljo(ten gefd)id)t(i(^en Unterfud^ung, um ^u finben, baß bieg ber ^anat war, burc^

wet(^en ber Saloinilmul nad^ SSranbenburg unb '^Preußen brang.

5JJod^ günftiger geftaltete ftd^ bie $!age ber (Saloiniften unter bem Sarbinal 9)?ajas

rin, weldjer, feinen Stuffc^wung über'^aupt nic^t fo I)od) netjmenb, aU fein S3orgänger,

bie ftißen bürgerlid^en Sugenben ber Üieformirten mel^r anerfannte unb üon biefer 5ln=

ertennung burd^ 33erlei!^ung öon SIemtern (befonberl in ben ginan^en) an 5D^el^rere unter

i!^nen f^atfäc^lid^e ^eweife gab, Söenn auc^ feine gefd^id^tlid^ geworbenen Söorte: "3d^

1)^^ feinen ©runb, mid^ über bie fleine §eerbe ju befd^weren; frißt fie aud^ Unfraut,

fo fc^weift fie bo(^ wenigftenö nidE)t aul" ben romifdien Sarbinal ju erfennen geben

unb bie geringe poUtifd^e S3ebeutung ber Saloiniften auSfpred^en: fo laffen bod^ oud^ fie

biefe ^nerfennung burc^bliden. (Sie ging aber in felbft bem ^ofe fid^ mitt^eifenbe wa!^re

Sld^tung über, all fie, in bem H'riege ber ^^^'^^ttbe, ben todenbften ^ilnerbietungen bei

iprin^^en oon Sonbe, bem all »großer (Sonbe/* befannten ^elbl^errn, nid^t bloß wiber=

ftanben, fonbern aud^ bie Söoffen gegen il)n ergriffen, unb fo ben unter ber iD'Jinberjä!^*

rigfeit Subwigl XIV. fc^on wanfenben S;!^ron ftü^en l^alfen, 2Benn aud^, weil ol^ne

politifc^e unb militärif(^e 33ebeutung unb oljne ^^ü^rer bon Slnfel^en, nid^t fo augenfällig

unb glänjenb, wie in ben ^^^t^" ^^^ ^'W^t l)atten bod^ bie franjöfifdjen 9^eformirten

faum weniger bei biefer ©etegenljeit jur 9tettung ber 2J?onard^ie beigetragen. S)enn

fd^on ^atte ber tauernbe Sromwell Smiffäre in bal mittäglidbe i^i^^J^^i^eid^ abgeorbnet,

um bie (Stimmung ber bortigen ^roteftanten ouljufunbfc^aften , ober auf bie ^ad^x'x^t
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bon i^ver Slreue atter (Sinmifc^ung in ben gefäl^rlici^en §anbel flugertoeife ftc^ ent»

Italien.

33terte ^eriobe. (St)tfanen gegen bie 9tefcrmirten , ftetntic^e 5Bebrüdungen unb

irirfUdje 53erfotgungen ber[eI6en hiS jur enbUd)en 55ernic^tung il^reS tirc^üc^en unb bür*

gerlic^en S)afel)nS burc^ bie Sluf^ebung beS (äbift§ Jjon yJanteS unter Sublüig XIV.

(1661—1685).

Subraig XIV. bei elenber 33itbung unb @r;;ie^ung mit einem OnftinÜe be8 @ro§en

unb einem rii^tigen ZaUt geboren, fnc^te feinen religöfen unb fird)Ud)en @efic^tg= unb

©tanbpunü unb bie :püliti[ci)e ®rc§e, ber er, im anfange feiner S^egierung auc^ jum

22ßobI feines buic^ ^ahionen jerriffenen unb gefd)tüäd}ten 9?etc^eS, nac^ftrebte, mtteinanber

in (Sinftang ju bringen, @g liegen un§ baüon in feinen für bie 33ele^rung feineö ©ol)«

neS, be8 3)aupl)in, gefc^riebenen gan,^ auf^entifc^en SKemoiren S3eh3eife i)or. On biefen

äJZemoiren erflärt er, baß er bie gro§e Sln^abt feiner Untert^anen ber fttermeintlid^ re«

formirten 9?eügion" ftetS für ein Hebel mit ©c^mer^ betrad)tet unb bemnac^ feinen ^lan

gegen fie gemad)t Ijahe, ben, n3eil nad^ ©otteö S^ügung uon einet grof^en 9J?enge iBefel^*

rungen begleitet, er nic^t für f(i^Ied)t {»alten tonne. ®iefer ^lan befte^e barin, ba§ er

weit babon entfernt fie ju verfolgen, auc^ nic^t einmal burd) irgenb eine neue SRaß»

regel ber (Strenge fie ju brängen (presser), fonbern bielme^r geneigt fei}, il^nen ju ge«

träbren, toaä fie burc^ feine S3orfat)ren erljalten ptten, iebc(^ njoüe er il^nen nic^tä

barüber einräumen, toolji aber baS i^nen ^u ©eiüä^renbc, njenn e§ ftc^ um beffen t^at«

fäc^lid^e (gtfüUnng ^anble, in bie aüerengften <S(^ranfen, n)eld)e ©ered^tigfeit unb ®c^id:=

lid)feit nur irgenb jutaffen, einf(^lie§en. '^i^lfalb "ijahz er Sommiffarien ju 33otlftre(fern

be§ (SbiftS üon S^Janteö üerorbnet, an<i) ben 33efc^lu§ gefaßt unb benfelben pün!tli(^ be=

obac^tet, ben '^roteftanten feine t>on feiner ^erfon allein ab!^ängenben ©naben ju erjei^

gen; unb bieS me^r au5 So^lmotlen , al8 au§ UebettüDOen gegen fie, um fie bal^in ju

bringen, bon 3eit ju ^dt, t»on felbft unb o^ne ?eibenfd)aft, p bebenfen, ob fie mit

gutem 9?ed)t freimittig fid> ber 5Sortl)eite berauben wollten, welcher fie mit aüen feinen

übrigen Untert^anen tbeill^aftig Werben fönnen. ßugleic^ \)abt er befddoffen, bie S3ifd)'öfc

fo biet aU möglich anzutreiben, an il^rer 5ßel*e'^rung ju arbeiten unb bie 2lergerniffe weg*

juräumen, weld^e fie juweilen bon ben 5?at!^oliten entfernten, au(^ b i e Salüiniften, wel^e

fi(^ gele'^rig jetgen würben, an ju;5ie'^en , unb jWar felbft burc^ S3elo!^nungen u. f. w.

^ierauö wirb unä bie Slbfid^t beö S?onig8 flar, bie 9?eformirten in bie fatl^olifc^e

Äirc^e jurücfjufü^ren unb baS (Sbüt bon 9'?ante§ jwar nic^t aufju^eben, wcl^l aber un*

nöt^ig JU madjen. 2)iefc lbfid)t ju erreichen, Wollte ber ^önig nic^t birefte ©ewalt

unb Sßerfolgung, fonbern nur inbirefte äRittel anwenben. ©ie beftanben in commiffa*

rifd^en Unterfuc^ungen ber auf bem @bift üon 3?ante§ berutjenben 9ted)t§titet ber refor=

mirten 5^irc^en (wetd^e Unterfud^ungen bei ber ganzen ©adjlage unb ber allgemeinen

(Stimmung unbermeibtid> in S^ifanen umfd^tagen mußten) unb in (Snt.^iel^ung unb 33er:=

lei^ung bon ©naben.

ÜDiefe SD'Jomente bitben bie eigentliche ©runblage be§ 33e!e'^rungöft)ftem8, welches

ol)nc eine 9)Jenge außer ber 2tbfid)t unb felbfi außer ber ^enntniß beg £Önig8 liegenber

Umftänbc nie in folc^er wibrigen unb ^ugleic^ läd^erlic^en 5lu§be'^nung unb ©eftaltung

^ur SluSfü^rung gefommen wäre unb wo^l !aum ben formellen 325iberruf beS SbittS öon

9Zante3 "herbeigeführt l)ätte. W\x fönnen nur einige biefer Umftänbe anfü'^ren.

Sene Unterfud)ungen na'^men gleich Don born lierein ben ^ara!ter ber !teintic^fien

unb gel^äßigften (S^ifane on. 2)ie Sommiffarien öon bem ^leruS unb ber eigenen @e=

finnung angetrieben, bon bem 35otfe aufgemuntert, auc^ Wo^l eingefc^üd^tert unb bon ber

^oftuft angeweht
, fanben bie 9?ed)tStitel bieler ^ird^en unjulänglid) unb be!retirten,

juweilen nac^ langem, ermübenbem 9ie(^t8gange, bie (Schließung, auc^ wol^t bie S'Jieber*

reißung ber Stempel. S)ie C^ftuft )xiü)it aber auc^ biete ^albiniften an unb trieb bie

berirrten (Sdjaafe in bie (StäHe i^rer eigentlid^en ^irten, als welche bie ^ofalbifd^ofe unb

»Pfarrer, nad^ bem fogar burc^ baS (Sbüt bon 9?anteö wieber aufgerichteten Sterritoriol*
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|t)ftem, ftetS de jure fid) an^efe^en I)atten. Unb ft>a§ bie §of(uft tiic^t bermod)te, be*

tüirften taufenberlei Ouätereien, benen bie Sabiniftcn tägüc^ auögefel^t loaren. jDie S^n*

tenbanten, Don gtetd)er ?uft angetüebt, Ratten nid)tä 5ltigetegentü(!^ere§ ^u t^itn, al8 bie

Sifteu ber -/3?euBefe^rten" an ben §of ju fenben, ii3et(^er natürtid) niandje (Sonnenftra^*

len ber ©unft, alä Ermunterungen beä frommen, gotlgefäüigen Söerlö, auf fie jurüd*

faüen Ite§. 3)te ®tfd)öfe Ä)aren nod) it>eniger unt^ätig — in frommen ©rmaljnungen, ßon=

trober^^rebtgten, Stird}eniMfitationen in i^ren ©prengetn (in bie ja aü&j bie (Sabiniften ge*

l^örten), Hirtenbriefen, ^)oputären unb getet)rten ©d)riften u. f.
to., unb ber gro^e Slrnaulb

fc^rieb fein 2Berf: „De la perpetuite de la Foi," iöoffuet feine. „Exposition de la doc-

trine de l'Eglise catholique," D^icote feine „Prejngez legitimes contve les Calvinistes"

u. f.
ID. llnterbeffen Rieften ba§ (Sonfeil beS ^onig^ unb bie Parlamente mit bem

£(eru8 unb ben 53ertr)altung§beprben im Set'eljrungSeifer gleid)en <Sd)ritt unb ergoßen

fi(Ö in Arrets, ®efIarationen, Sbiften, ^atentbriefen, Drbonnanjen, auc^ lDot)l in „Let-

tres de cachet." ^to<i) fehlten bie Dragoner- unb @elbbe!et)rungen. 3" F"en n)u§tc

ber ^riegSminifter Souooiö dlat\): ber e§ ganj natürlid) fanb, bei ©nquartirungen ben

geljorfamen ffat^olifen auf .Soften ber Vüiberfpenftigen Galoiniften @rleid)terungen 5U üer=

f(^affen. Sind) ber Ifönig fanb eS natürlid), unb üon bem geheimen 53efe^le feineS Striegö*

minifterg, ber «Solboteöfa ben Böget fc^ießen unb fie mit Wlann unb 3?o§ bei if)ren

catoiniftifd^en 2ßirtf)en auf ©iSfretion leben ;^u laffen, ^atte er feine Sfunbe. 2Bo^I »ur=

ben babei nad) bem auäpofaunten ©runbfa^e: „Ecclesia abhorret a sanguine," biefelben

an il^rem Seben gefc^ont, aber mit ben ^beilf^nten Dualen « be§ ^ungerä unb 3)urfteS,

ber ©daläge, be§ 5ud)!8pretIenS , S^ag unb yta&jt njäl^renber Srommelmirbel u. f.
ta. fo

lange ^eimgefuc^t, big ft(^ i^re garten ^erjen ern^eiditen unb fie ein @(auben§formutar

unterjeid)neten, bem ber tueittjer^ige "53efef)rer" (convertisseur) jutüetten bie bogmatifc^e

©piije abgeftumpft I}atte (f. b. Slrt. SalaS). SDie ®elbbe!e^rungen brad)te ber Slfabe*

mifer ^]3etIiffon (frü'^er fetbft Sabinift) in ein georbneteg ©l^ftem, an ber (Spilje ber 53er-

lüaltung be§ au8 ben „Economats" ober ben (Sinfünften ber oafanten geiftUd)en ^frün*

ben gebildeten Se!et)rungSfonb8. " J)iefe gobene Serebtfantleit", fagten felbft bie i^rom*

men am §ofe, "toar jioar «weniger geteljrt, aber toeit überjeugenber , als bie 58offuet8.«

3)ie 3)ragonerbefe^rungen unb ber "Seelen'^anbel", ujie il^n bie Saloiniften nannten, fan=

ben geleierte unb ungeklärte S3ertt)eibiger. 35ßie bie Orrenben »mit ^ülfe t)eitfamer Dualen

üon ewiger 'ißein ab^uwenbeu" bie Siebe forbere, fo feij eS ^f(id)t, »ben 2Beg jur Sßa'^rbeit

mit ^Blumen ju beftreuen." ®er ^eilanb l)abe ja aud^ feine hungrigen ßu'^örer mit 33rob

unb x^ifci^en gefpeiöt, ber 5Sater beö oerlornen ®o!^neg benfelben bei feiner 9?ücffe!^r umarmt,

gefügt, befÄenft u. f. U). 2)fan berief fic^ babei ouf bie Slutorität beS Sluguftin; e8

erfc^ien bie ©c^rift: „Conformit^ de la conduite de l'Eglise de France pour ramener

les Protestans, avec celle de l'Eglise d'Afrique pour ramener les Donatistes a l'Eglise

Catholique.« Qn bai§ Sefel)rung§tt>efen lüurbe nac^ unb nad) faft ganj granfreid) »ie

in einen ©trubel binabge;;ogen, auger toelc^em fic^ ju Ijalten, fd^toer, unb bon ©eiten

ber Beamten njenigftenS ni^t fing mar; felbft ben 9^at^ beS tÖnigS unb bie '^Parlamente

ergriff ber allgemeine SBa^n ber B^tt; bal^er fie bie n)iberfinnigften unb abgefd)madte*

ften iBerorbnungen erliegen, tt»ie j. 33. bag alle ^Tempel, in benen ^atl)olifen bem refor=:

mirten ©otteSbienfte beigenjobnt Ratten, niebergeriffen würben, bie ^rebiger mit jebem

britten 5al^re i^re Ä'irc^en toec^feln mügten, tinber fd)on im fiebenten Sa^re jur '^ai)l

ber fatl;olif(^en S^eligicn reif unb fällig wären unb man burc^ i^re Slufnal^me in bie=

felbe "bie i^nen üon @ott gegebenen ^Bewegungen unterftü^en muffe," bag l^on ben

hänfen in ben catoiniftifc^en Sempein bie 9^üdle^nen abjune^men wären u. f. w. ®ie

glänjenbften 33erici^te unb 9?a(^ric^ten toon ben Erfolgen be8 angefangenen 2ßerfe§ ge*

langten ju Subwig XIV. unb würben ^u eben fo oielen il)n berauf(^enben l'obeöer^e»

bungen, welche im 53unbe mit ben Slrgumenten jefuitifc^er §oftl)eologen, in i^m bie in*

nern 3?egungen beg lieiligen ©eifteö, nac^ einem ?eben boU (Sünbe unb (ä^ebru(^, in

biefeg Sßerf üeräugerlid)ten unb wirflic^ iammerüotl i?erfe^rten. 2)ie S3etegc bafür lie*
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gen un8 in ber €luellen= unb (Staat«fci)rift ücr, mid)t SJuI^iöre im Sluftrage beS Wi'

ntftetS SBreteutt im -5. 1788 atä „Eclaircissements liistoi-iques snr les causes de la

r^vocation de l'edit de Nantes et snr l'dtat des protestants" bearbeitete. Witt lüitfUd^

[(Zauberhafter 2öal)r^eit fd)rei6t ber ^erjoj] üon ©aint^Simon, falbdif unb !ein greunb

be3 SatüiniömuS, au3 eigener, nädjfter 2In[d)auung über biefe 35eräuJ3erlid)ung unb 53er=

feljrung: "!3)er ^onig tootite felig töerben, unb ba er bie ä^eligion nic^t fannte, fo fanb

er Söefriebigung barin, auf bem dlMtn ber Hugenotten unb -öanfeniften 33uJ3e ju t^un.«

(Me'ra. T. XIV. p. 77.)

Obgleid) ?lbfatt ton bem bäterlic^en ©lauben immer me^r unb meljr bei ben 9?e=

formirten jur 2;ageSorbnung ju geljören fc^ien, fo t^ar bodj berfetbe lange nidjt [o aCl*

gemein, aU jene S3erid)te unb 9kd)ii(Zten lauteten unb e8 im Sntereffe beö ^leruä lag,

eS ben ^önig glauben ju mad)en, um i^n jum Ie(3ten ©cbritt ju beilegen. Um itjm

bal^er über i^re numerifd)e ©tärfe unb il)ren (Sifer für i^re Steligion bie 2lugen ju öffnen

unb i!^n üon weiteren ^Verfolgungen ^urücf^uljalten , befd)lo§en bie Saloiniften in einigen

Proüinjen, namentlit^ in '^ottou unb 9heber=i^angueboc, an einem Xage unb ^u einer

©tunbe auf ben Ruinen itjrer Stempel jum ©otteSbienfte fi^ ju berfammeln. S)iefe

nid)t übel berechnete ©emonftration fd^eiterte aber am SDlanget an (Sin!^eit unb £)rbnung

in ber lu^fü'^rung unb l^atte ben örfotg, bie ÜJeformirten alö SKufrüIjrer 3U üerbäd)tigen

unb i^ren gänjUc^en Untergang ^n befc^teunigen.

Iber ^ubmig jauberte immer nod), an baS 2Berf feineö Slijuljerrn, beS größten unb

beften fran3Öfifd)en ^ÖnigS, bie te^te §aub ber ßei^ftörung ^u legen. ÜDiefe Ungeiüi§=

l^eit t^eilte mä^ fein 9iatt) in betreff ber StuSfütjrung be§ längft ton i^m eingeleiteten

Unternehmend, ber [ic^ mand)erlei S3ebenfen entgegenfteUten. ©ie betrafen befonber§ bie

reformirten ßrebiger, bie burd) itjren ?eben§n)anbel unb i^re tljeologifcbe unb ®efd)äft§=

bilbung, me^c le^tere fie in ftetem ^i'ampfe mit feinblidjen 33e'^Örben erlangt fjatten, einen

fe^r anfe!^nli{Zen ^'örper bilbeten. ©ie ju lebenglänglid)er ©inf^errung 3U berurtl^eilen,

tuar fc^iüierig i^egen i^rer großen Sln^alit unb liejj bie SSeiDa^rung eineö fleten ©äl)-

rungSftoffeS im ^er^en i^ranfreic^S befürditen. 53on i^rer 93erbannung beforgte man
aber mit gleichem ©runbe bie freie Verbreitung biefeg «Stoffel über alle proteftantifc^e

Sauber, in benen man bie öffentlidje 9)?einung auä ^>olitifc^en ©lünben ju fronen '^atte.

3ulegt entf(Zieb man fic^ für biefe 9)?af^regel, n3eld)e noc^ mit aller ^ärte beö 9?eligionö-

l^affeS unb jum jT'^eil unter ben fleinlic^ften ^lacfereien auögefül^rt tourbe.

(SnbticZ würbe baö 2lufl)ebung§ebitt anggefertigt, unb, nad)bem ber fterbenbc ^anjler

i^eteHier, SSater bei3 Ä'riegminifterö, i^m baö 9?eid)äfiegel oufgebrücft l^atte, rief er mit

©imeon au§: f^err, nun läffet ÜDu ©einen 3)iener in ^^^rieben fa'^ren-,

benn meine 3lugen ^aben baS §eil gefeiten, icelc^eS bon !j)ir fommt!«
i'Wit 9ted}t erfanntc er," fügt ber S^efuit b'älürignl), bem toir biefe Sßorte entnehmen,

l^inju, '/biefe le^te ^anblung für bie glüdlidjfte unb glänjenbfte feineö Gebens.«

2Beiljrau(ZSaolfen brangen bon allen (Seiten nad) VerfaiHeS ju bem "Urheber be§

großen 2BerfÖ", bem f/ueuen Sonftantin bem ©roßen," bem "i^oüfommenften unb gefürd)^

tetften aller Könige," lüeld)er, »inenn auc^ feine großen Sljaten feinen y^amen längft fd^on

au bie äußerften (Snben ber (Srbe getragen ^ben unb bei ber fernften SJac^tüelt berühmt

machen toerben, burd^ biefe le^te S^at benfelben biö in bie ^immel er^^oben unb i^m

einen bem Untergang be8 SöeltaHS überbauernben 9?u'^m ertüorben l;at!" ®ie ©efcbic^te

l^at aber, außer burd) bie bem »großen 2Berfe" auf bem guße folgenbe 3ei'ftörung beö»

fetben bon ber ^anb eineS namenlofen öünglingö (f. ben Slrt. (Sourt) auc^ fonft noc^

ein toieber^olt ganj entgegengefe^teS Urt^eil gefproc^en. 2)enn balb jeigte e3 fid;, baß,

JüaS ol8 bie mit 33lutbergießen ^u bertreibenbe Materia peccans in ben (Singen^eiben

granheic^S, feiner ^errfi^enben ^irc^e nsenigftenö, galt, ein -fie in rao^lt^ätiger Spann»

fraft l^attenbeä @egengen)ic^t luar. »So lange al8 unfere Sieligion auf einem getoiffen

i^uße in granfreic^ beftanb unb unfere (SlaubeS, Slubertinö, ©ailldS, 3)r^lin*

Courts \x6) berne^men laffen fonnten," fc^rieb über ein l)albe8 Oa^r^unbert fpäter ein

JReal'önc^fto^Jdbie für S^eologie unb ÄirÄe. IV- 35
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fran^^öfift^er Sablnift, bie reltgtöfe i^veiljeit gegen fcen SBifdjcf t>on 5tgen üertt^eibtgenb,

f/rcelc^e lid)tüonen ©eifter t)atten bie Sfat^olifen i^nen entgegen^^ufteHen! Slber feitbem fie

itid}t me^r fo furci)tbave ©egner ftaben, fönnen mir nid)t fagen, ba^ bie gaüifanifc^e

5?ird)e t^ren dla^m ba^inft^iuinben gefetjen ^at? 2Bo [inb iegt i^re 33ourbaloue8,

9}?affiIIon8, glddjierö, 2)ia§caron§, 23offuetä, 2lrnautb8 unb [o üiele 3ln-^

bere, bie fie l^evüovgebrac^t l)at? 3n einem fo aufgegärten Sabrl^unbert, in toeli^em alle

onbere ^M}ex fid) üerooflfcmmnen, tft baö ©tubium ber J^Ijeofogie icie aufgegeben, finb

bie Äan3eln fd)n)ac^ befe^t, unb raenn e8 ja ncd^ lHd)ter gibt, jnuf? man fie in einer ber*

achteten Partei fud)en." lauter ift aber ba§ fpätere Url^eit ber @efd)i(^te, ba§ nämlich,

nac^bem granfreic^ fein im SabiniSmuS entljatteneä ©alj anögeftoßen l^atte, eS burc^

feine fat^olifc^en ®ö^ne 33oItaire, 3)iberDt, b'Sltembert, §e(üetiu8 unb ?amettrie in jene

religiöfe unb fittlic^e gäulni^ ö^^'^^*^/ lr>eld)e fein r/pl^ilofcpbifc^e^ öa'^v'^unbert" ein fo

unp^ilofopl^ifc^eS (Snbe nef)men lie§. 2Ba3 Die ^eit bcn 1700 big jum 5a^r 1789 be*

trifft, fo Kernseifen njir auf bie Sirtifel 53rouffDn unb Samifarben, Sataö, Sourt,

Äir(^en ber SBüfte, 9iabaut, foraie auf ben Slrtifel fran^öfifi^^lutberifc^c

unb reformirte ^irc^e im 19. Saljr^unbertc. Oene 3eit bon 1700 biö 1789

Iä§t fic^ füglic^ in ^njei ^erioben jerlegen, njoüon bie eine, bie Sa'^re 1700 big 1715

umfaffenb, unb bie lüir unfere fünfte ^eriobe nennen fönnten, bie 3ett beS ganatigmu§

ift, bie anbere bon 1715 bis 1789 reid^enb unb fo(gli(^ alg unfere fec^öte -ßeriobe p
bejeic^nen, fteHt fi^ unS bar als bie ^tit ber SBiebergeburt unb beS feft georbneten

§eben§ in ben 5lir(^en ber 333üftc bis ju Ü^rer religil^fen, !ird)U(^en unb bürgerlid)en

greifteUung unb ©leic^ftellung mit ber fat^olifd)en ^ird^e burc^ bie 9^ationalt»erfammIung.

3)er Quellen unb Bearbeitungen ber toorfte^^enben @efd)id)te gibt e8, außer ben

fd)on genannten, fo niete, ba§ fie i^ier nic^t angegeben loerben !Önnen. ^auptqueüe ift

bie S3eja jugefc^riebene „Histoire eccldsiastique des ^glises reformdes du royaume de

France« (eigentlich me^r eine S^ronif in ben einzelnen 9teffort§ ber Parlamente, als

eine (55ef(!bid)te). ^lu beutfd)en ^Bearbeitungen ift biefe @efc^id)te aber fo arm, baß bie

bloße 3lnfu^rung ber fc^on citirten @efd)id)te ©olban'S i^r lange nic^t ben Pa§ in ber

^i|lorifd)en Literatur gibt, ben fie burd) Ouetlenftubium, ^xiüt unb (Sompofition ber=

bient. ÜDa fie aber nur bis ^um jTobe 5?arlS IX. ge^t, fo muffen air auf „Hist. des

Protestans de France, depuis l'origine de la Reformation jusqu'au temps present. Par

G. d. Fe'lice. Paris 1850* üernjeifen, bon beren jtt)eiter 2Iufl. (^ariS, 1851) eine fe'^r

empfe^lenSnjert^e beutfc^e Ueberfe^ung (üon ^abft, Seipjig, 1855) erfcbienen ift. "3)er

bebrudte ^alm-SSaum d)riftlic^er SBa'^r^eit. ßöün an ber ©pree, 1687" ift piot toer»

altet, bel^auptet aber immer nod) feinen äöertl). — 2Bi(^tige 2luffd)lüffe über bie ©e=

fc^ic^te unb ben gegenwärtigen Buft^"^ '^^^ fran^^öfifc^^reformirten ÄHrc^e finbet man in;

f/3)aS (5l)riftent^um in ^ranfreid). ^on 9teud)lin. Hamburg, 1837" unb «©ie pro*

teftant. ^'irc^e ^^^^n^'^fi^^- $erausgegeben t>on ©iefeler. 2 ^Bce. ^^eipj. 1848." —
3m gefd)ic^tlic^en öntereffe muß bebauert »erben, baß r/^Deutfc^tanb unb bie Hugenotten.

S3on SBart^oIb. Qrfter 33anb. Bremen, 1848" nid)t fortgefe^t njorben ift. Bart^olb

ift SSerfaffer mehrerer über biefen nod^ aenig bekannten S^eil ber ©efd^ic^te Sic^t ber*

breitenben ÜHonograp^ieen in bem ^iftor. Xafdjenbuc^e. — ©urd^ Bearbeitung, ^ritif

unb ein über faft alle Räuber, tt3ol)in bie franj. S^eformirten auSgehjanbert finb, fi(^ ber*

breitenbeS, an Ort unb ©teüe Vorgenommenes, fe^r fc^roierigeS Ouetlenftubium empfie^^lt

fic^: „Hist. des Refugids prot. de France. Par AVeiss. Paris, 1853." <Sie t)at in ^ranf*

reic^ gvoßc St^eilna^me gefunben unb jnjeimat ^^reife baöon getragen. — populär, er*

bauenb unb belebenb ift: r/!DeS ©laubenS Straft, ober ÜDenfroürbigteiten auS bem ?eben

ber erften ©laubenSljelcen ber proteftantifc^en Slir^e, bor^üglic^ in granfreic^. 35on

2Ben;\. Wlit einer Borrebe bon Dr. ©ad. Bonn, 1834, — (änbli(^ aber muffen t»ir

fcaS „Bulletin de la Society de l'Histoire du Protestantisme Franfais" unb „La France

Protestante. Par M. M. Haag"-' (bie ^ebenSbefcbreibuugen berüljmter franj. ^roteftanten

in alp^abetifd)er Orbnung entl)altenb unb ^eftmeife erf^einenb) als erfreulii^e ^i«
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djen beS je^t in ^ranlreid^ regen OuenenftubtumS unb Qntereffeä an biefem US^a fe^r

toernad)Iä§lgten Steile feiner ©efc^ic^te anführen unb i^nen Fortgang unb Jljeitnat^me

tüünf(^en. ö. ^fllcnj.

^vmt^öm^:liifi)etiid)C .^trcj^e bon S übt» ig XIV. big jur 9?eboIution.

(55gl. mi)xiii!, 9}?itt^ei(ungen au§ b. @efd). b. eb. ^irdje b. (glfaßeö. (gtraöb. 1855).

33or bem Oal^re 1648 gab e^ in granfveid^ feine luf^ecifdje ^irc^c. S)ie erften 9'Je=

formatoren, bie in beni !?anbe aufgetreten luaren, l^atten tocl^l t'on Sutljerä (Schriften il^re

Slnregung empfangen ; aud^ bejeid^nete man eine 3eittang bie Sln'^änger ber neuen Seigre

mit bem y^^amen l-utl)eraner, aber Salüin'S (Sinfluß n^arb balb bor^errfdjenb unb j[enc

SSejeidjnung terfc^manb.

©a tt»urbe burd) ben SBeftp'^älifdjen gvieben§fd)(uß baS (SIfa§ an granfreic^ abge*

treten. SBürtembergifc^e, ^anauifc^e, 3^i5eibrü(fenfc^e u. a. §errfc^aften biefer ?anbf(^aft

famen t)on ber Oberl^ol^eit beS beutfc^en ä^eic^eS unter biejenige ber franjofifc^en ^rone;

in me'^reren berfelben njar baS augöburgifd)e 33e!enntni§ eingefüi)rt. ©aju etlid^e rein

lut^erifdje ober gemift^te D^eic^öftäbte, Sotmar, 9J?ünfter im ©regorient^al, 2Bei§enburg,

Sanbau. 'Die ^leligicnSfrei^eit iüar burd) ben i5'^i£i>enöfd}Iu§ geit)äl)rleiftet, toelc^er fpä=

ter, 1678, burc^ ben ;^u ^ftjmwegen beftätigt irurbe. gür ben Sefi^ftanb ber (Sonfef*

ftonen hjar baS Dlormalja^r 1624 beftimmt icorben. -^m 5abr 1681 toarb unter ä^n=

lid^en ©arantieen Strasburg übergeben, enblid) im Qa^x 1796 trat SBürtemberg feine

^tvifc^en bem (5tfa§ unb ber greigraffc^aft gelegene ^errfcbaft 2)?ömpetgarb ah, üon tt5e(=

dber einzelne j£^eil(^en fd)on frü'^er unter franjÖfifdjer ^o'^eit geftanben toaren.

2lu!§ aüen biefen 33eftanbtt)ei(en ift bie eüangeUf(^e fird)e aug§burgifc^en Sefennt*

niffeS in i^rantretd) 3ufammengeicad}fen, unb ber üerfd)tebene Urfprung biefer 2;:^eile jeigt

fic^ bis auf ben l)eutigen ^Tag nic^t nur in ber großen Slnja^^t ber im ©ebraud) fteljen*

ben 5lgenben, ©efangbücber unb 5?ated)i^^men
,

fonbern man finbet auc^ feine ©puren

in ber au§ frembartigen (Stementen jufammengefe^ten 25erfaffung ber firc^e.

Subtüig XIV. unb feine 9?ad)foIger erhielten jiüar bie garantirte SluSiibung ber

9?eligion aufredet, fud)ten aber bod) burd) aöer^^anb SWittel bie fat:^otifd)e ^irdje in ben

neuen ^anbeSti^eilen ju begünftigen unb ^u »verbreiten. 35erf(^iebene Orbonnanjen über

^rofe(i)tiämu8, gemifd^te S^en, unel^eli^e Sfinber unb ®imultan!ird)en icurben ^u bie»

fem Bvitd erlaffen, man gibt bie ßa^l ber nvieber gan,^ fat^oUfc^ gemachten ©emeinben

auf 64 an. -öm Uebrigen mürbe bie l?irc^e bon ben ^errf(^aften in ^erfömmlic^er

SBeifc »ernjaltet. Dr. -dienten.

g^raitgoftfc^c vefQtmivtc nttb lut^ertft^^c i^trc^c im 19. Oa^r^unbert.
(33gt. aJläber, ref. $f. ju ®tra|3burg) bie proteftant. ^ird)e granfretd)8 Den 1787 bis

1846. ^erauög. bon Oiefeler. 2 S3be. Seip^. 1848 (ein geift= unb ftoffreid)e§ 2Berf); de

Feiice (^rofeffor in QJJontauban) histoire des protestans (reformes) de France. Par. 1850

(unparteiifd^e, ettuaS ju gebrängte Ueberfic^t). Vincent, vues sur le protestantisme en

France. 2 Vol. Niraes 1829 (f ^f. ju Nimes, in jeber ^infid)t auSgejeidjnet.) Bost, M^-

moires pouvant servir ä l'histoire du reveil religieux des eglises prot, de la Suisse et

de la France. 2 Vol. Paris 1854. (S'ntereffante 9Jad)ri(^ten über bie (Sntfte^ng ber

jDiffibenj.) ®ie ouger Sanbeö erfc^ienenen Slrbeiten bon ^ftanj, 9=Jeuc^lin unb

^reffel finb nidjt ol^ne SSerbienft, ermangeln aber ber grünbUc^en (Sa(^fenntni§ beö

önlänberS unb ent^^atten mitunter grobe i^ef)(er*).

I. Sleußere SSerljältnif fe unb iBerfaffung. 9?ac^bem bie conftituirenbe

S^ationaberfammlung, b. 21. 2lug. 1789 bie ©leid^^eit ber 9?ed^te aller ^Bürger crflärt

unb ben 10, S)ec. 1790 bie proteftantifd^en ^irc^engüter beö (Slfa§e§ unb ben im obigen

*) 93el ^veffel 5. 23. ift ein großer, itie bagcwefeiur 3i'vt6um, Betreffen!) bie ^farr-

»a{)Ien als tvirfü^ befte^enb angegeben, bei 9{end}!in bei§t bal Sonftllovinm Sii^elftein (Petite

Pierre) Äletn-'^Peter (!); erjterer wirft bem ©tva^bnrger Seminar vvx, »aS ii)m noc^ fein SWenf^

»orgeworfen ^at, uod) je »orwerfen tvirb : ta^ eS ju febv auf'ö ^raftifc^e gevid)tet fe^ n. f. vo.

35*
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Slrtitet angebogenen m'öin^elgavbi feigen 'iParceHen bont 53erfauf ber 9?atlonatgüter au^ge«

genommen i)aüe, brachen balt für alle 9?e(lgion§gefenfc^aften ßetten ber ''Jloti) unb ^Trübfal

l^ereln. 2luc^ in ben eiMngetifdjen ^irdjen mürbe ber ©otteöbienft gefcI)to[fen , bie ®ot*

te§l)än[er 3U profanen 3^erfen benngt, bie ^eiligen ©efäffe eingef(l)mDl3en, bie ''Pfarrer

jutti 2lbfc^ir'6ren anfgeforbert nnb im ^ßeigerungSfade eingeferfert. — 3)ie SSerfaffung

i)om 3'a^r IIL (1795) beftimmte, ba§ 9^iemanb in ber ?luSübung feiner 9?e(igicn ge*

l^inbert n^erben foHe, ba^ »Jäemanb gezwungen werben büife, jum Unterhalt irgenb eineS

©otteSbienfteg beizutragen, ba§ bie 9?epublit' feinen befotbe. 53ö(Iige Slnarc^ie entftanb;

jebe ein,:\elne ©emeinbe xoax fonoerän, 9?u^e unb Orbnung fe^rte in bie üerl^eerten l?ir*

djen erft mit bem 3)efret üom 18. @ermina( X. (7. Slpril 1802) njieber ein.

3118 9^apoleon in Unter^anblung mit bem 'i^abfte getreten lüar, um bie 2lngclegen-

l^eiten ber !atljoIifd)en Ä'irc^e ju orbnen, tüoüte man ben eoangeüfcben 33etenntniffen

juerft nur ben ©d)u^ beö <Staate8 gewä^^ren, cl^ne fid) ineitcr mit iljnen ^u befaffcn.

©0 wäre beinahe baS 53er]^ä(tni§ nom -Saljr III., baS ^ceal ber je^jigen 'Diffibenten für

tiefe 33efenntniffe im neuen granfreic^ beftcitigt Worten. 2Iber bie ^orfe^ung ^atte eö

anberS befc^Ioffen; auf y^JapoIeonS auSürücfliefen Söitlen warb ben @eift(i(^en beiber

€t)angelifd)en Kirchen eine S3efolbung au8 ber (StaatSfaffe ausgeworfen unb ben Äirc^en

felbft bagegen eine neue S3erfaffung oltroi^irt. (®. de Feiice ©. 572.) 3)ie ©runbjüge

biefer ?5erfaffung finb folgenbe: -Die unterftc für beibe Sonfeffionen gleid)förmig eingefe^te

fird)ü(^e iße^örbe ift baö Sonfiftorium. (äö fett für 6000 ©eeten eineö geben,

gleic^üiel ob biefelben fid) in einer ober in raefjreren ©emeinben finben. üDteS Sonfi*

ftorium befte^t auä ben 'Pfarrern be8 <Sprengel§ unb 6— 12 SaienmitgUebern. Sediere

werben jum erftenmale toon ben 25 ^öd)ft=befteuerten ^amilienoätern ernannt, fpäter alle

jwei 3a!^re burd) Sooptation abermalä au§ ben §öc^ftbefteuerten erfe^t, fo jwar, ba^ bie

fungirenben ?aien beS Sonfiftorium fid) eben fo üiele Sßa^Iraänner beigefeüen unb biefeä

gemifd)te Kollegium bie neuen ä)?itglieber ernennt. S)er ättefte 'iPfarrer ^at ben ^ßorfi^.

^on l^ier an ge^en bie beiben eDangeüfc^en Sonfeffionen auSeinancer. -3n ber reformir*

ten Äirc^e ftel^t über ben Sonfiftorien bie "ißrot>incialft)nobe. günf ßonfiftorialbejirfe

bilben einen ©l^nobalbejir!; bie ®t)nobe befte:^t au8 ©inem Pfarrer unb einem Sletteften

jeber ein,^elnen ©emeinbe, für jebe ©i^ung üon ben betreffenben Sonftftorien ernannt.

üDer '^räfibent wirb gcwäl)lt; bie ißerfammlung fann nur mit (ärlaubnif^ ber 9?egierung

3ufammenberufen werben, barf nur fed^g Sage lang unb nur über eine üDrI)er bem Wi-

nifter vorgelegte jtageSorbnung in ©egenwart eines "ißräfeften ober beffen ©elegirten be*

ratzen. — -ön ber lut^erifd)en 2ir(^e correfponbirt biefer 'ißrDtoinciaIft)nobe bie Snfpef*
tionSüerfammlung, aber mit bem wid)tigen Unterfd^tebe, ba§ biefelbe einen lebenö*

länglichen geiftli(^en Onfpettor nebft j^ei ?aienab|unften ernennt, weld)e S3ifitationSre^t

l^aben. Ueber biefen ^nfpefticnSnerfammlungen aber fte^t in berfelben ^ird)e no(^ eine

2lrt (Sentralf^nobe, ba§ ©eneralconf iftorium. (Ss befte^t auS einem bon ber 9^e=

gierung auf ^eb^eit ernannten ^aienpräficenten, au8 zweien bon ber S^egierung auf ?eb*

jeit ernannten geiftlic^en -önfpeftoren unb auS einem lebenslänglich gewählten i^aienbe*

putirten jeber -Snfpeltion. (jDa e8 fecbS S^nfpeftionen gab, fo t^at bieS neun äRitglieber,

worunter jwei ©eiftlid)e.) Sluc^ biefe iBerfammlung ift ben nämlichen 5ßef(^ränfungen

unterworfen als bie 'il3rooincialft)noben unb -^nfpeftionSoerfammlungen. Om ßnjifdjen»

räum öon einer ©i^ung ^ur anbern befte^t ein 2luSfd)u^, gebilbet Dom 'iPräfibenten,

bem älteften beiber Onfpeftoren, unb zweien Don ber SBerfammlung be3eid)neten ?aien=

mitgliebern, ju benen noc^ ein Dom ©taatSoberl^aupt ernannter 9?egierungSfommiffär

!ommt, alfo Dier ^aien auf einen ©eiftlic^en. 3)iefer berantwortlic^e 2luSfc^u§ ^ei§t

jDireftorium.

3ur S3ilbung ber ©eiftlic^en foflen gwei lutl)erifc^e unb eine reformirte Sebranftalt

gegrünbet werben — ftatt ber ^wei erften trat aber nur bie eine ^u (Strasburg in'S

?eben; bie reformirte 3lnftalt war juerft ju ©enf; fpäter würbe eine anbere ju üJt'on*

tauban hinzugefügt unb alS ©enf für granfreic^ Derloren ging, blieb ä)'?ontauban allein;



tl?rrtU3öft[(^c rcformirtc u. lutljcrifi^e tlrt^c 549

c3 toarb jebod^ in ©tra§burg ein reformirter 5?at{)eber errid^tet. — 1)ie 2BaM betr

Pfarrer ber einzelnen ©emetnben in betben ^irdjen ftebt ben betreffcnben Sonfiflcrien ^u.

33etraAten luir biefeS berübmte @efe§ nä^er, fo finben reir, ba^ baffelbe für bie

refcrmirte 5i'ird)e baS ^ßre§bl)teval= unb ®t)nDt)a(fl)ftem ber alten caloinifdjen ©t^ciplin

btö auf einen gen^iffen @rab beibehalten bat (discipline des ^glises r^furmdes de Frünce,

Saumur 1675), ba(? bie ^^erfaffung ber lut{)erifcf)en 5?trd)e au8 preöbt)teralen, epiffopalen

unb confiftorialen (Stementen, bieS te^tere iSfort im Iutl)erifd)en*) in jDeutfAlanb ge*

bränd)tict)en ©inn genommen, amafgamirt ift. -Sa ber le^tern 5?ird)e finbet fui) eine

Sentralauctorität, lüaS übrigeng reiner ^n\M ift; baö ®efel^ lüollte brei ©eneralconfi»

ftorien mit eben fü biet S)ireftorien, ju ©tra§burg, 9}?aiu,^ unb Äoln, le^tere beibe

finb burd) bie ^3oUtifd)en ©reigniffe abl)anben gefcmmen.

2Iugenfd)eintid)e SJfängel njerben l)ier bemerkbar. 33eiben J^irt^en fei)tt baö gunba«

ment: ber "ißreSbtjteratrat^ ber einzelnen ©emeiube. 3)er refovmirten gebrid)t überbieS

ber @d)hi§ftein bc§ @,>bäube3: bie y^fattonalfijnotie. §öd)ft anffäÜtg ift bie ein;^ige 53e*

binjiiung beS 2Bal)trcd)tg unb ber 2Bal)tfäf)igfeit in beiten tirdjen für bie (Sonfiftorien,

nämlid) bie Sefteuerung. ^n ber Intb. !lird)c befrembet ferner bie geringe ^n^aljl unb

lebengläihilidie (Ernennung ber 9Jfttglteber unb baS ÜJJißüerbältni^ be§ geifttidsen unb

beö njeltlidKU (Slementeg in ber Oberbetjorbe unb im S[uöId)iiB, fo wie and) bie (gin=

mifd)ung ber 9iegiernng in bie (Ernennungen biefer SÖeljcrben. ^Öd)ft beengenb finb bie

@infd)räntungen ber beratljenben 35erfamni(ungen. (Sublid) ge!)t burd) ba8 ganje @efe^

eine Ungenauigfeit beS "^ütSbrurf^ unD ein iDfanget an 33eftimmungen über bie 33efug=«

niffe jebeg einzelnen SlmteS, n)el(^e ju enblofen iniüerfprec^enben Onterpreiationen füljren

mußten.

Qn ber erften ^nt jwar mußte bieö ®efe§ al€ eine große 2Bc^Itl)at erfd)einen unb

lüuvbe aud) al8 fcldie aufgenommen; balb aber rcurben bie angegebenen 50fängel fühlbar.

3u biefen in^ärirenben Djiängeln tamen in ber '^rayi^ not^ anbere ^inju; bie reformir*

ten '!|3roüincia(fi)noben finb nie jufammengefommen; über bie lut^erifdjen 5nfpeftion§=

berfammlungen njurbe geftritten, ch fie irtirtid) bevatl)enber Körper ober bloße 2Bal)lma=

f reinen fel)en. 1)er 9}iangel ber •i^reSbt)tera(rätl)e aber njar fo fdjreienb, baß fie fid^ trolj

beS (5tiÜfd)roeigen§ beg @efege§ organifirten, in ber refovmirten ^ird)e unter bem 9'?a*

men: consistoires sectionnaires, in ber lutt)erifdjen unter bem conseils presbyteraux; —
nac^ üevfd^iebenem 2Bal;(mobug. Qn größeren reformirten ©emeinben organifirte fid^

noc^, gleid)fan3 nad) ber „discipline'^ ba8 jDiafonat für bie Slrmenpflege; 1854 ift baö-

felbe in ber Iut^erifd}en ©emeinbe Solmar nadjgealjmt Sorben, mit bebeutenbem (Srfolg.

Ueberbieö begeljrte man irgenb einen (Sinfluß ber ©emeinben auf bie ^^3farrl»a^len ; ba

man il)n nid^t erhielt , fo gefd)a!)en ärgerliche 33otfäne in ber lut^erifc^en Sfirc^e;

um biefen le^tern au§juroei(^en, entftanb baS @egentl)eil üon bem, toaS man njodte: baS

S^tedjt ber Scnfiftorien, ftatt burd) ein 9?ed^t ber ©emeinben befc^räntt ju »erben, n^urbe

burd) eine 3)a^^TOifd)enfunft beS "Direftoriumg beeinträ^tigt, rodäitS feit 1806 für febc

(Stelle ben betreffenben (5onfiftcrien eine 2Bal)llifte bon i>ier Sanbibaten jufc^idte. 2Bä^=>

renb ber 5?aifer^eit unb ber 9^ftauration lüar an !eine SBerbefferung beS ©efe^eS ju

benfen, bie erfte 9?egierung ttjar ju abfolut, bie jreeite ben ''ßroteftanten 3U ungünjltg;

nac^ 1830 aber entftanb eine onfangS leife, bann immer lauter loerbenbe Oppofition

gegen baffelbe, tt>el(^e ftc^ bur(^ ßeitungSartifel, ''^farvconferenjen unb Eingaben an bie

Äammetn ?uft machte. Qm Q<il)x 1831 fc^on fuc^tc baS lut^erif(^e X)ireftorium Wittd

ber ^^bl)ilfe unb beauftragte eine Sommiffion bon "iPfarrern unb ?aien mit bem (Sntrourf

eines neuen ©efe^eö. ^Derfelbe njurbe an bie einjelnen (Sonfiftorien gefc^idt jur SSegut^^

ac^tung, bann !am er 1833 cor baö ©eneratconfiftorium, n3elc^e§ bie ^auptborfc^läge

üerwarf; Slnno 1838 fam baffelbe n)ieber jufammen unb faßte eine 9^ei^e bon S3ef(^lüf»

*) 3" calvinifcfcer Spraye ^ei{?t consistoire ber $ve§t>ptera(rat^ ber einjctncu ©cmcintie,

waä im ®efe| consistoire genannt rcirb, ^ci^t bort coUoque.
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[cn, bte ^re«U)tevaIrätt)e unb bie 3Ittribute ber einjelnen SSeljörben betreffenb. 16er bte

S^egierung gab feinen S3efd)elb unb btefer Umftanb ftetgerte bie Un^ufriebentieit.

(Snblid}, im Qa\)x 1840, [ü^Ite fi(^ bie S^egterung gebrungen, ben Etagen nnb 2Bün=

f(^en ©enugt^uung ;^n bevfcöaffen unb jn^ar juerft in ber reformirten ^ird)e. ®er Sult«

mlnifter 3:efte Iie§ ben gntmurf einer Orbcnnanj jur ^en^oüftänbigung beS organifc^en

@e[e^eS machen; anf bie[em 2Bege Reffte man ber UnbequemUd^feit einer 3)i«fn|fion in

ben klammern ü6er ein gan^ neueä ©efetj ju entgef)en. ©iefer (gntourf feilte bie ^reS«

bljteralrät^e ju 9?ec^t ein, beftimmte bie 3lttribute ber einzelnen ^ßeb'örben, lie^ aber bie

9?ationaIft)nobe toieber au§ bem Sluge. ©djon um biefeS llmftanbeö tüiüen war berfelbe

ber tircfcc nid)t geneljm; aU er aber burd) ben ©taatSratt) \o amenbirt tuurbe, baß bie

Slb^ängigfeit l'iom ©taate, ftatt geringer, ucd) größer iüurbe unb man nun bie (Sonfi*

ftorien confultirte, fo er^ob fid) ein allgemeines tolle, bie toentgen S5ertl}eibiger iDurben

i)art angela[fen unb ber (gntmurf jurüdgejogen. ^m 3al^r 1844 fani bie ^dl)t an bie

Iutberif(^e S?ivd)e. 3)er Sultminifter berief bie ^nfpeftionSüerfammlungen, um über etlidjc

SDrgantfationöfragen ,^u bereiten, l)au|)tfäd)Uc^ über 5Sernie^rung unb ^eriobifd^e (Er-

neuerung ber äKitglieber be§ ©eneraIccnftftcriumS, fo tüie über aÜjä^rigc (Einberufung

biefer S5erfammlung. gaft einmütl)ig ftimmten oÜe fed)§ Onfpeftionen für biefe ä)k§regeln,

cbglei^ mit mand)erlei Ibiceic^ungen in ber 2(uSfü{)rung be§ (gin,^elnen, allein baS im

felben öa'^re berufene ©eneralconfiftcrium l^ielt leiber an feinen ^rärcgatiüen feft, ber*

warf 3lIIe8 — unb e8 blieb bei'm Sitten.

Unterbeffen fd}(ug eine getüiffe '5j3artei ein 9?abifalmittel gegen biefe unb alle anbern

Uebelftänbe bor, nämlid) bie gänjlic^e Trennung ber £irc^e L^om ©tavit. S)ie »eüange*

lif(^e ©efeüfc^aft gran!reid)ö," bon ujeld^er n^ir unten nod} mel^r fpredjen , l)atte etliche

unabljängige ©emeinben gegrünbet unb biefetben anS bogmatifdjen 9?ücf[ic^ten, foujie au§

9Jii§trauen gegen bie Sanbeg!ird)e überljaupt in foldjer Unabl}ängig!eit fortbefte'^en laffen.

®ur6 ben (Einfluß beS ebeln unb al§ 'Denier mt aU (S^rift glei(^ augge3eid)neten

SBaabttänber 2;^eologen 5Sinet v»urbe biefe bloß pfaüige S^rennung nad) unb nac^ al§

ein ^rinji)) be8 (güangeliumS betrachtet unb jebe 35erbinbung als ein (S^ebru^ ber

S3raut be8 §errn be5eid}net. !J)ie fonft treffliche ßeitfd^rift le semeur, njelc^e bem Un*

glauben ju fteuern fu^te, Literatur, ^^ilofop^ie unb 'Sßolitit t>om ©tanbpunft eineS

toa^rl^aft großartigen d}riftli(i^en Liberalismus befprad^ unb mit großem jlalent einen

ebeln Äan^jf gegen ©etriffenS^toang , ©flaberei, SobeSftrafe u. bergl. fämpftc , tcar

jum 2:^eil barauf angelegt, bie ^Trennung ju ))rebigen unb über ^ranfreic^ ben glüd=

lidjen BuP^'^n^ 9^orbamerif'a'S fammt feinen unjä^ligen unb unfeligen «Selten Ijerbeiju-

führen, ©in in bogmatifd^er §infid)t ben ben ort^oboj-en 9JJännern biefer B^itf^^^'ift

gänjlid) berfd)iebener, eben fo a(^tungSn)ertl)er S[Rann, ©amuel 25incent, Pfarrer ju

9^ime8, ^atte früher fd}Dn bie nämlid^e SJfeinung als Xi)Sovk tertljeibigt, bie 5luSfii^rung

jeboc^ bor ber ^anb für unmöglid) gehalten. S)od^ getcann biefe ?Infic^t nur in ber

reformirten ^ircbe einen eigentlid)en Sln^ang, in ber luf^erifc^en trat i^r, tro^ ber großem

Slb^ängigfeit bom «Staat S^iemanb bei; man freute fi(^, bie tirc^e ju jerfplittern. ~
Unter foldjen Umftänben nun brac^ bie 9?ebolution bon 1848 auS unb ^'ebermann

gebadete ben Slugenblid" ,^u Erfüllung feiner Sßünfd^e ^n benu^en. 3)aS tcar oud^ ber

^all in beiben ebangelifd^en tird)en fon3ol^l als bei ben f^3)iffibenten." !Die einen tt)oll=

ten baS organifd^e (55efe|j berbeffert unb bie Unabpngigfeit ber Sfird^e bei i^rer 33er*

binbung mit bem Staate gefiebert iinffen, bie anbern biefe berljaßte SBerbinbung bred^en;

beibc Sttjeile machten fid^ an'S 2Berf, bie ©iffibenten juerft.

^m 24. ^ornung fd)Dn tüaren ju ^ariS alle Straßeneden mit Stnfd^lag^etteln ht=

!lebt, auf toclc^en man bie 3;:rennung alter tird)en bom Staate als SBunfc^ beS SSolfeS

bejeid^nete , toeld^eS fid) bod^ um biefe t^eologifd^e St^eorie (Einzelner niemals befümmert

l^atte. 2lud^ bon fatljolifc^er Seite erlioben fid^ etliche Stimmen bafür; man grünbete

unter bem berblümten 9?amen: „Society pour l'application du Christianisme aux questions

sociales" eine gemifd^te ^ropaganba für bie Trennung; biefelbe l^at aber »enig ©lücE
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gemacht unb batb V^i^te man ntd)t mel^r üon t'^r fpredjen. DJic^t laiiijc bacauf ging anä^,

liegen 9?ebaftion3üerIegenl:)eiten „le seinem-" ein.

9?un ging eS in ber lut!^erifd)en 5?ird)e Io8. ®a8 ^ireftorium berfe(ben xoax tl^eilS

bnrd) feinen 253iberftanb gegen bie 3Bünfd)e ber Äivc^e, i'^etlS burd) feine ?lpatt)ie un*

populär gerccrben; boju n^ar burd) ^Tob ober ^tbrcefentjeit bie 3al)I feiner 'DJfitglieber üon

fünfen auf brei gefd^mcl^en, fo ba§ man ncd) in ben legten ^Tagen beS SuIiregimcntS

in (Stra§6urg unb au§ert)alb über etwaige ju treffenbe SJJaf^i^egeln ;^um §eit ber Ä'irc^c

beratl)en batte. jDie politifd^en S3egeben!^eiten [törlen ben ruljtgen @ang ber !l)inge unb

am 9. 9}?är^ brad) bie ^coolution in bie Äirc^e ein. Ttan jroang bie noc^ ücrbanbe«

nen 9D?itglieber beS ©ireftoriumö, if^re (Snttaffung ein,^urcid)en unb bie 'üRunicipalbel^Örbc

berief in ber Sile eine tumu(tuarifd)e ^^erfamuUung ^ufantnien, tuelc^e bie ^ird^e mit

einer »proüiforifc^en !3)ireftcriaUSomniiffion" befc^enfte, bie fic^ fd)cn jum 33orau8 ge«

bilbet !^atte. 2)tefelbe iwar au8 allerlei ^eftanbt^eilen ,;^ufammengen3itrfelt, e8 rcar auc^

eine '']3artei barin L>ertreten, tt3eld)e gerne bie li'trd)engütcr fähilarifirt unb baS geiftlic^c

Clement im ^irc^enregimente gän,^(id) unterßrüdt ^ätte. 3)a fid) iecoc^ etlid^e n)ol)lniei«

nenbe, baö SSertrauen ber ^ird)e genie§enbe 'üJfänner ber Seroegung bemäd}tigt Ratten,

fo ließ man bie <Sad)e gercäljren.

®iefe 3)ireftoria(=Sommiffion erließ ein 9?unbfdbreiben, in ireldjem fie baS allgc*

meine ©timmred)t als ©runblage einer künftigen 53erfaffiing unb baS 9?edjt ber ©e«

meinben, il)te ^^farrer felbft ju tt)äblen, prcflamirte. 3)ann berief fie im ©eptember naci^

eingel;olter minifterieHer S'rlaubniß eine 33erfaminlung üon 3)elegirten ber üerfdjiebenen

(Sonftftorien nac^ ©traPurg, einen "iPfarrer auf ^^roei i'aien, um einen @efe^oorfd)lag ,:^u

beratl^en. 5Ilfo lenfte fie in ben 2öeg ber Drbnung roieber ein unb ta§ ift i^r ^utjni.

Unterbeffen rouröen '^farrconferenjen, pm jl^^eil mit ßi^ieljung ücn ?aien, Ijin unb

l^er abge^lten unb l^lugfc^riften in ^(uSfid^t ber neuen 53erfaffung gebrudt. gaft aCtge»

mein fprad) man fic^ für 33eibel)aUung beä ^anbeS jmifdjen (Staat unb ^irc^e au§;

mel^rfad) fügte man au(^ ben SJunfd) ber Union mit ber reformirten ^ird}e bei, toaS

um fo erfreuUAer war, als bisher bieS d)riftlid)e 2Berf, nid)t auS bogmatifc^en, fonbern

auö äu§erli(^en Sofalrüdfidjten, befonberä in »Straf^burg, wenig Slnflang gefunben ^atte.

3n ber reformirten ^irdje, welche fonft oft il^rer bemot'ratifd)en jtenben;\en wegen

angellagt wirb, ging e8 bieSmal »el^rlid) unb orbentlic^" ju; man warf bort nid)t§ um,

fonbern begnügte fic^ mit ber jDiSfuffion in (Sonferen^^en, religiöfen 3eitf(^riften unb ein*

jetnen ^^lugfdjriften. $luc^ auf biefer (Seite Würbe bon Union gefproc^en. Qm 9)ionat

Ticd tarn, auf (ginlabung beS ^arifer SonftftoriumS, eine nid)t officielle 33orft)nobe ju^

fammen, Wel^e bie Tlitid berietl), eine 5y?ationalfi)nobe ju Italien. SDiefe le^tere tagte

jur nämlichen ßeit aU bie Straßburger jDelegirten=53erfammlung unb lieferte gleichfalls

einen @efe^oorfd)lag.

5ßeibe (Sntwürfe richteten bor allen fingen il^r 3Iugenmer! barauf, bie ©emeinbe

unb bereu ^reSbt)teralrat^ ju conftituiren unb ^war auf ©runblage beS atigemeinen

(Stimmre^teö, mit gel^örigen ginfdjränfungen ; bie 3^^)^ ber ÜJJitglieber würbe nad^ 33er»

l^ältniß jur 33ebi)lferung beftimmt. — S)ie Sonfiftorien feilten auS ben ^reöbt^teral«

rätfjen l^erüorge'^en unb il)re ^räfibenten wählen. Sobann brachte ber lutl^erifc^e (Snt=

Wurf ein üerme!^rteS, ber (Erneuerung unterworfenes unb üon ber 5?ird^e allein ernanntes

©eneralconfiftorium unb ®irettorium, nur baS legiere follte, wie billig, einen üon ber

9^egierung ernannten ^räfibenten ^aben. ©ie -Snfpeftoren würben beibe'^alten, foQten

aber nic^t meljr lebenSlänglid) ernannt werben. So nä!^erte man fic^, mit 2luSf(^lic=

§ung frembartiger Elemente, ber reinen «St^nobalform unb wahrte bie grei^eit ber

^irdie bei ber 33erbinbung mit bem (Staat. — ®aS reformirte ^rojett fteHte bie 9?atio*

nalftjnobe wieber ^er, o^ne permanenten 3]luSfd)uß. — ®ie lut^erifc^en Pfarrer feilten

toon ben Solalconftftorien mit ßujie^ung ber §älfte beS ^reSbljteralrat^eS ber betreffen*

ben ©emeinbe ernannt, bie reformirten bom ^ißreSb^terium borgefc^lagen , bom Sonfifto*

tium ernannt werben. — SJian ^atte fic^ bon beiben (Seiten me^r genähert als im ®e»
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fei^ bom 18. ©erminat, auä^ tourbe ijon beiben Sßerfammtungen ber SBunfd) einer fünf*

ttgen Union auggefproc^en, obmo^I üon ber {iit^eri[d)en mit borneljmer S?ä(te.

S)a iDurbe Snbir>ig 9?apoIeon 'jpräfibent ber ÜtepnBIif unb feine S^egierung [nd^te

al§6alb bie ©puren ber reüotutionären ^eriobe ju üeriüifc^en. ®o au(^ in ber luf^eri^

fc^en Iftrc^e. (Snbe 1850 ernannte ble[er ^räfibent, nac^ bem @efe^ bon 1802, brei

SD'JitgUeber etne§ neuen ©ireftorium^ unb lieg, nac^ eben bem[el6en ®efe^, ein ©eneraU

confiftorium berufen, um bieS ©ireftorium ^u üeri^oüftänbigen unb über baö ^rojeü ber

belegirten 33erfannntung ju beUberircn. ©viffelbe irurbe nid)t allein bon etlichen fuper*

fetirenben, btc§ reg(ementarifd)en ^eftanbf^eiten befreit, — fonbern aud) in mand)en

5lrttfeln auf baö alte @efe^ jurücfgeful^rt, iüie üon einer fotd)en 33erfammlung ju ernjar-

ten, bie fetbft eine ^erfonififation btefeö ©efet^eS toar. SDie ^re§bt)teraträtl^e blieben

jtöar, audj bie Kombination berfelben mit ben (^onfiftorien bei ^^farrn)al}(en — aber fdion

famen lüieber jum 33orfc^ein bie tebenS{ängIid}en ^^nfpeftoren
,

freilid) immer noc^ üon

ber SJirc^e gen)ä^lt — im ©euerakonfiftorium erfc^ienen tüieber lebenStänglic^e, bon ber

9^egierung ernannte äJJitglieber neben anbern auf eine ^dt i^on ben -3nfpet'tion§oerfamm*

lungen gett)äi)lten — unb ba§ ©ireftorium, tüeldjeS jnjei Oa'^re bor^er toon einem ^ti'

tungSfc^reiber, 9}?itgtieb ber prooiforifdjen Soramifjion, atä ein "nerfd)it}inbenbe8 mittelalter=

lici^eö ©efpenft" bejeid)net loorben loar — feierte feine 2luferfte^ung mit §aut unb §aar unb

mit frifd)em grünen l^leifd). @in weiter 2Beg ^urücf njar feit 1848 gemad)t Sorben —
aber baS ^rojett iDar nod) ein ß^^itterprobuft ül)ne Sinl)eit: Sm 3uni beg folgenben

Sal^reä üerfammelte fic^ ba? ©enerakonfiftorium nod)mat6, um bie „reglemens" über

bie 2lttributionen ber ein^^elnen 33e;^orben ju verfertigen. — Qn ber reformirten ^irc^e

tüurben unterbe§ über ba3 ©eptemberprojeft bie (5in;\ekonfiftorien confultirt unb S^eber*

mann njartete auf bie '^Inna'^mc ober unioefentücfte 9}'?obififation ber beiben ^rojette bon

©eiten ber 9?egierung. 2lber am 2. ©ejember 1851 tüurbe ber ©taatöftreid) ooüjogen,

bier ?[Ronate Uing übte ber 'ißräfibent ber S^iepubli! bütatorifc^e ©etoalt unb am 26. 9)?ärj,

toenige jTage üor Slblauf biefer ^iftatur erf(^ten, n)te ein 33tt^ auS Weiterer l^uft, ein

„decret portant reorganisation des eglises protestantes," n)eld)e0 fid) a(S S3erOoIIftänbi*

gung beö ©erminatgefef^cS an!ünbigte, unb k^tereS in aHen nid)t aulbrücflid) aufgel)obe*

neu Slrtifeln beftel)en lie^. 1)urd) biefe 9}Jär5errungenfc^aft ertiielten beibe Äird}en eine

oon iljren refpeltioen ^rojeften gän^lid) oerfd)iebenc SSerfaffung.

S)ie ^regbl^teralrätl^e, auf allgemeines ©timmred)t gegrünbet, toerben beiben Äirc^en

geloäi^rt; bie Sonfiftorien geljen au8 benfelben i^eroor unb njäl^kn it)ren (geiftUc^en) '']3räs

fibenten, jeboc^ unter ^eftätigung ber 9tegierung, — (Sobann erl)ält 1) bie reformirte

^ird)e eine permanente Dberbe!)'6rbe „conseil central«, beffen SJJitgüeber baS erfte Wlal

toom ©taatSoberl^aupt ernannt Werben feilten: über fpätere (Ernennungen Warb nicbt§

beftimmt; von ber 3fationatf^nobe ift leine 9?ebe. ®ie ^^farrWvi^I entfpri(^t bem ®ep*

temberprojelt. 2) Qn ber f ird)e augöb. (Jonfeffion werben bie -Önfpeftoren kben§läng=

lic^ unb jwar bon ber S^tegierung, ftatt wie biSl^er oon ber 3'nfpeftiougoerfamm(ung er=

nannt. ©ie fi^en alle im ©enerakonfiftorium, ba§ je^t, jur .f)erbor^ebung ber '^luctorität,

Dberconfiftorium I)ei§t unb ju bem bie 9iegierung außerbem ben '!]3räfibenten unb uod^

ein 3J?itgIieb ernennt, ^voü ?aienbeputirte einer jeben Onfpeftion unb ein 2)eputirter

beS ©eminarl finb ber 33Bat)l ber S?ird)e gelaffen, au<^ auf Sebengjeit ernannt. 1)aS

alte ©ireftorium bkibt, bie alte jDajwifdjentunft beffelben bei ben ^farrwal}kn ift jur

abfotuten ^errfc^aft gefteigert, e§ erl^ätt ba§ 9te{^t ber Ernennung ber 'ipfarrer otjne ßu*

jie'^ung irgenb einer untern 33e'^örbe. — ©o war man im ©inn ber (Sentralifation unb

ber (ginmifc^ung ber ü^egierung nid^t oüein über 1848, fonbern über 1802 jurü(fgefom:=

men; wä^renb man in ben alten ©igen be§ j^erritorialiSmuS fic^ aUmä^tig immer mel^r

ber ©tjnobatoerfaffung nähert, ^atte man im Sanbe ber religiöfen grei^eit mit einem

©(^lage fic^ weiter atS je üon biefer S3erfaffung entfernt.

Sßir enthalten unS jeber fubjeftiben Sritif ber gin^elnl^eiten biefeö ©efe^eö unb

pren nur bie barüber taut geworbenen ©timmen. — 2)ie (Einrichtung ber ^reSbijteral*
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rät^e unb bte (Smanation ber (Sonfiftorien au§ benfelben tmir cffenBar ber 'ipunft, in

luetc^cm ba3 ®e[e^ ben gehegten unb au?gefpvod)enen 2ßünfd)en beiber Ä^'irc^en entf^rad^;

ttentger billigte man ba8 allgemeine (Stimmrecht; ba man aber feinen SSefteuerungSücr^

3ug me'^r tooUte unb fic^ cor bogmatifc^er ^nquifitton [itrd)tete, befreunbete man fic!^ balb

banitt, befonberS aU ba§ erfte (Sj;periment feine§n)eg§ übel au^gfiel; bie un!ird)lid)en ®e=

meinbeglieber n3aren [aft nirgenbS bei ber Waiji erfd)ienen. — Slber ber Sentralratl) ber

reformtrten ^trc^e lief gerabe^u gegen atle !Jrabition berfelben an, unb als bie neu er=

nannte 23el)örbe 'iD^iene machte, fid) burc^ 2lbfa[fung eineS „reglement" ju ^jerpetutren

unb 5uglei(^ fic^ Slttribnte ju geben, bie nur ber 9?ational[i)nDbe jufommen — ba erl)ob

fi(^, tro^ ber tt)teber^otten 5ßerfid)erung, man njcUe bie 9'?attcnalfl)nobe nic^t üerbrängen,

fonbern im ©egentljeil l^en-^orrufen , ein nod) inet Ijeftigerer Sßiberftanb »cn (Seiten ber

nJJeljrljeit ber (Sonfiftorien aU einft gegen ben OrganifationSüorfdjlag beS §errn ^Tefte.

-SeneS reglement n)arb unterbrüdt unb ber ^un!t ber Si)nDbe blieb biö fe^t unerlebigt.

— y^oc^ lebhaftere Etagen hjurben in ber lutl}erif(^en ^irdje erl^oben; nac^ oÜem

fd)on ©efagten ift leicht ;;u errat^^en, über lüeli^e ^unlte. ®ie Söünfdje ber ^irdie n^aren

befriebigt Sorben in §in[id)t auf 33ermel)rung ber 9}?itglieber be§ DberconfiftoriumS;

aber man I^atte feine leben§(ängUd)en (Ernennungen geroünfd)t, — e§ gab je^t bereu

me'^r; feine (Ernennungen ücm (Staat aU bie eineS (Ecmmifjärä, — z§ gab beren me'^r;

ein glei(^e§ 35er^ältni§ ber @eiftlid)en ju ben ?aien, — eS war im Oberccnfiftorium

l)on V's auf V^ gebrad^t, im 2)ire!torium auf V^ gelaffen. 9Jian Ijatte einen (äinfluß ber

©emeinben auf bie 'pfarrtoa'^len begeljrt, — man erljtelt bie Omnipctenj beä 2)ireftc^

rium§. ©aju bebauerten S5iele, baj3 burd^ ben großen 3lb[tanb biefer lutl)erifd)en 33er*

faffung l^on ber reformirten bie Union beiber ^ird}en für lange ^dt gerabeju unmög*

Itc^ gemad^t njorben. — (SS lüurbe in ^afel ein anom)me8 Sd)riftd)en gebrudt unter

bem ^Jiamen „gravamina« unb baffelbe ou bie metften ^]5farrer unb biele ?aien beö (St-

fafjeS gefd)ic!t; ein jweite^g folgte: »^er ©raüaminift ncct) einmal." (Sie feljlen leiber

barin, baß fie ftatt ba§ ©efet^ rut)ig ju fritifiren, baffelbe fotüie bie ^^erfonen leiben-

fc^aftUd^ tabetu. -Sm 2Befentltd)en aber fpred^en fie bie Ueber^^eugungen 33ieler au8,

tüelc^e ju reben nid}t luagten. — (Sine Sdjrift jur ^erl^errlic^nng beä ©efe^eS i)on ^3f.

Dr. 53uob fonnte bie 5lufregung nic^t bef^roidjtigen. 3)ie Allagen über ben SBa'^lmobuS

ber "iPfarrer fanben im Oberconfiftorium ein (idjo ; in feinen jiüeien (Sitzungen 1853 unb

1854 brang eö auf irgenb eine i8efd)ränfung ber S5ollmad)t beö 3)ireftorium§, n)elc^e8

legtere fid) feinerfeitS be^arrlic^ iniberf:^te. Unter biefer SBerfaffung leben gegenujärtig

bie beiben ^irc^en; bie Srfaljrung tttirb teuren, treld)e grüc^te fie ^erDor^ubringen im

Staube ift.

^ur.^^e Bett nad) bem ©efret Dom 26. QJJärj erfc^ien eine neue (gint^eilung unb

53ermel)rung ber (Eonfiftorien in beiben ^irc^en, folüie ber -önfpettionen in ber lutlje*

rifc^en*). I^iefelbe getüät^rt große SBort^eile, befonberS ber reformirten Slird^e. -Se»

be§ ^Departement ift irgenb einem (Sonfiftovium jugetljeilt, e8 mögen ficf» gegenhsärtig

^roteftanten barin finben ober nid^t, n3äl}renb e§ früljer bloß in ben Sentralpunften ber

proteftanttf(^en 33eübl!erung (Scnfiftorien mit fe^r njenig au^gebe^ntem Sprengel gab.

(Sobalb fid^ nun an irgenb einem Orte jerftreute ^roteftanten finben ober eine prote=

ftantifd)e S3emegung funbgibt, fo fann man fid) an ba§ betreffenbe Sonfiftorium rticn^^

ben liegen ber Seelenpflege unb beg ettoa ein3urid)tenben ©otte^bienfteS, c^ne iine

früher abminiftratioe Sd)n3ierigfeiten unb fatl)olifc^e Ouälereien fürd)ten ju muffen.

greili(^ ift biefe Slr^nei für bie 9?ationalfircl)e ju einem ©ift für bie ©iffibenten gen)or=

ben. Schulen unb SBerfammlungen berfelben in fatt)olifd)en SBe^irfen finb feitbem ge:=

fd^loffen tüorben, toeil fie fic^ nid)t unter bie 5Iuffic^t ber betreffenben (Eonfiftorien fteUen

*) dö gitt bcren fe^t 8 jlatt 6. 5l(fo ifi Me 3a{)[ hn SWitgliebev te^ Ol^crcoiiftlipriumü

folgeiibe: 1 qjväfitent , 1 9iegieruiigt^conmiffär , 1 ©eputirter t>e^ ©emiiiave', 8 Sufpeftoven , 16

Saienbc^utlrte, jitfammen 27.
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iroHten, tlüdc) btefen legtern gegenüBet 'i)at manche untere Sicilfteüe noc^ ntd^t gelernt,

fid) gefe(jmä§ig ju betragen, aber bie 5Borfd)ri[t ift ba unb gen)i§ trirb bie nopoleonifc^e

9?egterung bafür forgen, ba§ fie in bie Sitten überge:^e. 2)od) bieS fiiljrt un8 ju eini=

gen Semerfungen über bie 3?eUgion8frei!^eit überbaupt.

®ie „Charte" ton 1814 fteUt im 5. Irtifet ben @runb[a^ biefer ^^reibeit auf, er*

l^ebt aber im 6. bie fat^oüfdje 9?eltgion jur StaatSreügion. ^ierauS entftanben atler=

lei 9?ecfereien. Tlan tooUtt bie '^roteftanten jtüingen, bei'm 53orüber^ug ber fatbotifcben

•^Proceffionen i'^re Käufer ju be'^ängen unb bie <Stra§e ju beftreuen, biß in einem ^ro=

cef[e, ber fid^ barüber erl)ob, ber ^affationSljof biefem S3ege^ren ein Snbe niacbte. ÜDte

^roteftanten bitten 3)Jiibe, ,^u ©taatöämtern ju gelangen; Uebertritte proteftantifAer ©eift*

lieber rcurben mit '^enfionen au8 ber Staatötaffe belohnt, übergetretenen fatljclifd^en

©eiftüdjer t)ingegen bie Siüitebe Dertüeigevt, cl)ne n^eld^e feine fird)Iicbe (äinfegnung ftatt*

finben fann. 9^acb ber 3ulireüoIution ftrid) man bie ©taatäreligion auS ber charte, er=

fe^te fie ober burcf^ bie einfältige (Srftärung: bie fat^oUfd)e 9?eligion fei) bie ber Sliebr»

ja'^t ber granjofen — als ob ein @efe^ ein fDld)e§ ^aftum perpetuiren tonnte. Qn ber

republifanifdjen Sonftitution üon 1848 unb in ber fatfetiid)en bon 1852 ift üon biefer

^Baijt feine 9?ebe me^r. ©efäljrUc^er aber ai§ biefe 33eftimmungen be8 ©runbgefe^eS

finb für bie 9?e(igionSfrei^eit bie ?trtifel 291, 292 unb 294 bei^ napo(eonifd)en ©trafge*

fe^bud^eS. 9bd> benfetben ift jebe „association« üon über 20 ^erfonen, bie fic^ perio*

bifc^ berfammeln, um ftd) mit religiofen, literarifcben, pDlitifd)en ober anbern®e*
genftänben ab.^ugeben, nur unter t'orläufiger Svtaubnij^ ber Sioitbe^orbe juläffig, tüelcfce

überbieg aüe mbglidjen 33ebingungen jleüen fann. 3)iefe 53eftimmungen gaben ju enb*

lofen Quälereien ßon Seiten übelmoHenber 33eb'Drben unb ju eben fo enblofen 9?ettama«

ttonen, ^roteftattonen, '^Petitionen unb "iproceffen Stniaß. 9Jcan [tritt barüber, ob eine

gotteSbienftticbe 5Serfammtung eine „association" fei) ober nic^t, ob bie Dom ©taat aner=

fannten 3?e(igion§gemeinfd)aften ipso facto baö 9?ec^t tjaben, überall ©otteSbienft ^u

l^alten, njo fic^ 53e!enner finben ober nid^t, ob bieS S^ec^t ftd) aui^ auf bie jDiffibenten

auSbe'^ne ober nid)t; aug Ä>e(d)en ©rünben ein maire bie 5Iutorifation r>ertDeigern bürfe

u.
f.

tt). Unter Sublüig '^^ilipp fam man ju feinem Slbfcbtuß; tt)äbrenb ber 9iepublif

erflärte ein (Suttminifter, biefe ?lrtiM fet)en auf gotteSbienftüd}e 33erfamm(ungen nic^t

antoenbbar unb gab biefelben frei, aber bie i^i^eube bauerte nid^t lange; benn am jTagc

L^or bem „decret portant reorganisation'^ etc., alfo am 25. Wix^i 1852 erfd)ien ein an*

bereS, ttjetc^eS jene i)ert)ängnißo offen 2lrtifel auf äffe ,.re'unions publiques« anwanbte unb

fomit affer Bn^ei^eutigfeit ein (Snbe mad^te. ?DJet}rere reformirte Sonfiftorien ^aben ba-

gegen bis {e^t erfolglos proteftirt; nad^ £>bigem tüerben bie anerfannten Sefenntniffe

tüo^t ben ©ieg baüontragen ; roa^ aber au8 ben 3)iffibenten toerben njirb
, ftel)t babin.

2Berfen wir einen Sttd auf bie 53er:^ättniffe ^ur fatl}olifd)en l^irdje unb Sei^olferung,

fo treten unS, leiber, manc^fadje Offenbarungen beS ganatiSmuS entgegen ücn ber offen*

baren ©en^alt bis pm injuriofen geberfrieg. Bue^'ft '^'^^ traurigen (Sreigniffe im 2)e*

partement bü @arb , befonberS ju D^imeS. ^ort ujar ber 9^etigionS^a§ au8 Ijiftorif^en

unb anbern, im ißotfStemperament ujur^elnben Uvfac^en, t»on je^er am lebbafteften gerne«

fen. (Sd^on g(eid) nad) ber erften 9?e[tauration 1814 gefd)af)en feinblic^e ©emonftratio*

nen bon Seiten ber ^at^otifen gegen bie nun gefe^Iic^ anerfannten '^roteftanten, aber

es fam nid)t jum ijoffigen 5luSbruc^. 9?apoIeon'S 9?üdfef)r erbiete bie Stopfe nod) me^r

unb bie jroeite 9Jeftauration gab im 3uU 1815 baS Signal jum S3ürgerfriege, tt)eld)er

bon ba an bis in ben ^e^ember Stabt unb Sanb i^er^eerte; bie ?ofalbel)örben njaren

fd^tüac^ ober parteiifc^; bie proteftantifc^en -tird^en mußten gefc^loffen Ujerben. ©nblid^

toarb ber ^ix^^oQ bon Slngculeme nad; 9?lmeS gefanbt, um bie 9iu^e l^erjufteffen , aber

erft atS am 12. üboember ber ©eneral ?at)corbe in ber proteftantifdben 5?ircbe, beren

(Eröffnung er befc^ü^en fcffte, erf(^offen njurbe, ergriff man fräftige 3J?ittel unb im ®e*

j^ember »arb bie Empörung befd^njidjtigt. yjad}flängc baüon bitten ftatt im Tläx^ 1819

miii ber (Srmorbung beS |)erjogS bon S8errt) unb im 3uli 1830. S. Lauze de
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Peret, causes et precis des tvoubles etc. dans le departement du Gard etc. en 1815

et 1816.

©ie ^olemif stntfcf^en beiben ^ird}en buvd) «Sdirift unb ^rebigt ^at im innerit

granheic^ nie geruht; toäl^renb ber ^uüregiernng jeidjnete fid) üon ^roteftantif^er ©eitc

9?a^oIeon 9?ouffe( bitr(^ feine ebenfo flaven ali beißenben 2;raftättein auö. Sm @lfci§ aber

!am eS 3U einer eigentUdjen Slufregung beim ©utenberg^feft 1840 anS 21nla^ ber gigur

Sut^erS auf einem §8a5re(ief ber S3itbfäule ©utenbergg bon ©abib, toelt^e i^igur f^äter

burc^ bie beö (gra§niu§ erfe^t njurbe. (gtn f^^^ei'^i'i^g entftanb, einerfeits ftanb baö

»/proteftantifc^e tird^en= unb (Sd)ulblatt,'- anbrerfeitS baö fatl^clifdje unb ein ©(i^mä^*

unb !?ügenb{att: l'abeille, petite revue d'Alsace et de Lorraine. 3(m 9?eformaticn8«

feft StüerljetUgen 1842, gab ein Soblieb auf bie a^eformation unb ?utl)etn in einem

©traöburger 2Boc^enb(att ^Intajj ju einer g-(ugfc^rift : bie lobernbe gadet ober Dr. SR.

?utl)er als ^eligion§= unb ©ittenüerbefferer, hjorin bie fc^amtofeften S3erläumbungen ge^

gen biefen S^eformator unb bie prcteftantifd)e Xfirc^e entfialten toaren. 9?un regnete e§

Slntnjorten nnb gtugfc^riften bon beiben ©eiten unb bie Stufregung njarb unbefd)reib(id)

;

berme^rt icurbe fie nod^ burd) bie ärgerlid}e ®efc^id)te mit ben ©imultanfird)en, wcüon

gleich bie 3?ebe fet)n itjirb. -Sm ^al^r 1843 gefd)al) ein Singriff üon prcteftanlifc^er ©eite.

(Sin Siterator benuncirte in einer anonijmen (Sd)rift: „decouvertes d'im bibliophile'-' etc. -

ein compendium theologiae moralis beö Qefuiteu 9)?ounet, tt>eId)eS in ctüd)en fatl)clifd}en

©eminarien eingeführt tuar unb i^on ber ft^mu^igften (lafuiftif [trotte. 2Iucb Ijierauf

warb geantnjortet unb melirere ^rcceffe famen ouS biefer ^?anbcrabüd)fe l^erbor, 3)er

(Sturm legte fic^ enbtid), jum ^tjeit burd) bie griebenSermaijnungen ber geiftltc^en unb

ber »eltUd^en 33el^örben.

Smxi ben @imuttan!ird)en berf)ä(t fidj'^S a(fo: ©ie fatbctifen bet)anpteten, bci§ in aHen

foldjen tird}en baS (5^t>r i^nen aUein ge^iJ-re, bie ^roteftanten I}ingegen Ratten an meb*

reren Orten nic^t 'i)3(a^ genug im ©d^iff unb beriefen fid) auf's §er!ommen. ®a Iie§,

mitten in ber Bett ber Slufregung, ein fat^oüfdjer ipfarrer baS ©etänber beS (^!)or8 mit

einem ißorlegef^loß belegen, ein Slnbrer n^arf fogar bie ©ebeine ber im (5t)or begrabe^

neu §errfGräften l)erauS. hierauf llnterfuc^ung, ^roce§, ®a5n3ifd)enfunft beS SO^inifterS

unb @ebot, eine baufällige ©imuttan!ird)e ntc^t njteber ^erjuftellen
,

fcnbern burd) jttjei

befonberc in erfe^jen. (©ie{)e über alle biefe 35orfätte einen Strtifel in tilgen 'S %t\\'

fc^rift für bie f)iftorifc^e ^^eologie 1843, ^eft 3.)

y^e'^men njir ju biefer 9?ei^e bcn Sljatfad^en aud^ noc^ bie Singriffe auf baS 2;^d*

maSftift in ©trapurg, obgleich biefetben nic^t bloß bon ber fat^oltfc^en ^irc^e auS*

gel)en, fonbern eine genjiffc Slnja^l äJiitgtieber ber ^^roteftantifc^en ttrc^e felbjl für fid)

]^aben. 3)ie Oüter biefeS alten (SotlegiatftifteS finb nad) ber ^Deformation ber Uniterfität

©tra^urg toom 9J?agiftrate ber freien ©tabt jur Dotation angenjtefen tüorben, ?ubtt)ig XIV.

^at fie refpeftirt, burc^ 9kpoleon I. aber ift baS prote[tantifd)e ©eminar, ju \r>eld)em

au(^ noc^ ein ©^mnaftum gebort, in bie 9?ecbte jener Uniüerfität eingefe^t tt>orben. 9?un

behauptet man bon gegnerifdber ©eite, ?ubtt)ig XIV. \ioAt in ber (Kapitulation nid)t ben "^^ro*

teftanten, fonbern ber ©tabt felbft ben 58efi^ biefer (Süter garantirt unb ba bie ©tabt

nid^t me^r rein proteftantif^ fet), foHen bie ^at^olifen auc^ etraaS baijon genießen; baju

tourben ber Slbminiftration berfelben allerlei Sßortoürfe gemad^t. 33iS 1854 befd^räntten

fid) biefe Slnfprüd^e auf 3eitungSarti!el unb glugf(griffen; jebod^ ^atte ber ©eneralrat^

beS nieberrbeinifd^en Departements in einer 9?ei^e feiner iöbrti(^en ©i^ungen bie Sluf-

mer!famfeit ber 9?egierung auf biefen ^unft im ricf;ten gefud^t. Sm angefütjrten -öalirc

aber griff ber äJfaire ton ©traßburg baS ©tift auf gerid^tlid^em 2Bege an, inbem er eS

für (Stgentbum ber ©tabt erflärte unb gegenwärtig f(^n)ebt ber ^roceß noc^. (©iel)C

für baS ©eminar: Notice sirr les fondations administrees par le s^minaire prot. de

Strasbourg, ©traßbg. 1854; gegen baffelbe: Revendication par la ville de Strasbourg

des biens ddtenus par le seminaire protestant de cette ville. ©traßbg. 1855.
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II. -inneres Seben.

(Seit ungefäL)r 35 S^a'^ten f)at baS d)nftlt(i)e Seben in ben beiben 5lirc^en einen be*

beutenben 2Iuffd)iüung c(enDmmen, lDelcl)er gen)öt)n(ic^ mit bem 9?anien: (grnjedung (r<^-

veil) bejetc^net lüirb. ®ag berfelbe jum gto§en 2:[)eil ben fogenannten "3}Jetl)obiften"

ju i^erbanfen fet^, läitgnen Ijeut^utage nur nod) 2Bentge; »or 25 Oabven aber fd)on ift eö

eingeftanbeu tDorben ücn einem 3}fanne, ber im Uebrigen ju iljren ©egnevn geb'orte.

Sltfo läßt fid) ©amuel S3incent üernel^men (f. o. 33b. II. ©.265—272): "9?ad) ber ^Jiebcln*

tton rcaren bie fran^'6fifd)en ^^rcteftanten in eine tiefe 9?ul^e gerotl^en, n^eldie ber ©leid)*

gültigfeit feljr citjnlid) fal). 2)ie 3Teligion bcljauptete nur no(^ eine fe^r geringe ©teile

unter itjten Obeeu, »ie unter benen bev meiften l^ranjofen überhaupt; für fie, roie für

biete Hnbere, bauerte bag 18. Ovi^r'^unbert ncd) fort. 'DaS @efe^ Dem 18. ©erminal X
l^atte bie 9iul;e befeftigt, inbem eö fie felbft unb il)re ^^farrer ücn aller ©orge für ben

Unter^^alt iljreS ©otteSbienfteö entbanb unb alfo bie näd)fte Urfac^e ber'Unrn'^e, aber

bamit aud) ber (Srmediiug entfernte. 3)ie "ißreüiger J3rebigten, baS 35olf l^örte fie, bie

(Sonfiftorien berfammelten fid), ber ©otteStienft bel)ielt alle feine 'Jormen, au§erbcm be*

fc^äftigte fid) bamit 9?ientanb, ^äemanb befümmerle fid) barum; bie Sieligion mar au§er==

l^atb ber ?eben§fp^äre Slöcr. S)ieg bauerte lange unb ift jegt erft (1829) jnm S^ell

anberö geworben. — 35?ci{)renb biefer "ij3eriobe fal) man ^uerft !^ier unb bort etlid)e i-eute

erfd)einen, n3eld)e tiefere religiöfe Ueber;^eugungen unb befonberö 9Mt)rungeu in ben iu

3)eutfd)lanb üetbreiteten SSrüDorgemeinben empfangen bitten, (äö roaren im SlClgemeinen

frieblid)e !?eute, ivelc^e fi(^ o^ne ©eräufd^ oevfammelten, einen fanften unb gemäßigten

^rofeh)tigmu§ trieben, nid)t auft;Örten, bem ©otteöbienfte unfier .^ird)e fid) an5ufd)lieJ3en

unb nie auf üble 9?ad)reben gegen benfelben ausgingen. "Dag @ute, baö fie n^irften, rcar

lüoljt befc^vänft, aber aud) ba«i Uebel, lüenn fold)e8 bori^anben mar, xoax faft nid)tig unb

toenig ©efa^r na'^e. — 2Iber in einem anbern ?anbe, tco bie S3etrad)tuug fd)on lange

ber §anblung "i^la^ gemacht l}at, roo alfo aud) ein me'^r pcfitioer, befttmmter, nuiteriali*

firter ©laube unmiitelbar jur Ziiat fül)rt, tt)aren neben ber l^errfd^enben Hirc^e ©eften

entftanben, »eil be§ ®eifte§ jeneS ?anbe§, gepfropft auf bie gel)eimnißtetlflen ©ogmen
be§ (5l)riftentl)um§, n)eld)e felbft «lieber im ge:^eimnif?üollften unb ftrengften ©inn gefaßt

tDurben. ^eftig ergriffen toon bem ©ebanfen, baß fie bie 2ßaf)r!^eit befäßen , unb baß

an biefer 2Bal}r^eit allein bag §etl be8 menfd)lid)en @efd)le(iteg bange, arbeiteten fie auS

allen .Gräften, biefelbe ju oerbrciten. 9?id)t allein bie Reiben tourben ©egenftanb il)rer

t^ürforge, fonbern aud) bie (^riftlid)en 55Ölfer felbft Ratten einen großen jTbeit an i^r;

für fie Äiaren bie einen nid)t iceiter üoran alö bie anbern. ®ie erften S3erfud)e auf

granfreic^ Waren ju erfolglos, um beachtet ju Werben; ju ©enf Ijatte bie erfte Sjplofion

ftatt — fie war gewaltig. 3)er ?ärm, ben man bort gemad^t Ijatte, bie ©d)riften, weld)C

bei biefer ©elegen^eit erfc^ienen, erregten bie Slufmerffamfeit ber fran3Öfifd)en ^roteftanten.

y?un fal) man an berfc^iebenen Orten ?5i^an!reic^§ Slbgefanbte t>erfd)iebener englifdjen

©efeUfc^aften erfd)einen — balb 'Ralfen fie bem Ortöpfarrer, balb machten fie bemfelben

Sencurren,^ — überall bilbeten fie 5Serfammlungen , 2lnbad)tgflunben, in welchen fie nidjt

bloß bie -Sbeen, fonbern aud) bie ©iSciplin unb bie formen i^rer ©efte einführten. Ob*
gleid) man alle biefe ©efanbte mit bem Dramen f^Syfetljobifteu" be,;^eid)nete, famen fie bod)

nic^t alle ou8 ber nämlid)en CueHe unb finb nid)t ton ber nämlid)en ©d)ule. 2)ie,

weldje ber heutige ©pradjgebrauc^ "9J?et^obiften" ju nennen erlaubt, Weld)e8 auc^ i^re

^erfunft fet), unterfc^eiben ficft in jwei große klaffen, bie @inen finb ftrenge (Sabiniften,

bie Slnbern nennen fid) Slrminianer, fie l^aben aber @runbäl)nli^feiten, weld)e unner*

fennbar finb.^' (S^tgt eine Sluf^ä^lung bon ©ogmen unb 2Inftd)ten, beren Somplejc man
in !©eutfd)lanb mit bem Dramen r/'ißietiömuS" bejeidinet. Qn ber franj. (Bdjnni^ nennt

man bie nämlid)e ©ac^e: momerie, SJfummerei.) "j^rägt man, unab^^ängig toon bem
Innern ©tauben unb bem natürlichen 33ebürfniß, il)n äußerlich barjufteHen, nad) bem

Bwecf, ben bie SiJJet^obiftenprebiger berfolgen, fo muß man abermalö unterfc^eiben. ^Jld}=

rere ^aben bie 2lbfid)t gehabt, in granfreid) metl^obiftifc^e (üom ©taat unabhängige)
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^trc^en au§ S^vümmern ber reformirten ttvd)e j^ii bilben, bie 9)?eiften wollen SJittglieber

btefer le^tern bleiben unb in il)r wirl'en."

Seiter, (Seite 290. "Oft nun bie (Sr[d)einung beö 3)tet^obiömu§ unter ung etioaö

@ute6 ober ©d^UmmeS? Q6^ begreife ben ^lerger unb bie Unru'C)e, ben er an nie'^veren

Orten Ijerüorgebrai^t Ijat; wenn id) aber baä ©anje betrachte, wenn id^ ben religicfen

3uftanb, in wetdjem wir un§ befinben, t>ergleid)e mit bem, in Weld)ein wir üor 12 ^vil}*

ren waren, fo fann iä) mid^ nid)t toerbintern, ju glauben, ba§ bie (Srfc^einung beS 9}?e*

tf)obiSmuö un§ OuteS getl^an ^t. (Sr l^at bie Slufmerffamfeit erregt, ben religiöfen

©i^cuflionen Sntereffe wiebergegeben, gerechte ober übertriebene ^Befürchtungen erzeugt,

Bewegung l^erüorgebrad)t" — 2Bir fe^en binju: 3U fielen c^rifttic^en SKerfen ben 2Infto§

gegeben, ©iel^e über bie g^el^ler unb 2;^or^eiten be[felben ein ättereS 2Bet! oon einem

©egner: Dmiem, (Ch. Coquerel?) lettres mdthodistes. Paris 1833, unb ein neuere^

bon einem „enfant ten-ible/' ber "j^artei felbft {Mme. de Gasparin) Quelques d^fants

des Chi-etiens d'aiijourdhui. 2. lufL %,\x\i 1855. 2Bir muffen nun bie (Gegenpartei

in'ö 2Iuge faffen. @ie Wirb mit bem 9?amen "^ationalifteu" bejeic^net; biefer ^^?ame ift

aber ebenfo ungenau unb l^at nid)t einmal wie ber anbere eine gefd)ic^tlid)e Unterlage.

jDie bem 9[)?et(jobi8mu§ abbotben ©eiftUcbe« — in ^^^ reformirten St'ird)e wenigftenS —
fmb burc^weg fupranaturaliftifc^ gefinut, etwa in ber 2Irt unb SBeife 9?ein^arbt§.

§err 2ltbanafe Soquevel, S3ater, 'ipfarrer ju ^ariö, feit taugen 3al;ren ibr ^^lügelmann,

i^at für feine 9?id)tung ben 9?amen Orthodoxie moderne in SKnfprui^ genommen, gegen

Welchen man aüerbingg mit 9?ed)t einwenbet, ba§ er ebenfo unridjtig ol8 prätentiös ge«

Wäblt fei). (©. beffen Sucher l'orthodoxie moderne unb: christianisme experimental).

S)iefe 9?id)tung fämpft für bie 33erbinbung ber ^irc^e mit bem ©taat, ^n ber lut^eri»

fd)cn l^irc^e ift ber eigentUdie 9?ationaIiSmu§ eine 3eitt<3ng ein!^eimif(^er geWefeu, befon=

berö burd) ben Sinfluf? ^affner'S, ^rofeffor am ©tia^burger Seminar. On biefer

nämli(^en Äird^e ift in neuerer ^txi no^ eine anbere 9?id)tung aufgetaucht, nämtic^ bie

ftreng4utberifc^e, mit ^f. §orning b. ä. in Strapurg an ber ©pi^e. ®ie I)at fic^

V\^ je^t no(^ nid^t bon ber SanbeSfirc^e Io§gefagt, I)ä(t ftc^ aber bon allen c^rifttid^en

SBerfen berfelben fern unb fte'^t mit ber gteid)en Partei in ©eutfd^lanb in ,53erbinbung.

©ie ift fei^r wenig ^a'^Ireid^, fdjilt aber tapfer gegen reformirte S^ird)e unb Union. —
S3on einer anbern, bIo§ wiffenfcbaftli^en (grfd)einung foU unten bie D^ebe feijn.

äßerfen wir nun einen S3IidE auf bie bisbei'igen 9?efultate biefer ganjen Bewegung,

fo ift juoörberft ju beflagen, ba§ bie ber Ortl^obo^ie befreunbete 9?ic^tung gteic^ im 2ln=

fang in Segleitung beß ©eparatiämuS, ober wie man in granfreid^ fagt, ber jDiffiben^

aufgetreten ift. SDian grünbete 33erfammhtngen, wo nicfet allein baö Söort ©otteä ge*

prebigt, fonbern auc^ baö ?lbenbma^l gereid^t, anbere wo alle geiftlid^e Functionen

oerrid)tet würben, enblid) förmliche ©emeinben. Oft Würben an ber ©pi^e fold^er 33er«

eine ?eute o^ne irgenb welche tl)eologif(^e Silbung, ol)ne orbentUd^e SBei^e unb mit befto

e^clufioerem ©eifte gefteüt. 3)ie im -Sabr 1833 gegrünbete r/ebangelifd^e @efeüf(^aft

granlreid)8" wirft, i!^ren Statuten gemäß, mit, ol^ne unb wiber bie (Sonfiftorien, unter

^at^oUfen unb ^roteftanten. Später fam, wie fd^on berührt, bie ^rin^ipienfrage ber

jtrennung ber £ird^e bom Staat t;inju. ^weiten! finb ju bebauern bie traurigen @^-=

plcfionen ber Ontoleranj ober be§ //©jrclufioiämuö", weld)e jum SBoifd^ein famen. Om
3'al)r 1842 Warb in $ari3 bie „societe des interets generaux du protestantisme fran-

fais" gegrünbet; bom (S^omit^ aber, ba8 fid) bei ©elegen'^eit ber bortigen ^aftoralcon*

ferenj gebilbet ^atte, würben grunbfä^Ud) oSit 9^ic^t = 9Jfetl}obiften auSgefc^loffen ; ein

ungeheurer äßiberfpruc^ entftanb alfobalb gegen bie ©efeüfc^aft, unb burd^ ganj granf-

reid^ warb für unb wiber mit ber größten ^eftigleit geftritten; nad} ber 9?ebolution bon

1848 bat fic^ bie ©efettfcbaft aufgelöst.

jDie St)nobe beffelben 3^a'^reS gab enblid) bie @elegen!^eit, ben lange fd)on geöffneten

JRif^ fbrmltd) ju confecriren. ©leid) am Slnfang ber Si^ungen erllärte ^f. g-riebr.

SJJonob m^ ^ariS feinen SluStritt, weil man bem ^ro|elt ber neuen 53erfaffung feine
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bogtnatifc^e ©riinblage unterbreiten trollte; im ÜDejeniBer befjelbeu Oa'^teö, e!^e man

njußte, cb bieö 'Sßrcjett jemals jum ©efe^ ergeben irerben irürbe, na'^m er feinen %h'

[d)ieb alö Pfarrer ber ©emeinbe ^u ^ari§. Unterftü^t Don bem ©rafen Slg^nor bon

@a[parin, ber fd)on bei ber ©rünbung ber Societe des interets gen^raux baS grofee

Sort ge'^abt l^atte, unb gefolgt i^on toenigen anbern ©eifttic^en grünbete ÜJJonob eine

Kapelle unb betrieb bie (Srrid^tung ber „Union des eglises evangeliques de France."

Siegt im 9?amcn ber "freien l^^irdje" ber 93oriDurf ber Hnec^tfi^aft gegen bie Sanbe8=

tird)e, fo finbet fic^ in bem Dramen biefer t^glises „evangeliques" bie 3fnfinuation beö

SlbfaKS i^om (Soangelium gegen biefelbe. 2)iefe Union ccnftituirte fic^ im Sluguft 1849

auf einer ®eneralft)nobe , ujel^e ein ©laubenSbetenntnijj unb eine ÜDi^ciplin verfertigte.

2)ie meiften ber früljer uereinjelten !I)iffibentengemeinben tüaren alfo vereinigt; bie "eoans

gelifd^e ©efeÜfd?aft gran!rei(^8" arbeitete bon nun an eingeftanbener 9}Ja§en für bie

©iffiben^; in ^infid^t beg nöt^igen ©elbeS red)nete man Dorerft auf @nglanb unb

©c^ottlanb, too!^in ^err ^^x, SJJonob eine Soüectenreife machte*).

@e{)en njir nun ^n ben c^riftlidien 2öerfen über, xodä^t bon freien ©efeUfc^aften

innerhalb ber eüangelifc^en S^irc^en getrieben toerben; an ben meiften finben n^ir ?ut:^e*

raner, 9teformirte unb S)iffibenten mit einanber bet!^ei(igt in einer unmittelbaren, um fo

erfprie§li(^eren Slüianj.

©ie beiben SBibetgefetlfd^aften ;^u ©tra^urg (1816) unb ju ^ariS (1818) l^aben üor

bem Slnfang beS „reveil" beftanben unb finb oon ber britifc^en unb auölänbifc^en ange=

regt toorben. 33on ber ^arifer (socie'te bibl. prot. de Paris) trennte fic^ etnd}C Oa'^re

nac^ ber ©rünbung bie „franfaise et etrangere", tot'xl jene fic!^ nid)t mit ben ^at^olifen

befaffen UJoHte; aöe brei ^aben jal^lreic^e ^ülfwgefeUfc^aften, auc^ bie britifc^e ^at baneben

i!^re birecten Agenten. SBon ber »eüangelifc^en ©efeUfc^aft granfreid)§" toax fd^on !^in=

länglid) bie ^ebe. 9^ationaIfir(^tic^ gefinnte ©eiftlid)e unb Saien grünbeten fpäter in

^iimeö, Sorbeau}:, ©traPurg u. a. <Stäbten @efenfd)aften n^nx (Soangelifirung ber 3er=

ftreuten 'proteftanten." ©iefelben l^aben, mit 2IuSna!^me ber ©tra^burger, i!^re (Sin^eit

gefunben in ber "proteftantifc^en Sentralgefeüfc^aft" ju 'i|3ari§. -Offnen in bie §änbe

arbeitet bie f/@efenfc^aft jur Slufmunterung beS primär = Unterri(^tg unter ben ^rote*

[tauten i^i^^nfreii^S" , ebenbafelbft. (Sinem oft gefüljtten 5Bebürfni§ ift burd^ bie ©run»

bung ber beiben ©iafoniffenanftalten ju ^ari§ unb Strasburg abgef)olfen Sorben; in

ber Oppofition bagegen bereinigen fi(^ bie Parteien Soquerers unb griebr. 2Ronob'3

(f.
Mme. de Gasparin : les corporations monastiques au sein du protestantisme. 2 33be.

8. ^ari§ 1855). ®urc^ bie ©rünbung ber "?l(!erbau=totonie ju ©t. goi^-« bei S3or=

beauj für junge ©träflinge ))<!,{ \\i) bie t)erbUc^ene ©efeüfc^aft ber allgemeinen prote*

ftantifd)en -Sntereffen ein bleibenbeS S3erbienft ertoorben. 2tnftalten für i^ertoa^rloSte

^inber blühen auf bem ^J?eul)of bei ©tia§burg unb in etlichen ©tobten be§ Sennern,

eine ^arifer ©efellfd)aft fud^t bie ©rünbung i^on ©onntagSfc^ulen im ganjen Sanbe ju

befÖrbern. 2)ie „societe des traites religieux'* ju "i^ariö unb bie „societe pour I'im-

pression des livres religieiix" in Stouloufe Derfel)en bie Stirere mit erbaulichen i^tug-

fdjriften in fel^r großer ^a\)\. Slnbere ©efeüfc^aften in ^ariö, Si^on, 9J?arfeilIe tz.

forgen für bie beutfdje Seoölferung in biefen großen ©täbten; aud) für Sllgier befielet

eine in ©traßburg. ©o hjar für alle S^^tÖ^ ber "innern 9}?iffion" unb noc^ baju für

bie 58e!e^rung ber £att)olifen geforgt, el)e baö neue SBerf unb bie ^emü^ungen 2Bi=

(^ern'8 befannt lourben. geftftel^enbe fogenannte »(goangeUften", Öieifeprebiger unb (5ol*

porteurS finb bie l^auptfäd)lid)en Söerljeuge.

Sluc^ bie äußere SJJiffion ift nic^t t^ergeffen. Oebermann fennt bie f(^Önen (ärfolgc,

welche bie ^arifer ä^Üffionögefellfd^aft (mit tnelen ^ülfSgefeUfc^aften) in ©übafrifa er=

*) g§ ö'^t au^evbcm iit graufveic^ eigentli^c met^obifiif^e ©emeinteu, t»ajii noc^ barbifti^

f^e — au^ ein ^aar ^etrn^utif(^e Sßerfammtungen.
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jtelt l^at; auc^ bie ©efetlf^aft ber »/f^reunbe -Sfraelö" in (Strasburg ^at manche (geele

bem (St)nftent^um jußefüljrt.

?ltte bie[e unb noc^ anbere ©efeüfdiaften unb 2In[talten beftel^en burc^ [reitüiHtge

iBeiträge, mittelft ^auScoÜecten, 53erfäiifen, i^otterteen :c. Um bie allgemeine 2;^eiU

na'^me ju üerme^ren, njnvfce üor et(td)en S^a'^ren bie „societe du sou protestant" (33ei=

trag üon nj'od^entlid^ 5 Centimes = 1 ©ol) gegrünbet; fie t>evt!^ei(t iöre (5innat)nie unter

bie t)erfd)iebenen ©efetlfdiaften unb Slnftalten im 53er^(tni§ beS jäfirUc^en Subgetö ber*

fetben; ba§ fie aber auc^ bie „societe evangelique de France'' in biefe 33ert!^eilung mit

einbegreift, ift für toiele ©egner ber SDiffibenj eine Urfad^e ber (Sntljaltung geroerben

j

e§ Ijaben fic^ an etlidjen Orten felbftftänbige ©on^SoKecten gebilbet, roelc^e ii^re @in»

na^me nad^ ©utbifnfen unter nationalfird^lid)e Slnftatten üert^eileu.

2Bir geben etlidje Ballten au§ bem -Sa^re 1853:

(Sinna^me ber brei 53ibelgefenfd)a[ten 137,987 ^^ran!en.

2)er '!{3roteftantifd)en SentralgefeUfc^aft

:

©er ©tra^b. @bangeli[ationöge[. unb ber ®e[. für

^rimärunterrii^t 111,470 "

®er ebangelifdjen ©efettfd^aft granfreic^g . . . 150,202 if

!3)er religiöfen Sractate unb religiöfen ^Biic^er . . 104,136 "

®er st»ei ©iafoniffenanftalten 94,877 n

©er a)?iffionggefeafc^aften 88,974

3)e8 sou Protestant 12,222 n

jDaju fommen ^farrnjittroen unb (Smeritencaffen unb enbtid^ eine iuiffenfc^aftltc^e

©efeüfc^aft: „societe de l'historie du protestantisme fran9ais" ju ^ariS, Voelc^C in

einem „bulletia" üon 12 ^eften jäljrlic^ 2)ocumente unb 2lb!)anblungen I)erau§gibl, leiber

befonberS auä ber ^erfctgungSjeit.

(Sin anbereS fegen§rei(^eä freitoiUigeä ^nftitut, roeld^eä bcn ^f. SKäber nid)t ge*

l^örig gettjürbigt njorben ift, tretc^^eö an aflen (Sden beö Sanbeg, im Slfaß foroo^^t al8

im Innern, befonberg aber in ®traJ3burg unb in ipariS wirft, finb bie '5ßfarrconferen,^en.

3n ber §auj3tftabt befteljen beren ^wei, eine allgemeine unb eine befonbere ber Pfarrer

ber Sanbeäfirdjen. ©iefelben l^aben burc^ |)erfÖnli(^e SSerü^rung oftmals bie 'jßarteieu

einanber nät)er gebracht ober roenigftenö bal gegenfeitige 9JJi§trauen gemitbert. 2)ie

!irci^Iid)en fragen finb bort nac^ aüen ©eiten Ijin befprod)en morben unb S3iete l^aben

i!^re Ueber^eugungen burd^ ben Slugtaufc^ ber Obeen beffer geftaltet. ®ie ©tra^burger

Sonferenj I)at noc^ birecteren (Sinfluß auf bie ^irc^e ausgeübt, ein ^ated)i§mu8 (nac^ bem

Sabifc^en gearbeitet), ein S5ott8gebetbuc^, ein ®efang= nebft (S:^oraIbu(^ finb burc^ bie«

felbe öerfertigt »orben, ^aben fid) S3a^n gebrochen unb bringen allmä^nd) (Sin^eit an

bie (Stelle ber Unja"^! ber oerf(^iebenen bis ba'^er gebrauchten ä^nlic^en 33üc^er; baS

neue S)irettorium ^at biefe Sonferenj fc^on manchmal in wichtigen 3)ingeit angel^ört, ja

confuttirt, tt)ie j. 33. in ber je^t fc^roebenben Slgenbenfrage, !Die Sonferenjen ^u '^ariS

unb Strasburg fallen in itjren jäl^rüdjen ©i^ungen jufammen mit ben Oal^reöfeflen ber

2Infta(ten unb 55ereine; bie ^arifer geftrooc^e ift im SD^ai, bie (Stra^urger im -3uni,

in ben 3uU fällt bie ^aöler, ju hjelc^er biete (Slfä§er roanbern. !DaS gibt jum S^eil

roaljrc (^riftUc^e ißolföfefte, jum S^eil toenigftenö ßr^olung unb ©tärfung für bie

@eiftü(^en.

(Sine ^Inja^t retigiijfer ßeitfc^riften fuc^t tl^eitS bie religiöfen unb fird)li(i^en 3n»

tereffen allgemein ;\u ttteden unb n)a(^ ju erljalten, f^eiiS bie »erfc^iebenen Sluffaffungen

beS S^riftentljumS unb ber tird)Uc^en fragen ju bert^eibigen, t^eilS gegen ben Äatf)o*

liciSmuS unb für bie xeligiöfe §reit|eit ju tämpfen, t^eilö enblid) bie t^eotogifc^e SBiffen*

f(^aft 5U fbrbern. 2Bir nennen nur bie eigentlichen ^epräfentanten ber berfd^iebenen

ÜJic^tungen. S)ie „Archives du christianisme au 19^ siecle", rebigirt bon '^f. griebr.

QJJonob, Waren früher neben bem fc^on angefül^rten semeur baS Organ ber ©iffibenj

über]^au|)t unb finb nun baS ber Union ber f/ebangelifc^en« ^ird^en. <Sie ftreiten in



560 ilfrQttsöfift^c reformirte u. (utijcrifdje tirdie

berber 9Bei[c gegen bie ^anbeSfirdie, gegen 8?om unb gegen jebe freiere Sll^eologie. SDic

„espdi-ance", rebigtvt üon -Pf, Oranb^ierre, einem au^ ber SDiffiben^ in bie 3^ationa(=

fird)e jurücfgefeljrten 9}?anne , üertvitt bie ort^oboje 9?id)tung in ber S^ationalfirc^e, i^rc

^olemif gegen ben r,DtationaU8muö« ift getüötjntic^ in anftänbigem Zorn gehalten „le

lien", rebigirt toon ?ltf)anafe Sequerel ©otjn, ift bie ^eitfd^rift ber fogen. ^Jiationaliften,

in neuerer ßeit oud) gemäßigter alö friiljer, ftreng national aber für tootlfornmene Öteli»

gioniSfreibeit. — 3)aS „Journal des missions ^vangeliques" ift ein intereffanteö Slrc^ib

für 50iiffionögefd)i(^te; ''^f.
^^uau^''3 „petits ecrits pour le temps" finb t^eilö apologe*

tif(^e, t^eilä pclemifd)e ^tänfeleien ober groBe Eingriffe; eine in ben legten ^ditn beS

öuüregimentö gegrünbete )3olttifc^e B^i^ung bom |3roteftantif(^en ©tanbpnnft „la voix

nouvelle", burd) "^f. 53oud)er rebigirt fc^ien 33ielen ,:^u freifinnig unb mußte einge^^en. Qn

beutfd)er ®prad)e ejiftirte ein proteftantifd)eö £ird}en=: unb ©c^utblatt für baS @tfa§.

3)a8 Qal)x 1848 l)at e§ getöbtet unb eä bleibt nur ber ffSOiiffionSfreunb" beö Pfarrer

8

^un^ unb baö "2lrd)io ber ©traßburger '^^aftoralconferenj."

3}iit ber t^eologifd^en 2ßiffenfd?aft ftanb eg biö üor turjem traurig im innern

granfrei(^, 2)ie ©traßburger jT^eoIogen fc^rieben beutfi^e SBerfe unb njurben nur in

2)eutf(^Ianb unb @tfaß befannt, einige it)rer Sucher in fran^bfifc^er ®|3rad)e fanben

toenig ^nftang. 9Jid}t beffer ging eS ber ^^eriobifcben Literatur. 3" tüieber^olten SD'Jalen

l^atte man berfuc^t, t^eologifdje ßeitfcbriften in granfreicfc ju grünben, aber lange ßeit

fc^eiterten bie 33erfuc^e an ber ©teic^gültigfeit be3 '^ublifumö. Sincent'S „melanges de

morale, de religion et de critique sacree"; ein Uuternel^men ber ©traßburger g^cultät:

„essais et fragmens de theologie"; ein anbere§ ber i^acultät ^u QJJontauban: „revue de

theologie" bauerten mdjt lange. (Snblid) fc^eint e8 ^errn Sotani, Sic. ber Sfieot. in

©traßburg ju gelingen, jur ^orberung ber tt)eoIogifd)en ©tubien einen bleibenden (Srfolg

für feine „revue de the'ologie et de philosophie chretienne" ju erzielen (feit 1850). 3)ie

©rünbung biefer 3eitf(^rift ift eine golge beö ?IuftretenS be8 eljemaligen ^rofefforg an

ber unabl)ängigen t^eologifc^en @d)ule ju ©enf, §rn. (Sbm. <Sd)erer'g. ©erfelbe ^at in

(Straßburg ftubirt unb bafelbft bie beutfc^e S^eologie auö bem gunbament fennen gelernt,

ßubor ftreng ortboboj;, balb aber üon (Sd)leiermac^er, 9?eanber unb 35inet fräftig an«

geregt, erlitt feine gan^e ©enfroeife eine burcbgreifenbe 23eränberuug, föelc^e fic^ suerjl:

in einem ^am))fe gegen bie bu(^ftäbli(^e 3nf:piration ber Schrift Suft mad)te (f. la cri-

tique et la foi, deux lettres par Edm. Scherer. Paris 1850. 8.), balb aber in eine

confequente Oppofition gegen aüe äußere 2luctorität in ci^riftlic^en fingen überging. @r

bemüt)t fid) nun mit §ülfe beS ^errn (Solani unb einer Slnja^l gleicbgefinnter älterer

unb Jüngerer QJJänner, ben franjöftfdjen ^roteftanten bie tl^eologifc^en fragen näljer ju

bringen. Sine bereits ja^lreic^e $?iteratur, befteljenb avL§ Suchern, glugfi^riften unb

21lrtifeln in ßeitfc^riften ift fd)on auS ber burc^ ibn angeregten iSetcegung entftanben;

auc^ erf(^ien glei(^5eitig ba§ SBerf üon ÖJeuß: la theologie chretienne au siecle aposto-

lique — fo iüie etlid}e tt)ert^ootte Slrbeiten im gelbe ber @efd)ic^te beS franjöfifd^en ^rD=

teftantiSmuö unb ber ^ir^engefc^ic^te überbauet, auc^ Ueberfe^ungen beutfd^er 3Berfe,

fo baß bie )3roteftantifd)e S^ljeologie granfreic^S fid) gegentöärtig eineö IjoffnungöüoHen

^uffd^iDungS erfreut, njä^renb bie (gtfäßer S^beologen baneben fortfahren, an ber @nt=

töicfelung ber 2Biffenf(^aft in 3)eutfd)lanb mitzuarbeiten, unb 3. 33. bie »Beiträge ber

ll)eologif(^en ©efeüfcbaft Don ©traßburg«, rebigirt üon S^euß unb (5uni^, aögemeinen

5lnflang finben; f.
einen Slrtifel bon 9ieuß, t^eolog. ©tubien u. ^rit. 1844, §eft 2

über bie toiffenfc^aftl. S^eologie unter ben franj. ^roteftanten 1831— 1842, einen an»

bem r»on dienten in ben eben genannten ©traßburger Seiträgen, 6. Sbd)n. 1855,

über bie ie^ige t^eologifd)e ^ Setüegung in ber ertangelifd}en Äir(^e fran^öfifd^er B^nQt

unb baö 33u(^ üon 2JJäber, hjorin man faft alle ^Büd^ertitel (bi3 1846) finbet. — Sßov

^ur^em ift noc^ eine l^alb für jtbeologen, l^alb für Saien beredjnete 3eitfct>nft/ etn^a tt)ie

©eljer'ö 9J?onat8blätter, ba^u gef'ommen, n3etd)e ben semeur erfe^en foH; fie nennt fic^

„revue chretienne'' unb ft)irb rebigirt ijon ßbm. be ^reffenfe, ©iffibenten^^rebiger in
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^^ariö, einem ter SD^änner bev !Diffiben,v toelc^c fic^ in neuerer ^dt einer freieren SCl^ec»

logie ^^uneigen. — S)ie ^otemifd^e unb bie erbaulid^e l'iteratur ift [e^r rei^, öieüeic^t

nic^t fe^r bebeutenb.

(gin paax äßorte über bie t^eoIo3ifd)en Setjranftatten felbft mögen biefe ©arftettung

befd)lie§en. jDie ©traßburger <Sd}uIe ift 5)on SInfancg an t>cn beutfc^er ©ele'^rfamfeit

burc^brungen geiüefen uub 'hat fie bem elfcißifc^en ^(eru§ mitgetijeiit , ber 9^id)tung nad}

ift fie rationaliftifd^
,

{eboc^ in neuerer ßeit bon )3ofitiüeren (Slementen bur^brungen;

bie gacultät ju 9)?cintauban ift übertüiegenb ortfiobo^-, aber biö je^t nod) nic^t iüett über

ba8 erbauliche Clement ^inauägefommen, feinen ^aU^ ^at fie bie 2Biffenf(^aft geforbert.

Wlan ging meljrmalS mit bem '5}3roiett um, biefe gacultät nad:) ^axiß ju toerfe^en ober

in biefer .^pauptftabt eine britte (Sd)ule ^n grünben; aber ©trajjburg unb SJJontauban

)3roteftirten , biefe anbere Stimmen erlauben fid) bamiber unb bie ©a(^e unterblieb,

dagegen tt)itt man ©traßburgS ?e'^r= unb 33itbung8anftalten üerbotlftänbigen burc^ ein

ju grünbenbeiS eigenttid^eS "^rebigerfeminar tok baS SBittenberger unb äbnlidje in 2)eutfc^s

lanb (baS 2Bort ©eminar be;^eic^net bis je^t in (Strasburg nur eine tt3iffenf(^aftUd)e 'an-

ftalt, tijelc^e mit ber gacuUät jufammen'^ängt unb ju njelc^er ein SBo^^n^ unb ^oft^auS

für ©tubirenbe fcmmt).

3n einem üoUftänbigen S3ilbe ber fran^ofifc^en 5?ird)e gel^ort noc^ ein ©lief auf ben

©otteöbienft. üDerfelbe ift l)'ö(^ft einfach, ja !a^l ju nennen. (Sin '!|3rebigtlieb, »on n3el=

djem einige ißerfe ,^um Anfang, einer ^um ®d)luß gefungen njirb, ein SlnfangS* unb ein

®(^lu§gebet, ba,^tüif(^en bie ^rebigt, ba3 ift ^2ltle8 in ber tutl)erifd)en ^ird)e. On ber

reformirten fommt nod) ba^u bie SBerlefung ber je'^n ©ebote, ber (Summe beö ©efe^eS

beä apoftolifc^en ©taubenSbel'enntniffeS, meift burc^ ben tüfter — ^ier unb ba eine

lectio biblica; al8 ©efangbud) figuriren bie ^falmen bon 9)farot. Qn ber tut^erifc^en

Jlirc^e tbirb morgens über bie alten unb über bier ^'a^rgänge neuer ^erifojjen, bon ber

(Stra§burger Sonferenj berfaßt, geprebigt; in ber reformitten finb bie £ej;te frei. 2)a8

Oberconfiftorium . ber lutt)erifc^en Uix6:jt befaßt fic^ gegenttjärttg mit einer ^genbe, in

n3elc^er bem liturgifc^en Elemente me'^r '3luöbet)nung gegeben n)erben folt, befonberS burc^

(Sinfü^vung bon ü^efponforien ; in ber reformirten ioiU man bon berglei^en !Dingen nic^t

biel njiffen; auc^ fe^lt bie S^^ationalfi^nobe, loetc^e allein ;^ur (Sinfü^rung competent njäre.

5Bei ben ©iffibenten ift, fo biet unS befannt, ber ©otteSbienft analog, bieüei(^t baS

muftfalifd)e (Stement me!^r aulgebilbet.

SluSge^eic^nete llan^etrebner Ijat bie proteftantifd)e tirc^e granfreic^S immer gehabt

unb jttjar in beiben Sprachen. 2öir begnügen unS mit ber ^Infü^rung etlid^er 9^amen

itnter ben j[e^t tebenben, bon »eldjen gebrudte 3lrbeiten borliegen. Unter ben beutf^en

S3ruc^, 'iprofeffor unb "^rebiger in ©tra^urg; ^ärter, Pfarrer ebenbafelbft; ber als

Il)rifc^er ©ic^ter befannte ^^f. 21b. ©töber in SJ^ülljaufen unb Stnbere, bie man in

^atmer'S (Eafualreben finben fann. Unter ben franjöfifc^en : 9Ibolp^e SD^onob, S3ruber

i^riebric^'S ; Soqueret, S>ater, beibe in 'i)3ariö; erfterer gilt bei SSielen für ben beften

^vebiger aller d)riftlid)en Sonfeffionen; 33ouc^er, fe^t im §aag angefteHt; @ranb=
pierre in '^ariS. ^ÜQtn njir ben in ieber ^infic^t trefftid)en 5Sernt) auS ^ariS bei,

ber tür^lit^ auf ber Si^omaStan^el in ©traPurg ju feines ^errn ^reube eingegangen

ift, als er in begeifterter üiebe jeugte bon bem Söerfe beS ^eil. ©eifteS an ben «Seelen

unb bon bem Ijoljen iBeruf ber ebangelifd)en tird)e.

IDJÖgc bie tirc^e ^^rantreic^S benfelben immer treuer erfüllen ! *) Dr. tienicn.

*) 3u tiem jweitcn 3:f)ei[e t»eö tjctfleljenben 5lrtife!ö (iitiieveS Sebeii) muffen tvir crgän*

jenl» Ulli) beric^tigeiib gofgeiibeö Mniufügeii. Sie veliivbfe ßra^erfiiitg , bie ber SSevfoffer mit bem

geivol^iilic^eu aber aüju uiibeftimmten 9?ameii TOct^obigmiiö beiiemit, i)&{ aiicb t([§ gvo^e 33ev-

biciifl, ia^ ftc bie ®ntnbirat}r^eiten bcvS Snaugeünmö »ieleii ©emütbevii nalje gebradit ^at,

5l(lerbingö ift bie th^ologie du reveil in jebev A^iiiftdjt feljr maiigel^ft, aüeiit iaä eigeiitlid)c

Sorrectiu bafür föniien wiv feine^ttiegS in ber @c^ ever if c^eii Ütic^tuiig etblicfeii. — ®ro§ finb

JRcaUenc^ftopdtiie füc Xfieologie «nb Äirdje. IV- 36
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^ratrtcettcn. llekr fceii Urfprung unb ^arafter bieier a\§ ^e^er Derfcigten

®cl)t»ävmer ift man lange nid)t im üiaxm genjefen; je nac^ ben i^orgefa^ten Slnf^ten,

für bte man ©tilgen fucl)te, i^at man fie balb für biefeg, batb für jene« ausgegeben;

baju fam bie au8 bem Derfrf)iebenen ©ebraucfe beS 9?amen§ entftanbnc 53errourung, ba,

\x>k mand^e anbere Sle^ernamen, auc^ btefer i)cn ben mittelalterlid^en ©diriftftellern balb

in engerm, balb in iüeiteint ©inne genommen luurbe. ©utbo bcn "^etpignan (Summa

de haeres. Hav. 1528 fol.) l)ält fie für ^2ln^änger ©egareüiiS unb jDulcino'S; SO?ornat)

(Myst, iniquit.), ber biefe SJfeinung annimmt, gibt fie, fammt ben Slpoftelbrübevn , für

einen ßn^eig ber 22ßalbenfer au9. Trithemius (Ann. Hli-saug. IT, 74.) leitet fie üon S^an*

d)elin ah unb läfet fie auS g-tanbern ftanimen. ^JJadj anbern finb eg ^3antl}eiftifc^e 5Brü*

ber be§ freien (Seiftet, ober gar bualiftifd)e ^at^aver. 3)ie gerool^nUdjfte, uon 9?ai)nat-

bu3 aufgefteüte 3lnfid)t ift, ba^ eö fdjtoärmerifd^e ^ran^isfaner toaren; fd)on SUöaruS

^elagiuö, ber felbft ^^^-anjiSfaner tcar unb 1330 fdjrieb, fptid)t fid) in feinem 33ud) de

planctu Ecclesiae (T. II. c. 51) auäbrüdltdj hierüber au8 ; Wadcling (Ann. ord. Min.,

ad ann. 1317, Nr. 24 u, f.) !^at \\6) jtnar bemüht, btefen Urfprung ber ^ratriceüen ^w

läugnen, um bie ©^re feineö £)rteni§ ju retten; eS n.nrb aber burd) S;i)atfad)en beiDtefen,

ba^ er bieö nur auf Soften ber gefd)id)t!i(^en Sßa'^r'^eit getrau, golgenbeö ift baö ^\.i)'

tige. 2)er SSunfd) ber ©paltung im i^ranji^fanerorbcn, bie einen großen 3;ijeit beö

43. Gal^rl^unbertö erfüllt i^atte, ein (Snte ^u madjen, betrog ben ^abft Soleftin V. bte

5örüt)er Petrus de Macerata unb Petrus de Foro Sempronio, nebft anbern italtenifd)en

(^piritualen, jnr ißiltiung einer befonbern ©efeÜfdjaft ju ermäd)tigen, bie fid) Pauperes

eremiti Domini Coelestini nannten. Slüein üon ben übrigen g-ran.^i^fanern Verfolgt, iDur*

ben biefe (5oleftiner=(Sremiten 1302 ton Sonifaj VIII. tüieber aufgehoben. 3)urd) biefe

9)ia6regel erbittert, unb entflammt buv^ UberluS (Safali^, ber ^]3eter Clioi'S apofaU))3tifd)e

SBeiffagungen unb Ijeftige SlnHagen gegen ben rijmifd)en (Stul)l n^eiter verbreitete, njur-

ben bie (äremiten, bie fid) bon nun an unter bem 9^amcn Fratricelli finben, ,^u immer

fc^TOärmerifdjerem ^Treiben angeregt. 3äd)t nur behaupteten fie, feit Söleftin fetj fein nja^-

rer $abjl gercefen, unb trieben bag @ebot ber Slrmutt) auf bie äußerfte ©pige (fratres

de paupere vita), foubern, mit Seg'^arben in mand}fad;e 53erü^rung fommenb, leierten

fie, fie fet)en i^on ©ünben frei, fie befäßen ben !^eiltgen (Seift unb bebürfen loeber ber

S3uße nod) ber ©aframente. (Element V. fuc^te jwar bie ©piritualen mit ben anbern

^ranjiöfanern, lüieber ju i^ereinigen, gab fcgar, 1312, beiben %[)dUn (Einiget nad), in

ber Hoffnung ben ©treit enblid^ ju fd)lid)ten, aKein bie ©piritualen iciberfe^ten fid)

allen biefen 33emü!^ungen, unb ber gegenfeitige §a§ nal^m täglich ^u. 1314 vertrieb ein

§aufe gratriceÜen bie ^-ranji^laner mit ©enjalt auä ben ^löftern von 33^jier8 unb

9?arbonne. 3o^ann XXII. unterfagte 1317 iljre i^ebenäroeife unb bot bie Snquifition

gegen fie auf, 33ereitS l^atten fie fid) in Stalten, in (Sizilien, befonberS in ®übfranf=

reid) (fpäter auc^ in 2)eutfd)lanb) verbreitet, ©te traten mit immer feinbfeligern 33e=

!^auptungen gegen bie Sfird)e auf, flutten ftd) vcr,^ügli(^ auf bie 'iPoftitle beS ^eter Olivi,

betiad)teten il^ve Von ber -Onquifition beftraften ©enoffen als 9}färti)rer. (©. bie SBuüe

Oot)anneö XXII. 23. 5an. 1318, bei 9?at)nalbuS an. 1318, 9?r. 45, unb bie Culpae
' Aeguinorum, in bem Liber sentent. inquisit. Tolosanae, i^inter ?imbor c^'ö Historia in-

quisit., ©. 298 u. f.). !Die 3^t)l biefer (geopferten tourbe täglii^ gvbßer; Von 1318 hii

1352 würben von ber -önquifition von Sculoufe jaljlreidje ^^t^triceüen , unter ben 9Ja«

men S8egl)arben unb ©piritualen, tljeilS jum geuertobe, f^eilö ju lebenSlänglid)em @e«

fängni^ verbammt; mand)e, tr>ie 9^at)munb be 23uj:o, a\\^ ber (53egenb von 9J?ircpoij:,

fd)n)oren ab, nad)bem fie über bie ?el)re ber ©efte auöfül)rlic^e Sluöfunft gegeben. 1321

bie S?ert>ienfte, »cldie fi($ bie eeaiißclifdie ©efellfdiaft i'on $ariö um bie 93evbreituiig beS ecange-

lifdien *Pvctcftnutif-miis unter ber fntbolifcbcii SBeuölferui^ ^-raiifreid^f erwerben bat unb nod) er--

tvirbt. iDie Seiftnugen biefer tficfeflfcbaft fowie biejeuigen ber ©cnfer ecangelifcbeu ®cfeflfd)aft

bilCen ein ^öd)ft inteveffanteg Äavitel ber religiöfeu ®efd)id)te beö heutigen granfreicfeg. 25. Dieb,
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unb in fcen fpigenben Saljven trurben fie in Italien, n)D fie fid) fratricelli della opinione

nannten, anf'ä ^ärtefte üeifcfat. 53en ber Witk beS 14. Oa^rljunbertö an berfd^minben

fie, ^umal [eit bie ber l?trd)e treußebliebenen (Spirituakn, bie fid) mit bem Orben nic^t

üerfotjnen lucllten, gebnlbet unb /^uiegt »)on bem (Sonftanjer Soncil fbrmlid) beftatigt

njurben. (Spätere (Sd)vtftfteller, tüte 'i]3rateolu§ (Elenchus haeret. p. 186), unb felbft

53at)le merfen i()nen abfAeutic^e ©ebräuc^e unb fd^äabüdje Saftec üor; bie gleichzeitigen

Oueüen fd)meigen hierüber; e^ ift ber allen verfolgten Sfel^ern, bie fici^ im @e!^eimen

öerfammetn mußten, geroö^ulid) gemadjte unb mcift au8 ber Suft gegriffene sBorraurf.

^tauen, bei ben Hebräern, ßvi bem, \Da3 bereits eben unter "@t)e" bemerft

lüorben ift, !^aben icir Ijier nur nod) golgenbeS nad)träglii^ anzubringen. «Sc^cn auö ber

(Sr.jäljlung bon ber ©d)Öpfung beg 2Beibei3 auS ber 9tippe beS 9J?annei8, au3 i^rer S3enen*

nnng al3 ber ©el^ülfin beg 9J?anneg, al3 @eine3gleid>en, al8 ^leifd) üon feinem }^id\(i)

unb 53ein t>on feinem ^ein (@en. 2, 20 ff.), fcujie auS ber meljr unb me!^r jur §err*

fc^aft burd}gebrungenen ajfcnogamie folgt, baß in Ofraet baS tneibUd^e ©efc^Iec^t nie in

einer fo befc^ranften unb entmürbigenben ^Ib^ängigfeit unb ^ned}tfd)aft gehalten iDurbe,

toie e§ nic^t nur noc^ l^eute im Orient ber %aU. ift, fcnbern aud) im alten ^eHaö meift

borfam. ^^av ben3o'^nten bie grauen ?Inftanbe§ l^alber fd}on in ber ^atriarc^enjeit

eigene ß^ite (®en. 24, 67. 31, 33.) ober bod) eigne Slbt^eilungen in benfelben (nsp

9?um. 25, 8.), tt)ie in fpätern 3^^^^" eins" eigenen — ben ^^interften — 9?aum beS

^aufeg, baä fogenannte "SBeiberl^au?" (Sft. 2, 9.) ober .g)arem, baä bei tonigen unb

©roj^en uon 53erfd)nittenen (bie freiließ in Ofrael gefe^üd) verboten n^aren,
f. b. SIrt.)

bemadjt njurbe,
f. 2 ©am. 13, 7. 1 tön. 7, 8. 2 tön. 24, 15. (i\t 2, 3. 14. SlÜein

bennoc^ nal)\mn bie grauen unb SöAter, fern ben ber trägen dlnijt unb Uep^^igfeit ber

!^eutigen orientatifd)en SBeiber, auc^ jl^eil an ben t)äuSlid)en 33efd)äftigungen (@en. 24, 11.):

fie fpinnen u. nätjen, fie njeben u. i^erfertigen tleiber, ipemben, ©ürtet, felb.ft auf ben

SSerfauf, fie Idolen Saffer, baden ba3 Srot (f. 23b. I. <B. 654) unb beforgen bie ^eer=

ben (@en. 29, 9. @j.-ob. 2, 16. 1 ©am. 2, 19; 8, 13. 2 ©am. 13, 8. ©pr. 31, 10 ff.).

©ie waren babei aud^ für grembe fic^tbar (@en. 12, 14.), n^ie fie überhaupt — trenn

gleich in ber Siegel fi(^ niöglid)ft ju §aufe Ijaltenb, bgl. bie fdjöne Sejeidjnung ber grau

^J3f. 68, 13. n.''3"niJ = "§augbeü)ol}nerin'/ unb bagegen bie ©d)ilberung ber größten

23ertt3irrung burd^ herumlaufen ber 2ßeiber auf ben ©äffen 2 ÜJfatf. 3, 19. — bei

allerlei ©elegen^eiten mit ben 9JMnnern i^er!et)rten unb i^nen nid)t ängftlic^ auSttsid^en,

f. (Sjob. 21, 22. ®eut. 25, 11. dlut 2, 5 ff. 1 ©am. 9, 11. 2 ©am. 20, 16.

aJiatt^. 9, 20; 12, 46; 26, 7. 3fo^. 4,7. M. 10, 38. ©elbft an ©aftmäljlern nahmen

fie 2;^eil unb fpeiöten überhaupt in ©efeüfcbaft ber SD^änner (-öo^. 2, 1 ff.), »opon nur

gürftinnen eine ^InSna^me mad^ten (Sft. 1. 9, obwol^l auc^ biefe fonft gelegentlich unter

bie Seute famen 2 ©am. 6, 20.; 1 tön. 14, 4 ff. (3)a8 Sanken ber Soc^ter ber ^e»

robiaS bor ben Jöniglidjen ©äften SDJatt^. 14, 6. ift bagegen alö eine ^luSna^mc unb

Ueberfc^reitung ber beffern ©itte jn betrad)ten.) Sei iBolföfeften bet^eiligten fic^ grauen

unb Snngfrauen burc^ ©efang, Sieigentanz unb ©pielcn auf §anbpau!en (äjrcb. 15, 20 f.

dliijt 16, 27, 1 ©am. 18, 6 ff.
2lud^ beim §eiligt^ume bienten einzelne grauen frei*

hjiÜig, nja'^rfcfjeinlic^ burc^ ^anbarbeiten, tüie StuSbeffern bon Sleppid^en u. bgl. @job.

33, 8; 1 ©am. 2, 22. 3)ie l)ol)e, freie ©teÜung beö @efd)led)tÖ erhellt tto^l am beut*

lic^ften an ©eftalten tote bie .f)elbin 3)ebora, bie ^rop^etin ^nlba u. anb. , fotoie au8

?cbfprüd)en icie ©pr. 11, 16; 14, 1; 12, 4 u. a. unb bagegen ber Sfüge Mal 2, 14.,

bgl. Sroalb, b. 3Utert^üm. b. SSolfeS Sfraet, ©. 188 u. 2ßincr, 9?22ß53. s. v.

(ärft baS Sljriftent^um inbeffen erl^ob bie grauen jur ganj gleidjen, boüen ÜJJenfc^en*

würbe mit ben 9}iännern, toeldje ba^er angewiefen tcerben, jene ^n lieben tote S^riftuS

bie ©emeinbe, fie ju fc^onen al§ ba8 ft^toäci^ere ©efci^Ied^t, toä^renb anbrerfeit§ bie

Sßeiber i^ren 9}Jännern untertl^an fel)n foüen in bem §errn al8 t^ren Häuptern unb

burc^ einen ftitlen, fanften, teufc^en Sßanbel aud^ ungtäubigc ü)iänner ju getotnnen er*

36*
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muntert njerben, ©pbef. 5, 22 ff. 1 ^etv. 3, 1 ff.; ügl. 1 ^or. 11, 3 ff. @al 3, 28.

Sol. 3, 18 f.
9?ur in ben ©emeinbeüerfamnüungen feilten fie nic^t öffentUd) auftreten

1 X'm. 2, 9 ff.; i^gl. 1 Sfor. 14, 34 f. 3)er ^ert felbft mib feine SIpoftel jäblten friitjc

unter frommen grauen i^re treueften Wnl^än^erinnen; i^rer metjrere folgten 3efu na(^

ans ©aliläa biö unter'ig S?reu,^ unb an'ö @rab, unterftü^ten \\^n, eljrten t^n, bienten iljm

unb ttjurben enblid) bie erften S^uß^" ""^ S3otfd)afterinnen feiner Sluferfte^ung, f. 2üt

10, 38 ff.; 23, 49. 55 f.; 24, 10. 5?ol). 11, 1 ff.; 12, 1 ff. ä)^arf. 15, 40 f.; auS ber

apoftoUfc^en ^eit fet) nur erinnert an Zahsa unb ?i)bia Slpgefdj. 9, 36 ff.; 16, 14 f.;

an !Damari8 u. ^ri^ciüa 17, 34; 18, 2. u. anbere 17, 12. ^tom. 16, 1 f. 6. 12. 15.

^t)i(. 4, 2. 9?iictf(^t.

^5tat)fftitOttö (jDent)8, @raf b.), einer ber Ijerborragenlflen "^Prälaten unter ber

neueren gatlitanifc^en ©eiftUdifeit, toarb am 9. 9)?ai 1765 },ü dußiereS in ber ©aScogne

geboren, bon feinem 33ater für bie 9?eci)tön)iffenfd)aft beftimmt, aber burd) eigene ^JJei=:

gung p ben t{;eclogifd)en ©tubien getrieben. y?ad)bem er le^terc beenbigt unb bie

^öljeren 3ßeit)en empfangen b^itte, begann nad) ber 2lhf(^(ießung beö 9?apoleon'fd)en Scn=

corbatö mit bem ^jbft im -Saläre 1801 eine größere 33eroegung ber ''J3riefter gegen ben

SOfiaterialiömnö unb 2ltbei8mu8 ber l5errfd)enben 'ip^itofcpl^ie. £)bf(^on gratjffinouS eifri«

ger ^^ot^alift war, njiberfe^te fic^ bie 9?egievung bod) nid)t beffen jaljtreic^ befud)ten 53or*

trägen in ber tirdie be3 Sarmeö ju '^.m?^, \a fie Ue§ i^n ju einem ber ^^nfpectoren ber

^arifer Slfabemie ernennen unb baS ^anonifat bei ber ßird)e 9totre jDame übertragen.

jDoc^ mußten il^m im Oa^re 1809 feine SBorträge in ber 5?ird)e @t. ®u(pice unterfagt

toerben, »eil er ju offen gegen bie beftebenben (Stnrid)tungen unb ©runbfäge be^ 5?aifer*

reid)§ fprac^. 9)?it ber 9?ücffe^r ber S3curbonen teerte ber mutljige 9febner auf feine

^anjel jurücf unb prebigte ouf'ä (Sinbringlidjfte für bie (Bcid)^ ber S^eftauration unb bie

neue (Srljebung be§ Stjroneg unb 2l(tareg. 33ei ber 9tücffel)r 9fapo(eon§ bon (SI6a flüchtete

i^ral^ffinouä in bie 5ßerge üon ?Ii^el)ron unb lebte ^ier in ©title, bis ber iuieber in

'^axi^ eingefe^te ?ubn.ng XVIII. i^n 1815 ,5U einem ber fünf 9JJttgUeber ernannte, tt)e!c^e

bie (gtnricbtung be§ offenttid^en Unterrii^tS beforgen feilten. Qm fc^neHen ?auf warb er

nun jum erften llmofenier unb ^cfprebiger beö .tÖnigS, bann jum 2:ituIarbifd)of bon

^ermopotiS, (55ro§cffi3ier ber (S^rentegion, @rafen unb ^air i^on gran!reid) promoüirt;

ja man erneuerte fogar für il)n bie i^on 9?apoIecn eingefe^te 2Bürbe eine§ @ro§meifter§

ber Unii^erfität ^aviS. Qm Oaljre 1824 loaib er jum 9J?inifter ber geiftlid)en 3Ingete=

genbeiten unb beö öffentlid)en Unterrid)t8 ernannt, unb ber ÜJünifter unterflü^te tr<ifttg

bie ^lane farl X., ben ©eift jefuitifdjen ttrd)entl)unn3 jur ^errfc^aft im ©taat unb

felbft über bie ©taatggefe^gebung ju erljeben. ^Jkc^ bier Sauren mußte er wegen

biefer S3egünftigujig ber -Sefuiten auS bem ÜJlinifterium au§fd)eiben, blieb aber noc^ in

tooflem ©enuffe ber !önigli^en ©nabc, unb empfing 1829 bie feuille des benefices, ober

baS 9?edit ber ^räfentation für bie (5r^bi§tpmer , S3iStpmer unb anberer geiftltdjen

2;itel. S)ie Sulireücluticn entfette iljn feiner Slemter; er l)ulbigte ?oui5 ^^iüpp nid)t,

fonbern ging nac^ 9?om. ^on Ijier auS felirte er jroar nac^ '^ariS jurüd , warb aber

alsbalb ju Sfarl X. abberufen, um bie (Sr;5ie^ung be« ^erjogS ton 23orbeauj: ju leiten,

©eit 1838 nad) granfreid) jurüdgefe^rt, lebte er in ftiHer ßurüdgejogenljeit, unb ftarb

ju <St. ©enieS in ber ©a^ccgne am 12. !J)e3eniber 1841. ©ein ?eben warb bon 33aron

^enrion im ^'a^re 1824 befd)rieben. ©eine beiben bebeutenbften ©c^riften finb feine

im 5a^rc 1818 juerft erfd^ienenen „les vrais principes de l'eglise gallicane", unb feine

im 3fal)re 1828 in 3 33änben üeröffentlid)te „De'fense du Cliristianisme." ^'n erfterer

©^rift erflärt er ben römifc^en ©tul)t al8 baö Zentrum, bem ^öeg juftrebe, aber nic^t

als bie OueQe, au8 Welcher ?IIIe8 fließe. jDie It'irc^e fet) feine reine 9}?onar(^ie, eben*

fowenig eine ©emotratie
, fie fet) eine ariftofratifd)C 9J?onard)ie. ®ie OnfaHibilität be3

^abfteö beruht nac^ i'^m bloß in ber 3uftittimung ber gefammten ^'ird^e. ÜDer ^abfl

fann irren, felbft in ©laubenSartifeln, aber er tann vermöge beä ©eifteS ber SBabrl^eit,

toel(i^er in ber ^trd^e waltet, nic^t auf bie Sänge im 3rrt^um ber^arren. 2Ilö ebenfo
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begeillerter ©d)ivnt* itnb (£d)u^bCi;t ber fatf)onfc^en ^ird)e tritt er in fetner berüt)mten

33ert^etl)i9nn9 beS (5t)viftent]^um8 auf, inbem et nt(t)t bIo§ aOe i'^ve 9ted)te auf'8 (äifriijfte

in ber beret)teflen ©prad)e wa^rt, fonbern iljr auc^ ie3lid)en lleberciriff nnb (äingriff

in bie ftaatUc^en 53er(^ättntffe jit fiebern bentüljt ift. Dr. ^prcffcl.

^reibeitfet/ f. 1)eiömuö itnb 9fationaUSntuö.

^rete ©etttcm^elt, f. ?id^tfreunbe.

^vciiyeit, reltgiofe, f. ^ieliflionöfvet^eit.

^tetl^ett, fitl(id)e. S)tefer ^Begriff ift für bie cbrifttidie ©lauBenS* itnb (Sitten*

le'^re ucn ber njeitgreifenbften ^^ebeutung. ^m ber ?Irt, njie berfelbe beftimmt rcirb

Ijäitgt bie rid)ttge -öfee beö 9J?enfd)en unb feiner (Sntioicfelung, ber @efd)id)te, ber gött»

lid)en 2BeItregierung unb 53orfe!^ung, ber y?atitr, beS ilBettjroerft^ ah ; eö gibt feine grctge,

tt)eld)e fc fel)r im (Jentruin ber j^ljeclcgie unb '^pt^itofcpbie läge, tt)ie biefe. Sbenbarum

fijnnte eine üollftänbig begrünbete ^Tb^crie ber menfd}Ud5en g-reiljeit nur int 3ufiintmen*

l)ang eineö ganzen (g^jleing gegeben tnerben. 2IBir muffen un8 t)ier auf furje 2lnbeu»

tungen ber ^auptpunfte befdiränfen.

Unter (^reibeit beö ntenfd)lid)cn SiCfenö fvtnn mau (Vtnäd)ft bieö l^erfte'^en, ba§ ber?

felbe ba§ 53ermcgen b^t, i^on fid) anS , burd) bie Jbäiigfeit feiner ibm immanenten

Gräfte 2ßirfungeu l^eroor^ubringen, njctd^e fomit alö feine eigentbüntUd)en 5Berfe anju«

feben finb. 25on biefem 53erm'ögen, tüctdje^ befcnber^ t^cn g-ataUften unb 3)etermtniften

gerne gi^ei£)eit genannt njirb, reben ujir Ijier nid)t. ©aß ber 9Jienfd) in biefem ©inne

ein fid) felbft bemegenbeS Sßefen ift, fe^en n)tr atS unbeftreitbar i>prau3, nennen bieS

aber nid)t greibett. "Denn ein fold^eS 33ermi3gen fann ibm jugefcbrieben unb bod) bie

eigentlid^e ^yreibeit il^m abgefprocben njerben, iDcnu uämlid) bebauptet tt)irb, bag bie

beftimmteu 3len^erungen unb 2Birhtngen beffetben ein ncf^rcenbigeö ^rgebnife, natür»

lid)e i^rüc^te ber urfprüngtid) in bem 33ermcgen gefegten Gräfte unb Jriebe in beren

2Bed)felroirfung mit ben (äinf(üffen Pen Sinken, fe^en. S)enu bann mürte ber SJJenfc^

bcd) ber ©attiing nad) nid}t über anberen il^aturmefen, j. 33. ben 2^bifi^en, ftel^en, fon«

bern fid) nur grabuefl, etraa burd) bie bi^b^re 9^id)tung ber in ber Einlage gefeilten liiebe

unb burd) bie größere ^eÜigfeit beS ibr ©piel begteitenben 33eirußtfel)n^ unterfd)eiben;

er pjürbe nur bem eigentt)ümlid)en SBirfen feiner 9?atur genauer unb fd)ärfer ^ufeben

fönnen, atö bieS baö Stjier ^u tt)un Perntag, njöre aber ebenforoenig alö biefeö (Sd)i3pfer

fetner eigenen Sb^ten; feine ^anblungen tt)ären bcd^ bIo§ SBirfungen
, feine greil^eit

nid)t eine fitt[i(^e. — '3)iefem nieberjlen ^Begriffe ftel^t gegenüber ber l^öd)fte, fitttii^a

reügiöfe 33egriff ber ^^reiljeit: SoSieißung beö menfd)lid)en SBiUenö üon ben beftimmen=

ben @inf{üff?u ber nteberen, fe(bftifd)en, finnüdien triebe, Uebereinftimmung beS SBillenS

mit bem ©ittengefe^. Qn biefem empbatifd)en ®inne n^irb 5. ©. ba§ 235crt Pen Gbriftuä

3ob. 8, 32. 36., Pon ^^^aulug 2 K'cr. 3, 17. unb fonft gebrannt, unb n^irb fo ber @e»

bunbenl)eit, ^uec^tfd)aft beä ftttUd)en ^Bitleuä unter bie ©ünbe (bei ^^auUtS audb ber

33efd)rvinft^eit beö fitttid^ = religiöfen UrtbeitS) entgegengefc^t. Sind) i>on ber erfüllten,

realen f^rei'^eit in biefem ©inne reben mir l^icr junäd)ft nic^t, fcnbern pon ber for*

malen, ber 2ßa^If reibe it. -oft ber ^JJenfd) njirHid) ^err feiner ^anbtuugen? Qft

fein 2ßiÜ'e in feiner Sbätigfeit bem ©efe^e eineS abfcluten 33eftimmtn)erben§ , fomme

biefeg nun Pon 2lu§en (®ott ober yZatuv) ober Pon -^nnen (ben Si^rieben, 25orftenungen jc.

beS 9J?enfd)en felbft), wenn aud) nid)t in jeber fo bod) in einiger 9?üdfi(^t entnommen?

®ibt eö ^anbUtngen? b. t). gibt e8 !I^ätigfeiten , in beren 33oll3ie^ung ber 2BilIe njeber

burd) äußere Umftänbe (trie feine 5Ibbängig!eit Pon @ott ober ber SBelt), nod) bnrd^

feine innere 53efc^affenl)eit, nod) burd) feine eigenen früberen ^tbätigfeiten, fonbern lebiglic^

nur burd^ feine eigene (Sntfd)eibung beftimmt lüirb? (Sine n)id)tige i^rage wirb bann

aüerbingS bie fepn: äßie weit reid)t biefeS ^Bermijgen ber SBal^tfreibeit, h)enn e8 je bem

Sfenfc^en 3U5ufpred)en ir>äre? ^ann aucb bie 9?ealifirung ber böc^ften fittUd)en 2lufgabe,

mit einem Sort bie ^rei^eit in bem jweiten, emp^atifc^en ©inne burc^ bie in biefer
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Sa^Ifrei^eit liegenbe 5?vaft erreicht toerben? Ober toetdjen S3eitvag jur Sofung jener

Aufgabe fann bie Sßaljlfrei^eit beö 9}?enfd)en geben?

S)a6 nun ber 9JJen[d) mirfüc^ frei fei) in bem jule^tgenannten (britten) ©inne be§

SBorteg, ift eine einfalle 2lu§fage feineS eigenen S3en)w^tfel)n§ , eine 2l}atfad)e feiner

®e(bftanfc^auung. @d)on barin, baJ3 ic^ niid) al3 ';)3erfonlid)feit, als Qi) ^»ei§, fe^e

id) mic^ ber S3afiö meiner '!]?erfön(id)feit, bem Seibe unb bem ganjen ©ebiete beS gegen«

feitigcn 53eftimmen8 unb S3efttmmtttterben§, ber 9iatur, ber 3lufeentt)e(t entgegen, unb

befige fcfion l)ierin ein übermaterieHeg, ciu§ ber 9}?aterie unb bem ^Jaturjufammenfjang

nid^t erflärbareS, über iljn erljabeneä ©et)n, ober (n:ienn feine ©eelenfubftanj geba(^t

iDerben njttl), ic^ t»otIjtel)e njenigftenS baburd) einen übermaterietten, bie ^faturcaufalität

abbrec^enben, für bie le^tere jufäöigen ?ltt. jDa§ Qdj ift formelle causa sui; bie SD'iad^t

ber ©elbftbeftimmung it;m ab[pred)en, I)ei§t if)m gcrabe baSjenige abfprec^en, burc^ toaS

es allein ift, li^aS eg ift. 3)ie in fid) reflcftirte (felbftbett)u§te) -Snbioibualität (ba§ Qd^)

f)at eben biird) biefe 9?eftej:ion in fid) il)re '3}iv-id)t, fid) üen bem Greife be8 bloßen 33e=

fttmmtiüerbenS (cöjurcißen, fd)on benjiefen, fo bajj il)r biefe greiljeit nad)trägUd) erft be«

lüeifen woHen M ein überflüffigeS, bereite burd) bie Sulfat t>ofljogene§ Unternel^men er»

fd)einen fbnnte.

2)od), tonnte man fagen, ,:^ugegeben, baß ber 9}fenfd} fc^on burd) bie 5;t)atfad)e

feiner 3c^l^eit feine greil^eit, b. ^. bie gäbigteit einer ncn ber 9?aturcaufalitat nnab*

t)ängigen, ober »euigftenS ouS il^v ni(^t ert'lärbaren ©elbftbeftimmung legitimirt t)at —
ift nid)t biefeS 3d), baS ja feine^^lüeoi? reine ^Tbätigteit, fcnbern mit ber Siuf^emoett,

i^unäc^ft burd) ben ?eib, auf's SBielfad)fte tevflod}ten ift, eben burd) bie bon bcrtl)er ber-

m'öge biefer S3etfled)tung fommenben eintriebe beftimmt? 2)?ag aud) bai? t'^eoretifd)e

^d) auf einem 3tt'te ber greit)eit berut)en, ift aud) baS ^raftifd^e Qd) in feiner ^et!^ä=

tigung causa sui? £ann e§ (bon ber y^tur auö angefe'^en) mit ßwfäöig'feit njirfen?

Sßoüten njir fogleid) einen '{)anbgreifli(^en S3eit)etö baoon geben, fo loürbeu hjir an bie

nur bem 9J?enfd)en möglid)e Ifcefe unb befcnberö an ben ©elbftmorb erinnern. Segtercr

fommt in ber 2:l)tertt3elt, alfo übert)au^t in ter 9?atur nid)t oor, er ift eben burc^ feine

2Bibernatürlid)feit ber fc^Iagenbfte SenjeiS i^on ber formellen i^reit)eit be§ 50ienfd)en, üer=

möge n3eld)er er fid) gegen bie 33afiö feiner eigenen 'ißerfi)nlid)feit negatiü ber'^atten fann.

Slber eine grünblic^ere Stntiocrt auf jene i^ragen gibt unö bie einfache ®elbftanfd)auung

unfereö ©eifteö. 2Bir finben: aul einer 9}ienge beftimmter 35crftet(ungen bcn mögtici^er»

loeife ju ooH^ie^enben §anblungen, anS aflcn eintrieben unb Steigungen ju foId)en fann

fic^ ba§ 3d) in fid) fetbft, feine ingemeinl)eit ^^urüd^ie^en ; eö berat^fd)lagt, trägt ©rünbe für

unb loiber ah unb entfc^eibet fid) enblid) rein auä bem 5Bett?ußtfet)n l^erauö für biefe ober jene

2:i)ätigfeit. (£6 ^at bor bem ^anbeln bie unmittelbare @ett)ifsl)eit, ba{3 eg il)m gegeben fet),

afle mciglid)eu 2;^ätigfeiten ober njenigflenS einige auszuüben (eS genügen jnjei, um bie 2öal)t=

frei^eit ju beioeifen) ; eS ^at tuot)! ©rüube, ^Dlotioe, aber biefe loirfen feineSUjegg mit ber

^iot^toenbigfeit i^on Urfad)en; bie (Sntfd)eibung ift burd) einen @runb berantaßt, aber feineS=

toegS f)erbeigefüV't lüorben, benn ju jebcm ein;^elnen @runbe fonnte fid) baS Od) —
baS fprid)t n?enigftenö fein eigene^ ^en)u§tfet)n au§ — ncgatio ober ^ofitio ber'^aUen.

Oft bie (Sntfd)eibung erfolgt, fo toirb aKerbingö bie .^anblung mit einem '^atfjoS r»oII=

jogen, n3eld)e8 ii)r ben ^Infc^ein ber Unfreiheit geben fann; allein ber 9}?enfc^ fonnte

über fein '^at^oö bi^poniren, er fonnte e8 anftatt in biefe ^anblung in jene legen, unb

iDenn e8 il)n auc^ (Selbftüberlüinbung gcfcftet l^(itte
, fo ift eben bie SJtöglid^feit ber

©elbftübertoinbung ber ftärffte 33enjei§ für ben ©elbftbefi^j, bie grei^eit. 9?od) beut«

lieber aber tritt baS 33ett3uf3tfet)n einer freien (Saufatitat beö SBiüenö in bem S3erl^ättni^

beffelben jum ©ittengefe^ i^eroor. ©effen lüirb man fid) benjußt aU eineS ©oHenS;

man toeig, eS ift fein Wlu^, entl^ält feinen 3w^"Ö» fonbern eine i^o^^ei^uttö/ lüelc^er

man ge^ordien unb fid^ unterorbnen ober aber jumiber^anbetn unb fid) ent^ie^en fann.

$at Qd) le^tereS getrau, fo beflagt eö bieö nic^t al8 Ungtüd, fonbern e§ ftagt fic^

einer (Sc^ulb an; Od? mu§ 9^eue füllen, b. f). eS fie^t fic^ gejroungen, fic^ bie Söa^l*
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frci^eit (meiere c8 fid^ Dtctleic^t au8 ))'^i(cfcpl)!f(j^en ©rünben gerne tüeßbiS^utiren möchte)

ju^ufdjreiben nnb etn^usieftel^en , ba§ eö unter ben mDgUcf)en ^anblungöireifen eine an*

bere Ijätte toäfjten fönnen. (Sbenfo rotrb im Urt^etl über Slnbere ®IM unb Uni^Iücf -

bon 25etbienft unb ®cl}ulb genau gefd^ieben unb Sob unb ^Tabel nur auf Ie(jtere8 an=

geiranbt.

?t(Ie bte[e Xt^atfacBen bemetfen, ba§ ba§ 5ßen3U§tfe^n ber S5aMfrei()eit ein h)efent=>

lieber, burd) feinerlei ®opl)iömen luegjuleugnenber ©efianbtfjeit beS perfÖnlic^ menfc^»

liefen 33cn}u^tfet)n3 ift. Unb biefe 2;^atfac(}en mevben aud}, ba fie ücn jeber S^l^eorie

unabtjängig finb , ftetö bie unerfd)ütterlid)en ©tü^puntte ber SSeljauptung menfcfclicter

SBa^tfrei^eit bleiben. 3In iljnen niu§ jebeS <Si)[tem ;^erfcbefien, tt)eld)eö, fet) e8 nun au§

religicfen ober au3 p^i(ofopl)i[d)en ©rünben, jene auftjeben möd)te. 2)ie greiljeit a(8

9Bablfveil)eit l)at, lüie lüir fogteic^ [e^en tcerben, aUerbingg ein benimmt abgegrenztes

@ebiet: eine böüig inbepenbentifti[d)e unb inbeterniiniftifd)e ^ilnfid)! i^on beni menfd)Iid)en

SBiflen, ber 9Jüen[d)engefd)id)te u. f. to. to'dxt ent[d)ieben unwahr. Umgefel^rt ift aber

awi) ein (St)ftem, toel^eä ber SBa'^tfreitjeit gar fein ©ebiet unb feinen Sßirfung^freiö

anjuujeifen njetg unb ben SJJenfc^en wie iebeö anbere S^Jaturtoefen nur alö ©lieb eineö

un.^erreißbaren 9ktuvjufaninienl)angS unb alö '3)urd)gangSpunft für uniDiberftel)tic^ toir=

fenbe @efe^e anfiel)t, fein ^ilbbitb ber 2Be(t tt)ie fie ift. Sin fotc^eS — retigiofeä ober

))bttcfcpbifd)e8 — (3i)ftem mag in apatl)ifd)en B^^fcn, unter gefimfenen 5SolEöftämmen

eine 2Bei(e l)errfd5en, aber baä gefunbe menfd)tid)e ^cn}u§tfel)n lüirb fid) ftetg mit ber

^cfung : ber ^reiljeit eine @affe ! wiber baffetbe auf(cl)nen. (S3 üerroidett fid) aud) jebeS

fold)eS (2i)ftem in Vüeit größere ®d)n)ierigfeiten ai§ bie finb, iteldie eö uermeiten tttiü.

©laubt man j. 23. bie gbttlid)e ^lf(mad)t unb SUIreiffenbeit, überhaupt bie tiJÜige 3lb?

^ängigfeit bei3 5)?enfc^en i^m @ott laffe ber menfd)lid)en greiljeit feinen (Spielraum —
luie lüid man, irenn mau fo ^lüeS, »ag auf (ärben gefd)ie^t, auf @ctt 5uiücfgefti)oben

l)at, bie gijtttid)e ^eitigfeit retten? Ä^aw ift Ieid)ter ju benfen, baß ®ctt, i»eil er freie

2Befen mü, feine '^flmad)t unb 2l(Iroiffenl)eit (benn aud) auf biefe ift e« au^^ubeljnen)

befd)rän!t, ober baß biefe SKenfd)engefd)id)te mit allen i^ven i^ie(en Ungerecbtigfeiten,

©unten, ©reuetn baö 2Berf beS beitigc" ©otteS fe^? S3er in feinem 1)enfen ben

2)uaüSmuö eines gefe^gebenben gcttlid)en unb eineß freien raenfd)tid}en SitlenS nidjt

ertragen fann, ber rairt) faft mit 9?ct^n3enbigfeit ju bem Unerträglidicn einer bcppelten

fid) gegenfeitig befämpfenben, gbttlid)en unb teuf[ifd)en, 2ßeltregierung eingetrieben. —
Ober, iDenn (Siner nid)t um ©ctleS, fonbern um feiner SBoifteünng r>on bem un^enei§»

baren, nct^roenbigen 9^aturjufammenl)ang njitfen bie freie (Saufalität beö SiCleniS leug«

net, njie raill ein fold)er bie ©^'iflen^:; beS ©elbftbeir)u§tfet)n^ unb alle jene unleugbaren

!It)atfad)en beä fittlidjen 23erou§tfei)ng erflären, )reld)en im ©ebiete ber innern Slnfdiauung

ganz biefelbe gafticität unb @eiDi§l)eit sufommt löie in bem ©ebiete ber äußeren ber

Sll)atfad)e, baß ber ©tein, feiner Unterlage beraubt, gegen bie (ärbe fällt? ©o gut ein

2lnl)änger ber itl)eorie bon Emanation eine^^ ?id)tftcffö burd) bie (Srnjägung ber Onter*

feren^^ unb 'i|3otarifation«erfd)einungen fid) .^u ber Unbulaticn§lel)re Ijintveiben laffen muß,

ebenfpgut liegt für ben 9iaturaliften bie ^>flid)t, b. I). eine innere yjotbtgung ücr, feinen

9Jaturbegriff unb fpecieü feine äJcrftellung ücn ber 2lu§bel)nung beö Saufalitätggefe^eS

in einer SBeife ju mobificiren, baß jene 2;i)at|ad)en 9faum finben. (Srnftlic^ gefäl)vbet

iDirb ber aflerbingS unentbebrlid)e 23egriff eineS ©t)ftemÖ ber ^^üurnot^inenbigfeit burc^

bie 23e^auptung menfd)tid)er äBiÜfür, b. 1). ^ufäÜig »irfenber Urfad)en nid)t. ®enn

bie SiUfür ^at, befonberS in if)rer (ginroirfung auf bie yjatur, iljre beftimmten ©renjen;

»eS ifl bafür geforgt, baß bie SBäume nid)t in ben §immet wad)fen." 2;itanifd)e Unter=

neljmungen finb bem 3Kenfd)en unmoglid); ber Sßide, ber felbft mit ben 9iaturgefe^en

nad) eigenem 23elieben umgebt, ej'iftirt nur in ber ÜJJär(^enroelt , bie SBal^lfrei^eit ^at

i^re ©d)ranfe, bie fie nid)t überfd)reiten fann. (Ueber bie 2Bunber
f.

b. 2lrt.)

MeS bieö l)ier genauer in'ö (Sin^elne auSzufüljren, ift nid)t m'oglid); benn ba8 '^xo>

blem ber greil)eit läßt fid), tüie gefagt, nur im Bufammenfjang eineö ganjen ©#em8



568 t^rci^cü

löfen. yhtr fiir^ fei) barauf Ijingetotefen , baß baö (St)|iem ber 33tfeel eine Söfung ber

lüidjttgften I^iel^ev gehörigen fragen gibt, treuer, fo föenig biefelBe einen formell

tDiffenfd)aftüc^en farafter Ijat unb fotnel ncd) ju fragen übrig bleibt, bod) felbft ber

fritoolfte Unglaube unb ber größte ©ünlel beö abfoluten Siffenö baS B^iiöniß be*

n)unberung§tr)ürbiger ©roßartigfeit
, fd)öner Harmonie unb ber S3ietfeitigteit nid^t

lüirb berfagen fönnen , einer 53ielfeittg!eit , lüelci^e feinet ber n)efentlid)en SJ^cmente

überftel)t, itteber um ber i^reiljeit mUtn ben 9?atur= ober ©otteSbegriff, noc^ um ber

le^teren föiUen ben ber grei^eit, be§ @uten unb Söfen aufljebt unb fo mit ben

S;^atfac^en beö fiittic^en unb be§ religiöfen 33en)ußtfet)n8 in ijötligem (Sinflang fielet.

@ott ®d)'ö|)fer ber Sßelt unb in iljr ber freien Sßefen, toeld^e, in bie y?atur ber*

flochten, bod) jugleid) über fie erljaben finb: burd)au§ obl^ängig t»on @ott in i!^rem

®el)n, aber in i^rem §anbeln unter feinem ©efege, einem ©efe^e ber greil^eit; btefc

grei'^eit balb mel^r balb ipeniger fid) felbft überlaffen, ^ufig burc^ unmittelbar geiftige

ober burd) bie 'iRatuv oermittette göttlid}e Slnregungen gemedt, geleitet, erlogen;
bie ©efc^id^te ein -öneinanber g'öttltd)er unb menf(^lid)er 3;l)ätigfeit (beffen allgemeine

gormel 1 9Jlof. 50, 19 f.); ber Unterfd)ieb jtoeter äßeltjeiten, ber je^igen, ido bie

2ÖBa!^lfreit)eit ben hjeiteften (Spielraum !^at unb tt30 oft i!^re größten 2lbnormitäten, il^re

furc^tbarften luSraüc^fe gebulbet iDerben, njo ©ott feine Tladjt nod^ nic^t i^öüig offen-

bart, roo ber »^^err üerreiSt" ift (ijgl. Wart 13, 34 u. a. ©teilen); unb ber t'ünftigen,

ber ßät ber (Srnbte, in toeldjer ber 9ieinertrag ber (Sntmidelungen ber menfd)li(^en

greitjett Ijerau^gefteQt luirb unb bie, toeldje in ber Unterorbnung unter ©ott i^re grei=

l^eit gefud^t unb betljätigt ^aben, jugteic^ in eine ^ö^ere ©ppre i^rer Set^ätigung oerfe^t

n}erben (^fom. 8, 21—23. Offenb. 21. SRattl). 25. u. f. tu.) — bieg finb bie ©runbjüge

ber biblifdjen Slnfdjauung ber menfd)lt(^cn greiljeit unb i'^ver (Sntandelung.

§aben toir biSljer baS 33oi^anbenfet)n ber SBa^lfrei^eit beim 9)?enfd)en au3 beffen

unmittelbarem ©etbftbeioußtfeljn nad}geh)iefen , unb gezeigt, baß bie 3lnerlennung ber*

felben njeber für ben y^atur* nod) ben ©otteöbegriff gefätjrlid) loerbe, tt}ie benn bie

<Sd)rift mit i^ren ftrengen Segriffen ocu gÖttlid)er SBeltregierung bo(^ bie menfd)lid)e

grei^eit ^u i^ereinigen n^iffe, fo bleibt un3 nur noc^ übrig, ben SBirfungöfreiö ber

2i^a^lfreil)eit beg 9Jienfd)en naiver ^^u beftimmen uub bie i^rage ju beanthjorten , inmie*

ireit bie fittlic^e 53olIenbung beffelben ai§ ein 2Ber! berfelben angefel)en icerben tonne.

©c^on biSljer l^aben mx bemertt, baß bem äRenfd^en nur eine retatioe grei^eit ju-

fomme, biefe aber i^m auc^ nid)t abgefprod^en ujerben fönne. 9?elatio ift fie, li^eil fie

nac^ allen ©eiten ^in i^re beftimmten ®{^ran!en Ijat. ©ie ^at i^re ©djranfe an ©ott

unb feiner Sßeltregierung : feinen ©efe^en fann fie fic^ ymax entgegenftetleu, aber fie be*

!ommt balb ju füllten, baß fie baburc^ innerlid) nid;tig n)irb unb an il)rem eigenen

Untergänge arbeitet. (Sie l^at ferner iljre (Sc^ranfen an ber DJatur, in bie fie paax

mannigfad) eingreifen fann, bod^ nic^t fo njeit, baß fie ba§ SBirfen i^rer ©efe^e felbft

fiftiren tonnte. 5{uf bie 9?atur fann ber SDfenfd) nur oermittelft ber il)m in feinen

S?eibe fd)on angeeigneten Statur einwirfen. (Ueber baS ©ebet
f. b. 3Irt.) (Snblid) ^at

bie grei^eit be§ SD^enfd)en il^re (Sc^ranfe an feiner Snbioibualität unb feinem tarafter

felbft, n)eld)e großentljeilg burc^ bte äußeren (Sinflüffe ber 53olföt^ümlid}!eit , ben Um=
gebungen, be§ 3eitatl«ö, ber (Srjie^ung fo geir>orben finb toie fie gerabe finb. (So

lange nun ber 9}?enf(^ auf einer fel)r niebrigen (Stufe ber intellectuellen unb fittli(^en

S3ilbung ftel)t, fo lange er in einem ^albbehjußtlofen, bumpfen B"fta"^e ba^inlebt, finb

feine ^anblungen, ift feine ganje !?eben«n3eife allerbingg icenig meljr al8 ein ^robuft

aller biefer gaftoren. -Sft er aber einmal njirflid) jum (Selbftben)ußtfei)n gelangt unb

fein 2öille in fi(^ refleltirt, fo ift eben bamit aud; bie beftimmenbe '^Jtadjt aller jener

^otenjen gebrodjen, er fann berfd}iebene 9?eaftionen gegen fie ausüben, fie auf bie eine

ober onbere SBeife in feinen SSillen felbft einbringen laffen. S^amentlic^ fann er, ujenn

er beS ©ittengefe^eS fid^ behjußt wirb, bem oon biefem fommenben reineren eintriebe

in biefem ober jenem 2)^aße Einfluß auf feine einzelnen ^anblungen berftatten. ®ie§
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itirb i^n jtrar, je nac^bcm bie äußeren uitb finntid^en HntvieBc burd^ längere ober

Üir^ere §err[d}aft meljr ober tueniger eine 90?ad)t ber @en3ol)n^eit getrorben finb, mefir

ober tt^eniger Slnftrengung foften, bottftänbiger ober jnangeUjafter gelingen; aber bem

SBitlen baS SBermögen ba^u abfprec^en ^eißt n)ieberum bie grei^eit leugnen, unb alle

jene (£r[c^einungen be8 ©erciffen^, tt)ie bie 9teue, bie SSifügung 2c, für ®d)ein erflären.

'ändj unter ben f/natürlid)en 3)?en[c^en", ttiie ben Reiben, finb Unterfdjiebe ;\tt)i]($en

©eiütffen^aften unb ©etüiffentofen, ^ec^tfc^affenen unb 23o§^aften, STugenb^aften unb

Safter^aften üorijanben; fie leugnen i^eißt Dor einer offenfunbigen 2:i;Qtfad^e bie 3Iugen

i3er[d)lie§en.

9lnber8 aber tautet bie 2lntn3ort auf bie ^rage, ob bie icirftic^e aUfeittge (grfüllung

beö (Sittengefe^eö , bie 9^ealifirung be^ Obeal§ ineufdilic^en SebenS ber [ittüdien ^reil)eit

beg 9)?enfd)en für fid) mcglid) fei) unb bie greil)eit im oben angeführten euiptjatifdjen

©inn beS SBorteS burd^ bie bloßen 5Inftrengungen ber formellen greibeit gewonnen

ioerben fönne? hierauf anttuortet fd}on bie (Srfa^rung mit einem entfc^iebenen 9?ein.

•Jiirgenbö njei^t bie (grfaljrung einen burc^ ben bloßen ©ebraud^ feiner natürlid}en Sabl=

freiljeit lüirftid^ gut, Ijeilig geworbenen 9J?enfd)en auf. -S^eber finbet bielme^r in fic^

ein rabifaleö S3Öfe8, ©leic^gilttgfeit, SBiberftreben gegen bie reinen ©ewiffenSantriebe

(benen bod^ fc^led)terbing§ bie Priorität gebührt) unb ein Uebergetoic^t ber finnli^en S^riebe,

eine D^eigung be§ SBittenS fid) nad) letzteren ju entf(^eiben üor (Srbfünbe); unb jeber

l^at fic^ anjul'lagen, baß er biefeö @rbe eben burc^ bie S^^tigfeit feineS freien 2BilIen8

berme^rt unb bie bofen Einlagen in fid) weit me!^r actualifirt unb entwidelt ^at, alö er

gefoüt unb fomit auc^ gelonnt l)ätte. SBirfUc^ @ute8 fann nur ein guter äRenfd) tt)un

:

fid) ju einem guten SJJenfc^en ju mad)en ift aber nod^ Dliemanben burd) bie bloße 2In*

ftrengung beg freien SBiüenö gelungen, '^a^u fommt namentlich golgenbe§: 2Birflid^

gut ift nur, WaS »in @ott", b. 1). au§ bem ©otteöbeWnßtfel)n tjerauö getban ift. 2ßenn

wir nun aud) bem freien Saiden eine |3artielle ©efe^egerfültung ((5ittlid}feit) al9 erreid)*

bar jugefle^en, fo ift bod) bie 9^ic^ttgftellung beS SJerpltniffeä be3 äyjenfd)en ^n @ott,

unb bie Stntaud)ung beffelben in ein götllic^eö Seben etwaS , xoa^ Weit über feine Gräfte

IjinauSgebt. Söeil nun bie (^c^rift immer biefen b'cc^ften Segriff beS ®nten im ?luge

I)at, fo fpric^t fie bem 9}?enfd)en eine i^^-eibeit, weld)e baö wabrljaft @ute ju erzeugen

unb ju boÜ^^iel^en bermlige, ah, 3o^. 3, 6. dlcm. 5, 1
ff. ta)5. 7. ®al. 5, 17. 2 tor.

3, 5., unb wenn aud) bie außerl)alb beö @ebiete§ ber göttlid)en ©nabe ftel)enben SUJen*

fc^en in berfd^iebenen ©iftanjen t)on bem Greife beS Wa'^rbaft gottgefälligen unb mit

bem ©itteugefe^ übereinftimmenben l'ebenS erfd)einen
, fo ftel)en fie bod) ben in biefeS

2lufgeuommenen alö bie Unfreien ben i^reigewovbenen gegenüber, 9Jöm. 5. 8, 2 ff.

11, 32. Oo^. 8, 36. @aL 4. 3)er 211t, Woburcl) erft bie 3«ögltd)leit ber ^rjeugung

beö wirflid) ©uten für ben freien 2Bitlen entftel)t, ift felbft lein ^robuftioer, fonbern

ein 211t reiner, unbebingter Eingebung, oertrauengooHer Slnnabme einer C^ulet^t ber in

S!^rifto) bargebotenen göttlid)en @nabe, ber ©laube. S)ie i^rei'^eit für fid) lonntc

jwar allerbingS ein relatio @ute§ bei'*-''Oi"bringen ; aber biefeS felbft ift, t)erglid^en mit

bem im l^öc^ften, göttlichen ©iune ©iiten aud) wieber lein @uteö; ber 9Jfenfd) fott alfo

anerlennen, baß er au3 ben SBerlen feiner i5reil)eit uid^t gerectit wirb, Dielmebr le(5tere

in eine gan^ neue ^otenj erboben werben muß. ^ragt man ^^um ®d)luß, ob nun ber

^ieju fü^renbe 2ll't ber Eingebung felbft ein freier fei) im (Sinne ber 2Bal)lfrei^eit, ober

burc^ ein unwiberfte^lic^eS 2öirlen göttli(^er ®nabe ^eroorgebra(^ter, fo ift ^e^tereS

cntfd)ieben ju leugnen, jeneö ebenfo entfd)ieben ju be'^au^jten. !3)enn nad^ ber UHi^weifel»

haften ©runbanfc^auung ber ©c^rift wirb biefer 2Ilt ber ®lauben§l)iugabe an ©ctt i>on

©Ott nur foHicitirt, nic^t gewirft, unb unterliegt eben beßb^l^* au^ t)^^ fittlicben 5Beur=

t^eilung: ber 3)?enfd) !ann fid^ ju ber il)m bargebotenen ©nabe bejabenb ober ternei*

nenb r>erl)alten, fie annehmen ober abflößen unb oerwevfen. 3)er Slpoftel 'i)3auluö felbft,

bei weld)em fid^ am el)eften bie anbere 2lnfid)t ju finben fd^eint, würbe, wenn er mit

Sd^ärfe baS gormcUe beö 21113 ber 2lnna^me ober S^d^tannal^me ber ©nabe in'ö
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Sfuge gefaßt Ijätte , bte§ ber fittltd^ett ^^i^ei^ett , ber '^ai)l beS S!}?enfc^cn juget^etlt !^a6cn.

(Sr fa^ aber üor^ugSmeife baS SJJatenefie ber ©nabengüter an, urtb l^ob, ba§ biefe

göttltd) bargeboten, nic^t nienfd)tid) ^robucirt fei)en, um aüen '3lü\)m abjufdjneiben , fo

ftavf berbor, baß e8 ben 5Infcbetn befommen tonnte, atS ob er au(^ baö gormeüe i^rer

Slnnabme t*on ©eiten beS QJJenfdpen aU ein 2Ber! ®otte§ angefe^en h)iffen tooflte. $Benn

toir aber, übereinftiinmenb mit ber fonftigen Se^re ber @d)rift, biefe Slnnabme ber

fitt(id)en SBatjIfreibeit beS 9J?enfd^en ;\ufd)reiben , Xüdiit eben burc^ biefen 3Ift iljren

n3ertt)i>oüften 33eitrag jur (Srveid)nng beS ftttlid)en 3bea(8 gibt, fo fagen lüir bamit t>on

tbr nic^t ,^u oiel unb richten feinen 2öer?rut)ni auf: benn ixenn ein veidjer 5D?ann einem

SBettler einen ^Beutet bcU @be(ftetne barveid)t, lüie t»erfebrt rcäre ber le^teve, n^enn er,

beS ©eberö Dergeffenb, fein 9'fid)tauöfd)(agen ber ®ahi, biefen bloß formellen ?Ift, al8

ba^ientge 2öer! rühmen iüoUte, bem er feinen 9teid)t^um üerbanfe

!

S3ebeutenbere ©cbriften über biefen ©egenftanb finb: 3)ie berühmte 2lbt)anblung

©dtelling'Ö, Ueber bie menfd)(id)e ^'^rei'^eit, ^t)iIof. ®d)rr. I. ®. g. 33ocE8!^ammer,

3)ie greif). beS menfd)!. aBiOenS, ©tuttg. 1821. 9tomang, Ueber SBiOen^freibeit unb

Determinismus, SBern 1835. ©tgnjart, S)a8 'Problem bon ber ^^tei^. unb Unfreil).

beg menfc^I. 2iSinen8, Züb. Beitfdjr. für Jtjeol 1839, 3. ^erbart, jur Sebre üon

ber greil). beö menfd)l. SBiüenS, ©ott. 1836. grauenftäbt, !Die greil). beS gjJen*

f^en iz. ^Berlin 1838. @. Btlitr, Ueber bie gretl). be8 menfd)!. SBinenS, baS ^^öfe

unb bie morat. 2Beltorbnung in feinen Xbeot. öat^rbb. 1846, 3. 1847, 1. 2. Q. ^liiU

Itx, 3)ie d)riftl. Sel)re i^on ber <Sünbe. ÜJot^e'ö Stjeot. (Stljif. ©c^Iie^j'^af e, bie

©runblagen beS fittlid)en ?eben§. SBieSbaben 1855. ^. ^aret.

^veimmitev unb ^Freimaurerei, g^reimaurer (freemason) btef? urfprünglic^

in (Sngtanb berjenige, lüeld)er ben free stone (franche pien-e), ben freiftet)enben ober ben

Ouaberftein bearbeitete, atfo ber ©teinmelje im Unter|d}iebe non bem rougli mason,

bem getDÖ^nltdjen 9}?aurer, ber ben rough stone, ben rol)en ober ben 33rud)ftein, in

bie 9}?auer barg. Die Srftärung: prit>itegirte ober mit befonberen i^i^ei^J^iten unb Sßors

red)ten auSgeftattete ?[Raurer (Stiegt ig, 53Dn altbeutfd)er 33au!unft. ?eip,;^ig 1820. ©. 177)

tft mit ben älteren S^ert^ältniffen ber S3augeroerfe in (gnglanb, lüo'^er ber 9'?aine ftammt,

f(^Ie(^t^in unvereinbar. Xk l^eutige greimaurergefellfd)aft ift eine im norigen Oal^rbun*

bert üon (Sngtanb ausgegangene unb faft über bie ganje @rbe verbreitete freie ißerbrü=

berung von beuten oöer ©täube unb S'Jatiouen, beren ©efd)id)te, 35erfaffung unb ©efett*

fcbaftSjUjede bie nad)fotgenbe:t S3lätter in allgemeinen Umrtffen ;^ur ?lnfd)auung bringen

foflen, 5IJ?an ^t il^ren Urfprung t^eilS von ben SDJtjfterien ber alten Seit, tl)eilS von

ben (Eulbeern, ben einer freieren evangelifd)en 9?id)tung '^ubigenben 'iPrieftern ber altbritti*

fd}en tirci^e (f. b. 2lrt.), tl)eilS von ben 9?ittcrorben beS 2}?ittelalter8 , namentlii^ ben

jTempelrittern, tbetlS von ben rÖmifd)en SBaucorporationen, tbeilS von ben Saugemerfen,

inSbefonbere ber ©teinmegenbrüberfdjaft beS ?[)?tttelalter8 abgeleitet. S)ie legte Ableitung,

lDeld)e ft^on burcb bie Qbentität beS ÜJamenS unb beS 53aterlanbeg als n3a^rfd)einlid) be*

glaubigt n)irb, l^at ber unermüblidie ^^orfAer auf biefem ©ebiete, ber verftorbene 9}?ebi=

jinalrat^ Dr. £lo§ in granffurt*) als bie allein faltbare eriviefen.

Qx\ ®eutfd)laub bilbeten im ^OHttelalter bie ©teinmegen eine eigene Bunft ober ©ilbe,

beren Drbnungen, von ben ^aifern beftätigt, trir nod) befigen**). 3'^re SBerfftätten

(53au^ütten genannt) befanben fid) meift an ben großen Domen, in benen mx nod) il)re

©d)öpfungen beujunbern. 2Bie ade ©eiverfe beS SiJJittelalterS leitete fie baS gemeinfame

3^ntereffe einer gefdjügten ©tellung unb ber SBunfc^ nac^ (ärireiterung i^rer ©erec^tfame

*) 5lfo§, bie ^•reimaiirevet in il)rcr wabrcit Sebeutuiij^ au§ ben alten nnb ächten llrfunbeit

ber ®teinme|en , SDtafonen mib J^reimanrer uai^i^eraiefcn. Seipjii^ 1845.

**) 2tu§er obiger ©cljrift von Ä(o§ finbcn fte ftcb in: Apeibefcff, bie Sanbütte bf§ Sl'Jittel.-

alterö in ©entf^Ianb. iRürnberg 1844, 9lncl) ijl jn üevc^Ieidjen: ©tiegli^, Ueber bie ilivc^e ber

^eil Ännigunbe ju 31üdili^ uub bie ©teiume^bütte bafelbjt. ßeip^ig 1829.
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utib nad) möglidijler ^otitifdjer ®elbfi|länbig!ett jur engeren SJerbrübernng. ®le bor^an^

benen ©teinmet^enovbnungen, beren ältefte, bie ©trajjburger, beni 3fal)re 1459 angetjört,

jetgen bereite eine über ganj !Deutfd)tanb unb bie ©djnjeij toer»n)eigte SBerbinbung, treidle

burd) ba§ ©e^eimnig beS @ru§e« unb be§ ^anbfd)enf§ unb burd) ba§ eiblic^e ©elöbnig

ber S3erfd)iüiegeul)eit nac^ au^en abgcfrf)(c[fen, burd) eine gemeinfame ©efel^gebung inner«

lic^ äufammengetjalten unb in bier (S)erid)t?f).^rengel abget^eilt war. 3)ie glitten bon ©trag*

bürg, 9Bien, 53ern unb S?öfn bilbeten bie rid)tcrüd)en ^nftanjen für aQe inneren ©tveU

tigfeiten, ber 2Bcrfmeifter einer jeben luar a(ö erblid}er Oberrid)ter für feinen 33e,^irf be-

ftettt. Slud^ im fird)Ud)en ©inne machten bie ©teinme^en eine fromme 58ruberid)aft

au§: nid)t nur be.^cngen fie in i^ren Orbnnngen i^re (S^rfurd)t "gegen ©ott, feine njür«

bige SO^utter 2)?aria unb alle liebe ^eiligen," fie Ratten aud) il)re eigenen ©d)nl,^^atrcne

in ben üier ge!ri3nten Ü)?ärti)rern; me^rnialä im Qal)Xt ließen fie für fid) befcnbere Sru*

berfd^aftggotteSbienfte unb anfierbem für i()re abgefd)iebenen S3rüber ©eelenmeffen Ijalten;

fleißiger 93efuc^ be§ Oonntag?gotte^5bienfte8 unb jätjrlidjer ßmpfang beS @aframente§

tear unter Slnbro^ung beö Slu^fc^tuffe« gebeten unb ben ©efellen befonber§ bie 58ei(^te

jur $fUd)t gemad}t. 2Bir fijnnen S^Ieß nid}t beiftimmen, n^enn er biefe ba§ ^er^ältniß

3ur ^ird)e regeinben Salbungen nur barum in bicfe Orbnungen aufgenommen glaubt, um
baburd} bie !aiferlid)e Scnfirmaticn befto fieserer 5U erlangen, benn biefe fird)üd)e ®eite

ift in allen ©ilbeüerfaffungen ju übereinftimmenb ausgeprägt, al§ ba§ \mx fie gerabe bei

ber 3u"ft be^Vüeifeln bürften, h3eld)e nac^ i()rei^ Q^W^^ Sefc^äftigung ber Äird^e am

näd)ften ftanb. S)ie Orbnuugen forbern außerbem i:cn febem @en offen eljr(id)e ^er=

fünft, el^rbaien Sanbet unb §auöftanb unb SSaljr^aftigfeit. @5 begreift fid) tei(^t, ba§

tnxd) baö (Singeljen ber großen ^1rd)enbauten im 3<^ita^ter ber £>teformatiou bie (Stein«

meljenfunft einen läljmenben (Sd}lag erhielt, aber iljr fid)tüd/eg ®al)inn)elfen unb ^Iblcbeu

t^eilt bie ,3"^^ft ""t ben übugen ©ilben, bie allefammt beut beränberten (Seift unb ben

fid) umgeftaltenben 33erl)ältuiffen einer jugenblid) anfftrebenben ßeit erlagen.

^te euglifd)eu ©teinme^en betrieben mit ben 'iDeutfdjen ba§ gleiche Oetöerbe unb

ba§ fie anßerbem mit iljnen beffelben Urfprungg \t)arcn, bereifen bie mit ben beutfdjen

Orbnungen übereinftinmienben ^ixQt iljver fogenannten (Sonftitntionen. @leid)n)o]^l treten

auc^ beftimmte, in ber S3erfd)iebenl)eit ber ^aubeSyetpltniffe unb ber nationalen (gut«

icicflnng begrünbete Unterfd)iebe '^evbor. 33or SlHem bilbeten bie eng[ifd)en freemasons

feine in fid) ftreng abgefd)loffene ®ilbe, fonbern ftanben nur al§ baö !^er>^crragenfte ©lieb

in ber großen ©enoffenfc^aft ber ^aul)anbn)er!er, ,^u n^eli^en aud) bie eigentlichen 9J?anrer,

bie Bies^tt^ecfer, 23adfteinleger, 33(eiarbeiter, ©lafer, 3ini"i2^'^^"te, ©d)reiner unb ^olj»

fc^nitjer geborten. 2)aö SBort 9}?afonen be^eid)net ba'^er im engeren ©inne atterbingä

bie ©teinme^en unb 9J?aurer, im ttjeitern aber alle Sßauljanbiüecfer. 3)ie 33angemerfe

Italien lange mit bem !iDrude il)rer 53erl)ältniffe ,^u fämpfen; eine 9ieil)e üon Parlaments-

alten bon 1349 biiS in bie 9?egierung (älifabetl)§ befd)äftigt fid^ mit ber gefe^lid)en g-eft=

fteÜung i^rer Sage. 2Bie bie übrigen ^anbwerter unb bienenben klaffen n>aren fie '^iJrig,

unb an bie ©d)one gebunben. 9?ur in friegS.^eiten burftcn fie ,^ur 33ertl)eibigung (gng*

tanb§ ©d)tt)ert unb ©d)ilb tragen. (Erft im ^a'^re 1477 Vourbeu bie 2J?afonen in 2diu

bon incorporirt unb er'^ietten üielleid)t fe^t fd)on ba6 SBappen, baS üon il)nen fpäter bie

i^reimaurergefeUfc^aft entleljnte. !Die ^ufigen Seftimmuugen teS Parlaments über i^ren

So!^n, ber balb feftgefel^t, balD tüiebev beut (Srmeffen ber föniglid)en Beamten anlbeimge*

geben njurbe, berbunben mit ben 53erboten itjrer ^ßerfammlungen unb Sonjurationen

beuten barauf l^in, baß bie engtif(^en 9JJafonen ein iceit niebrigereS 3ie^/ ^^^ i^^ß ^^"t=

f(^en Srüber, nämlid) nur bie leiblid)e 33erbefferung il)rer materiellen Sage, anjuftreben

toagten. 3luc^ bei iljnen ujaren bie §anbtt>er!Sgebrän(^e, 32^'^^" ""^ ©rtffe unter baS

©ieget beS ©el)eimniffe8 gelegt. Qi)xz einjige SBiffenfdjaft lr>ar bie ^ßaufunft, bie fie

©eometrie nannten. 3)ie ältefte Sonftitution, bie Ujir L^on il)nen befi^en, ift in SBerfen

abgefaßt unb 1840 bon ^allimell l)erau8gegeben njorben, fie muß nad) ^toß grünblic^er

Unterfud^ung jttjifc^en ben O'a^ren 1429 unb 1445 gefc^rieben fel^n. -S^re SBeftimmungen
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'ijat biefet ^or[c()er [e'^v genau mit ben beutfd^en Drbnungen, fomie mit ben fpäteren

englifc^en (bie ber ©renje bcS 15. unb 16. 3'cil)r'^unbevt8 angel^ören unb beren ©runb*

läge bie ^atlilüeCCfc^e ift) jufammengefteßt. Sßox ben beutfd)en Oibnnngen ^aben biefe

englifd)en Sonftttutionen bie 9J?itt^eiInng einer üoüftänbigen 3unftgefd)id)te toorauä, bie

fid) je länger, immer mel^r ertcetlerte unb in [agen^after 2Bei[e bie ^unft HS auf ^axl

SJJartefl, Slugufluö, 33itrubiu§, (Suflib, 'ißt)t^agDra§, ©alcnio, ^iram Den 2't)vuS, ^uram

Wif, ja bis an\ 9?imvDb, 9?inuS, y?oa^ unb Subat jurüdfüljvte, bie Slöe bereit« 9Jfa*

fönen genjefen fel)n foOen. 2öid)tigere ©a^ungen nserben baburc^ e'^ncürbiger gemadit,

bag man fie lüörtUd) bem (Juflib unb bem 9?imrcb in ben SJiunb legt. 3n ber engti=

fd)en ßuiiftfafle nimmt bie ©tabt 9)orf eine toefentUc^e ©teile ein: im Qalix 926 feil in

i^r bereits unter llcnig SIbelftan unb feinem (Spt;n ober S3ruber (Sttüin eine äJiafcnen*

berfammlung get)alten iDorben fet)n. Qn ben Sonftitutionen felbft tcivb bie Unterlfianen*

^flid)t gegen ben König mit !ur;^en, aber fräftigen SBcrten eingefdjärft. Siebe gegen ®ott

unb gegen feine !^eilige Kird)e forbert fd)on bie ^aflin)eU'fd)e Urfunbe; bie fpäteren fügen

ncd) bie SBarnung t^or ^leljerei unb Orrtl^um bei. Sind) bie englifdjen SJJafonen ehrten

bie bier gefrönten üJt'arttjrer als '^Patronen, ©er 23orauSfe^ung einer freieren ober gar

bem befteljenben Etrc^enmefen abgeneigten religiöfen 9?id)tung bieten bie uorbanbenen Ur*

!unben nirgenbS eine ©tü^e. floß voxtL in ben engüfd)en (Sonftttutionen bie "ipflid)! ber

gegenfeitigen Siebe, Unterftüt^ung unb Sa'^rbaftigfeit fc^ärfer l^eroorge'^oben unb reiner

bargefteüt finben, als in ben beutfd)en ©teinmet^enotbnungen unb bavanS auf eine l^obere

(Stufe ber fittlid)en 'JIuSbilDung unter ben engUfd)en 9}{afonen fdjlicf^en; bieS berul)t aber

bod) nur auf 3ufänigfeit, ujenigftenS büvften fid) auS antern beutfd)en ©ilbeftatuten 2lnS=

fprüc^e anfüt)ren laffen, bie faft n^örtlid) mit benen ber £nglifd)en SLKafonen übereinftim*

men, benen er einen fo großen S^orjug fiebern mö(^te. (55ergl. Söilba, baS ©iltieuioefen

beS a)cittelalterS. ^Berlin 1831. ©. 335.)

Sind) bie cnglifd)en 3)?afcnen erlagen im Saufe beS 16- 3'ii^rl)unbertS einem atlmö^«

ligen (Sied)t^um. Slber mit bem S3eginne beS 17. -5al)r^unbevtS fanb burd) Onigo

5oneS ber italienifd)e 33auftt)l unter bem Dramen beS auguftifc^en in (Snglanb unter

ben Votieren (Stänben (Singang unb Pflege. S)a man jur SluSfübvnng ber in biefem

®t^le aufjufü'^venben ©ebänbe bie mit bemfelben unbefannten S3augeU)erfe erft l^eran«

bilben muffte, fo liegen fid) r>orne^me unb reid)e 33auliebl)aber fÖrmlid) in bie Bunft auf=

nel)men. (Srft üon jetjt an erfd)einen in biefem ©inne bie fogenannten accepted masons,

bie angenommenen ä)?aurer, b. l). bie auS anbern (Stäuben aufgenommenen 3^nnungS=<

glieber, im Unterfc^iebe ton ben SBerfmaurern, ben operative masons, n^ä^renb

man in älterer ßeit unter acceptation immer nur bie Se^rlingSannal^me ijerftanb.

Urlunblid) läßt fid) biefeS neue 33er^ältni§ für ©d)ottlanb erft feit bem öal^re 1600,

für (gnglanb feit SliaS 2lfl)moleS 2lufnal)mc 1646 nai^tceifen. (äinen neuen 2luffd)n)ung

ert)ielt bie Korporation als ber Stufbau ber in bem großen 58ranbe bon 1666 eingeäft^er»

ten ^aulStird)e ju Sonbon begonnen unb burd^ ben SBaumeifler (Sb^iftopl) SBren im au=

guftifc^en (Stiele auögefül)rt ujurbe. -önbeffen gett)äl)rte biefe Unterneljmung ben SBau*

l)ütten ober, njie man fie in (gnglanb nannte, ben Sogen nur ein borübevgeljenbeS 2luf*

leben : nac^ 33otlenbung beS SBerteS geriet^en fie in befto tieferen 3>erfall. ?Iuc^ bie ^al)l

ber angenommenen 9)?aurer fann nur gering gemefen fei)n, ujenigftenS befd)lo§ bie i!^rer

Sluflofnng na'^e 33ruberfd)aft unter ber 9tegierung ber Königin Slnna, fid) burd) 5lufnal)me

r>on gebilbeten 9J?afonen ju t»erftärfen*). Slllcin bieS n^ar nur burd) eine i^oüftänbige

9?eorganifation im Onnern, burc^ eine Umbiltiung ber urfprünglid)en 2Berfgenoffenfd)aft

(operative masons) in einen freien, auf ber ©runblage geiftiger unb [ittlic^er ^"'ede Q^"

*) SO'Jan »ergtcidie von biet an 0. Äto§, ®efdiid)te bev ^reimaiirerei in dttt'tfant) , S^'f""^

unb i£cl)ottlQiit), aiie acbtfu Ihfuubeu bargeftetlt (1685—1784), ntbii einer SlbbanbUmg über bie

Ancient Masons. 2eipjig 1847,
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fc^Ioffenen SBerein möglid^ (free and accepted masons), toie tüh benfetSen feit 1716 ou0

ber alten SBerbinbung ^erauäraac^fen [e^en.

jDa fid^ nämlic^ bte irentgen in Bonbon nod^ beftefienben Sogen — e§ tt>aren i^rer

biet unb btefc bie einzigen in ganj ©ücenglanb — unter ber 53erroaltung beS nun

84iäl^rigen dl^viftop^ SBren bernadjläßigt [anten, fo k[d)Io[fen biefelben, im öa'^re 1716

fic^ unter einem @rp§meifter alä Sü^ittetpunft ber ^Bereinigung unb Harmonie nafier an

einanber ^u titten (cement). Qn bem Söeinl^aufe jum ?lpfelbaum conftituirten fie l^ier*

auf eine ©ro^e Soge, njelc^e au8 ben ^Beamten ber ein.^elnen Sogen beftanb, am 24. 3uni

1717 aber, am S^age Oo^anniS be8 Säuferg, ermä^lten fie au8 i^rer Witti im 5Bier*

l^anS jur ®an8 unb 9toft ben Slnton <Sai)er jum ®ro§meifter. "Die Sßa^l beö SageS

erfc^eint um fo me^r alä sufätttg, ba nur in ben ^al^ren 1717—1724 an it)m regetmä»

ßtg bie ©roßmeifterma^t nebft folenner S3erfamm(ung gehalten rcurbe; bon 1725—1766

fanb fein mauverifdjeö -öobannisfeft me^r ftatt, erft oon 1766 an getoinnt ber %aQ be§

Saufet^ in bem 53en.ui^tfet)n ber 53rüberfc^aft feine Sebeutung unb bie in (Sngtanb ljer=

fömm(id)e 9J?aurerci entlehnt für if)re brei ©tufen ben 9?amen ber -9o!^anni8grabe im

Unterfc^iebe bon ben f(^ottifdjen ©raben (^nbreaSorben) ber in granfreic^ auggebilbeten

iS^fteme.

S3on ber Srrid}tung ber ®ro§en Soge unb be3 @ro§meiftert^umS an beginnt bie

eigentlicbe @efd)id)te ber j^reimaurergefellfc^aft. i^'-'üi^er eine b(o§e ^anbnjerfggilbe, bie

fi(^ erft im 17. ^al}rljunbert burd) ©lieber anberer ©tanbe unbebeutenb erweitert t)atte,

ern)ud)3 fie je^t ju einer freien Sßereinigung Don SJfenfdjen aller (atänbe, bie üon ber

alten 3unft bie ©runblagen ber ^etfaffung , bie ^anbloerfggebräut^e unb ba§ (Siegel

ber 53eifc^U)iegen^eit nur al^ gefeÜfdjaftlidjeö 33anb beibehielt. SSon groger SBiditigfeit

tourbe ber im Oa^re 1718 burc^ ben ©roßmeifter ^]3al)ne oeranlaßte 33efd)lu§, ba§ bie

alten noc^ üorl^anbenen ©(^riften unb Ur!unben oon ben ^afonen ber ©ro§en Soge

übergeben »»erben möchten, um barauS bie alten (Sinvic^tungen ,^u ertennen. 2lm 24. Sunt

1721 tt)urbe ber erfte abelige ©rogmetfter §er^cg oon 9J?ontagu unter großen i^^ftlid)«

feiten inftatlirt unb eS tuitb babei erftjä^nt, ba§ bie ^aiji ber Sogen in Sonbon bereits

auf 12 geftiegen war. Wn bie fem S^age ttmrben bie 38 alten 33eroi-bnungen (regulations),

fo nannte man bie fämmtlic^en 33efd}lüffe, n}eld)e bie ©roße Soge feit i^^rem 33eftel^en ge«

faßt unb ''^3at)ne gefammelt l^atte, fanfttonirt unb nac^ ^in^ufügung ber 39. bie ganjc

(Sammlung gefd)toffen ; Sruber Dr. S)eöagulierö ^ielt an biefem feftlid^en S^age eine 9?ebe

über bie ÜJfaurer unb bie 9}?aurerei. ®amit luar bie ©efeljgebung begrünbet, auf ber

fic^ baö neue Sogent^um fo feft confolibirte, ba§ bie 3(i^l ber Sogen in 9 "IRonaten fid)

big ju 24 ei^'öljte. 'äi§ ber ^er^og i.'»on a)?ontagu am 17. Januar 1723 fein 2lmt in

bie §änbe beS ^erjogS üon 2Bl)arton nieberlegte, tourbe baö bon Dr. 3lnberfon auSge«

arbeitete unb bon ber ©efeüfdjaft bereits angenommene Sonftitutionenbuc^ im ©rudc
borgelegt unb nochmals fanttionirt. !5)affelbe entljält junäd^ft eine gefs^ic^tlic^e Ueberfi(^t,

in melc^er bie alte fabell^afte 3unfttrabition n)ieber^olt unb bie S5orgvinge in Sonbon bis

jum 3a^re 1723 fragmentarifd) mitgetljeilt ttterben. 2lu§er ben oon 3lnberfon nodjmalS

bearbeiteten alten ^Regulationen finb aud) bie alten ^flic^ten (old charges) aufgenommen

unb oerbienen oor Willem bie 5lufmerffamfeit beS ®efc^i(^tSfreunbeS. -Sn biefen ©runb-
gefejjen nämlic^, bie angeblich bie n^efentlic^en ©runbbeftimmungen ber alten mafoni=

fdjen Sonftitutionen in gebrängter ^uf^n^tti^^f'teöung h)iebergeben follen, tritt bie oöüige

Umgeftaltung , loeldje bie SBruberfdjaft erfal^ren Ijat, fidjtlidj ^eroor. -ön ber 1. ^flic^t

n^irb ber ©el^orfam gegen ba§ ©ittengefe^ eingefd)ärft unb bann gefagt: «'-iBienjo^l in alten

ßeiten bie 9)iafonen in jebem Sanbe üerpftid)tet tuaren, ju ber 9Jeligion biefeS SanbeS ober

ber S^Jation ju geljören, toeld^e fie immer fe^n modjte, (?) fo !^at man eS bennoc^ nunmel^r

bienlid) erachtet, fie ju berjenigen D^eligion ju berpflid^ten, in toel^er aUc
SJfenfd^en übereinftimmen unb i^nen felbft i^re befonberen SDfeinungen

ju betaffen, b. !^. baß fie gute unb treue äRänner fet)en, 9Jiänner oon (gljre unb (S'^r*

borfeit, burc^ ftaS immer für Benennungen ober ©laubenSbefenntniffe fie fid) unterfc^ei*
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ben mögen, ^terburc^ »irb bic SJ^aurevei ber QJfittelpunlt ber ^Bereinigung unb ba8

Wliitd, treue greunbfc^aft unter ^erfouen ju fti[ten, iDctd^e fonft in beftänbiger Entfernung

öon einanber I)ätten bleiben muffen." Qn ber Raffung üon 1738 n)irb ber SUJafone al3 treuer

9! ad) ibe be3eid)net. Qn ber 2. ^^fUc^t tüirb ber @eI}orfam unter bie bürgerlidie @e=

ivalt gebeten unb bie Ü^ewohttion beSaüouirt, aber auöbrücfüd) V'^^^Ö^fügt, ba§ um ber

le^teren lüiüen fein ißruber au8 ber ?oge verbannt ft»erben fott. Qn ber 6. ^flic^t n^er*

ben ade "Difpute über 9^eIigion ober ^]3DUtif ai\§ ber Soge üermiefen unb fd)Iie^lic^ bie

brüberlid)e Siebe at§ "bie Orunblage unb ber ©runbfteiu, ber llitt unb ber 9tul^m bie*

fer alten 33ruberfd)aft" bejeic^net unb treuer, brüberUc^er 23eiftanb empfo'^Ien.

Qn baffelbe Qa'^r fallen nod} .^ttjei n)ic^tige 53efd)luffe: am 24. Suni mürbe nämtid)

feftgefe^t, "ba§ eS ni&t in ber äJJad^t irgenb eineg 9}Jenf(^en ober einer ©efeüfc^aft

fte^en foüe, eine ^bänberung in ber 9}JaurergefeIIfc^aft o^^ne ßwftimmung ber ©ro^en

Segeln mad}en;" am 25. dio'o. aber mürbe bie gültige ©rrid}tung einer Soge, bie bis

bai)in oon feber gefeljlic^en 3aI}I Don 58rübern gefc^e^en fonnte, oon ber regelmäßigen

(Sonftituirung ber @ro§en Soge ab'^ängig gemad)t. W\t biefen 33erorbnungen mar ber

S3au ber böd)ft einfachen i5reimaurerbrüberfd}aft in ©nglanb in feinen ©rnnbjügen

üotlenbet.

30?an !^at oft biefe Umgeftaltung, meiere bie ®efe(Ifd)aft im ?Infange beS borigen 3a'^r=

!l)unbett8 in il^rcm 9}?utterlanbe eifal^ren l^at, alg eine ^^rudit beä 1)ei§mu8 bargeftettt unb

bie maurerif^en ©diriftftetter Ijaben nie oerfäumt, gegen biefen llvfprung alö einen eljren*

rührigen jn proteftiren. 3)ie 2Bal)ri^eit liegt liier, mie fo !^äufig, in ber Wiüt, Senn

menn bie Sntfteljung beS englifd)en S)ei8mu8 üon Sed^ler (f. b. ^rt.) mit 9?ed)t au8

bem SBebürfnig abgeleitet mirb, in bem bon ©ecten unb ©iffenterä jerfe^ten ©nglanb

(»ein |enfeit§ beS (Streiteg liegenbeä ©ebiet religiijfcr 2ßal}rl)eit ju finben, auf meld)em aüe

^43arteien fic^ mürben bereinigen laffen," menn ferner bie Umbilbung ber SD'Jaureret feit

1717 offenbar auö bemfelben ©ränge ermac^fen ift unb anwerben! no^ in ben politifc^en

^J3arteiungen biefer y?aticn i'^re (ärflärung finbet, fo bürfte fd)on ber gemeinfame Urfpiung

auö bem gleid)en Sebürfniß ben ©ebanfen an eine 53ermanbtf(^aft 33eiber auflommen

laffen; aber aud} in ben 2Begen, meldte 23eice einfd)Iugen, um biefem Sebürfniß feine

Sefriebigung ju geben, ftimmen fie auffaCtenb überein, benn mag ift bie 9teligion, ju

bereu Sefenntniß nad) bem Sonftitutionenbud) ber ÜJiafone fid} berpflic^ten foH, bie 9?es

ligion, in meld)er aüe SDienfdjen übereinftimmen, anberg, al8 bic natürli^e 9Jeligion,

meiere ber englifdje 2)ei§nuig bertritt, unb entfprid)t eö biefem nici^t ganj unb gar, menn

aüe Seigren, meiere außeri^alb biefeS neutralen 33obeng liegen, alfo aud) bie S)ogmen

beg (5l)riftent^umg unb ber einzelnen d)riftli(^en (Sonfeffionen lebiglid) in baö ©ebiet ber

inbibibueüen 9JJeinung bermiefen merben? 9'?ur au8 ben großen SBirfungen, mel(^e ber

ÜDeiöntuä unter ben gebilbeten ©täuben (Snglanbö l)erborgebrac^t unb au8 ben (Sinflüffen,

meld}e eine fo meit reic^enbe 3eit»:id)tung felbft auf bie ©enhingöart berer ju üben

pflegt, bie fid) iljr nic^t anfd^ließen, mirb eS begreiflich, mie fid) eine @efeüfd)aft

mit fo aügemeiner Senbenj bitben unb in fo rafd)em gortfd}ritte ausbreiten fonnte. !l)aß

aber bie 9J?aurer jener ^ät, inSbefonbere ber anglicanifc^e ©eiftlidje Dr. theol. 5lnberfon

unb ber reformirte Dr. jur. 3)egagulierö feine "Deiften maren, bafür fann ber fc^lagenbfte

33emeiS ouö ben englifc^en ^Utualien beä Dorigen Oal}rl^unbertö geliefert merben. 9^ic^t

bloß bie im Grand Mj-stery (1724) uub in "»l^ridjarb'g Masonry dissected (1730), fonbem

auä) no(^ bie in Sromne'ö Master Key (1794) mitget^eilten iRitualftüde l^aben eine burc^auS

(^riftlie^e ^^ärbung unb ne!^men fo ^ufig Sejug auf d)riftlid)e ©ogmen, mie bie üDreieinig-

feit, baß fie nur für eine djrifttidje @efeüfd)aft beftimmt fehn fonnten*). 2lber eben biefer

unausgeglichene ©egenfa^, ber jmifd^en bem ütitual unb bem ©efeljbuc^ beftanb, nmßtc

fpäter um fo mächtiger jur SluSgteic^ung nad^ ber einen ober ber aubern «Seite brängen.

*) SD'lan vergleiche: ©tie&er, ber ®eifl ber äcf)ten g-veimaurerei rov mit) nac^ tem ^a^Xi

1717 eilt n?efent!ic^ c^riflli^er. SBeruigerobc 1855.
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(SS fann nicJ^t unferc 'äb^xä^t [el)n, bic ©efd^tc^te ber englifd)en 9)?aurerei nät)er ju

öerfoläen; icer fid^ bafüc intereffirt, ben bertceifen rcir auf baö 2Berf üon tloß. jDie

gan;^e (äqä^Iung breljt fic^ um bie 2Bat)l üon abeligen ©rcßmetftern, um (Smfeljung üon

^roüinj^ialgroßmeiftecn für anbere Sänber, um langweilige ©efc^aftSüerljanblungen, um
jtafellogen unb länblidje i^efte, um ißerroaltung be^ ^vmeufonb§, ber Charity, unb um
^Beiträge ju berfelben. 5J?an fann fid) ber 23ermut^ung nid)t ertüei^ren, ba^ ber gefeÜige

33ed)er, bie Jioafte unb ber maurerifd)e '^omp, ju beffen (Srl)i)^ung fcgar baS ©djrcert

©uftaü 2lbolpI)§ l^erl^alten mu§te, neben ber ^ßo^lt^tigfeitöpflege, bie natürlich ouf 33rü*

ber befc^ränft blieb, baS ^auptinteveffe ber ©efeüfdjaft befc^äftigte. Om 3'a'^re 1738

gab ^ogart^, felbft S3ruter unb ©rojiftetüarb, eine ^üuftration l^erauö, tnelc^e fel^r an=

fc^aulic^ barftetit, ttsie ein bienenber 33ruber in fpäter 3?ad)t feinen betrunfenen iOJeifter

bom @tn^l im tollen maurerifc^en «Sc^mucf über bie ®tra§e fü^rt. ®ie öffentlici^en

2luf3Üge ber ®ro§en ^oge fingen felbft bem on fold)e 2)inge getcö^nten engtifc^en ^ubti=

tum an läd)erti(^ ju tverben; im daljx 1742 erfd)ien eine in Ä'upfer geftodjene Ifarrifatur

berfelben unb alö fte fpäter bom $öbel nadigeäfft tourben, befd)lo§ man fie gänjtic^ ein»

Sufteüen. ©ie (Stellung ber @ro§en ?oge beru'^t auf einem ariftofratifd)=^ierard)ifd5en 53etjor«

niunbung§fl)ftem; fie betrachtet fid? alö bie oberfte maurerifd)e 33eprbe; bie offiziellen Seric^te

erjäblen nid)t8 l)äufiger, als ba§ bon i^r Sogen jur ©träfe auS bem 33erzeic^niffe ge*

löfd)t ttjurben; bie (Srrid)tung ber fogenannten ©temarbSloge (1735), auS bereu 9Jtitte

man allein bie @ro§6eamten rcäl^lte, jeigt, ba§ man nur bem 2Ibel, bem 9?eicbt!^um unb

ber l^erüorragenben bürgerlichen (Stellung ben ßutritt jur ®ro§en Soge ermÖglid)en looHte.

Qm Oat)re 1771 brad}te ber ^Deputirte ©rogmeifter S)illon bie 53ill n^egen 3^ncorpora=

tion ber Sruberfdjaft in ba§ Parlament unb forberte für ba§ ?luffi(^tg* unb 33eftrafungg«>

red^t über fämmtlic^e Freimaurer bie ftaatlic^e ©arantie; alS man im Parlamente ba=

gegen geltenb mad)te, nädjftenö hjücben auc^ bie Eaminfeger um folc^e Privilegien nac^s

fucfeen, ttjurbe bie Sßill auf unbeftimmte 3«it bertagt. Om gebruar 1779 faßte bie

@voße Soge ben 53efd)lu§: "ba§ jebe Soge iljre Sluftorität üon ber @rcßen Soge ableite unb

ba§ feine anbere ^iluftorität als fie biefe ©emalt jjurüdjiel^en ober njegnel^men fonne.«

SBer geDenft nid)t babei beS mittelalterlichen ©runbfa^eS, baß bie gan^e bifd)öflid)e @e*

toalt im ^^abfte concentrirt fei) unb nur auf bem 2öege ber Delegation bon i^m auf bic

33ifd)öfe übergebe. Qu biefem (Sinne fagt fdjcn ^Inberfon in ber SluSgabe beg Sonfti*

tutionenbuc^S oon 1738 tabelnb, bie alte Soge ju ^3)orf unb bie Sogen r»on Sc^ottlanb,

•örlunb unb granfreid) maaßten fid) Unabl^ängigfeit an unb ftünben unter eigenen (^roß-

meiftern. (Schließlich bemerfen »ir, baß ber iJJame: »foniglic^e SJunft," über ben fo biet

gefafelt morbcn ift, jum erftenmal in ber "Debifation beS Sonftitutionenbuc^S üon 1738

auftritt unb mit ber ganj ungefc^idjtlic^en Sei^auptung begrünbet mirb, baß bie Söruber»

fc^aft in »vergangenen Briten oftmals unter bem ^atronate ßon fbniglic^en ^erfonen gc*

ftanben Ijabe.

Die rafcbe ?lufnal)me, n)eld)e baS neue -^nftitut fanb, erregt Staunen: Slbelige, ®e=

lehrte, Äaufleute, ©eiftlic^e unb Oeiuerbtreibenbe begehrten bie 9}Zitgliebfc^aft. SiS jum

14. 9J?ai 1766 waren üon ber ©roßen Soge ju Sonbon 480 Sogen conftituirt, nämlid^

208 ^u Sonbon unb in beffen 2öeid)bilb, 178 im SJönigreid^ iSnglanb unb 94 auf bem

geftlanb Don (Suropa, in Slfrifa, Oft= unb ^iöeftinbien unb in y^^orbamerifa.

Unabljängtg üon ber ©roßen Soge in ^nglanb beljauptete fic^ nod) im D'Jorben be§

SanbeS bie Soge ju ?)orf, biefem wid^tigen Sentralpunfte in ber alten 3unftgefd)i(^tc,

unter einem Sogenmeifter, ber fid) gleidjfaüS ©roßmeifter nannte. ®aS SSieberaufleben

ber ÜJJaurerei in Sübenglanb fd)eint aud) fie auS langem Schlummer lüieber erwedt ju

l^aben, bod) gab fie nur wenige SebenSseid^en üon fic^, nad^ einer -am St. OobanniStage

(27. T)ec.) 1726 in iljr ge!^altenen 9?ebe fteHte fi(^ il)r Sorfteljer unter bem 9Zamen @roß=

meifter üon ganj (Snglanb bem ber englifd^en ©roßloge frei gegenüber. Um 1824 fott

fte nur nod) einen S3ruber gehabt ^aben.

33or bem 3al)re 1730 beftanben in S^rlanb, bermutljUc^ ju 2)ubUn, nur bereinjeltc
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3Jiafonenl)ütten. ?orb ®t. ©eorge fammette btefelben unb gab i^nen in bicfem Oa^rc

burd) ben Slbbrucf eineS Ül^eilö beS 2lnberfüu'fd}en (Sonftitutionenbuc^ö eine feftere ^aU
tunß. 1731 luiirbe i'orb 33tgcount ii'ingfton, ber [d)on üortjer bie englifdje ©rofemeifter*

würbe ^^meiinal befleibet !^atte, jum ©vo^nielfter bon 3rlanb getüä^lt unb bie ®ro§e Soge

biefeS i'anbcS feierltd) eröffnet, dm Oaljre 1750 erfd)ien für ^rlanb eine jnjeite S3eav=

beitung beS 2lnbevfon'fd)en (ionftitutionenbnd)^ nad) ber ^iluögabe Don 1738. ^tte biefe

Umftäube ,^eigcn tool^l beutltc^, baf] in Orlanb feine anbere 2J?aurerei betrieben tourbe,

alö in (Sngtanb.

Üßie bie englifd)e Srabitton bie 3lnfänge ber Bw"ft auf '^orf unb baö Sa^r 926

jurüdfül)rt, fo blicft bie fd)otttfc^e Ueberlieferung auf bcn 33au ber ?lbtei tihuinning,

,^u roetd)er juerft bie SD'Iafoneu um 1140 nad) ©d)ott(anb gerufen inorben fei)en. ®ic

großen Saunnternel;niuugen beö äBi(l;e(nt Sinclair Don 9toöIin um 1440 r)eran(af3te fie,

biefem ü}fann ba« erblid)e ''J3atronat unb bie ®erid)t3barfeit ^u übertragen. 3)a inbeffen

biefe ^anülie im i'aufe ber ^nt DeroYmt mar unb bie äJJaurerei fid) in einer neuen ?e=

benöform in (Sngtanb beriüngt Ijatte, fo berief ber '']3atron 2BiU)e(m oon (Sinclair 1736

bie nod) oorljanbenen l'ogen nad) ©Dinburg, refignirte auf fein '!|3atronat unb forberte fie

auf, nad) (Sugtanbö ^orbilb einen ©rof^meifter ^u ujäblen. ©ie 2Bal)l gefd)al) am
30. 9?üOeniber, beut ?lnbreaÖtage, an n)c(d)em fie fpäter immer DoÖjogen iwerben

nuijite, unb fiel auf ben biöberigen ''|>atron, ber fofort ,^ur (Srric^tung ber (Großen i'oge

Dou ©d)ottlanb fd)ritt. ^Dcr Umftanb , bafj brei fd)ottifd)e @rof3meifter, nämlid) bie

©rafen Wintere (1730), 9Jforton (1739) unb Stratl)iuore (1740) fpäter baö ©roOmeifter*

tl)um in l'onbou bctleibet l)abcn, fpvtd)t für bie oöHige ^Dentität ber niaurerifd)en (5)runb=

fä(3e unb ''Ärbciti^njeife in betben Säubern. ?htd) be,^eugt ^^Inberfou biefe Uebereinftim*

mung au^^brürflid). 211^ ferner 1762 einige 33rüber in (Snglanb eine (^cnftitution bon

ber ©rof^en Soge in (Sotuburg begehrten, lehnte biefe baö 53erlangen ab unb tt)ie8 fie an

bie ©rof^e Soge bon (5nglaub.

(S.8 ift bcgreifüd), baß eine get)ciiue 3Serbinbung, bie fid) ungemein rafd) ausbreitet,

bie 33efcrgniffc üou Staat unb Siird)e erregen mufjte. 3)aS crfte ^^erbot n)urbe in i^ol=

lanb 1735 erlaffcu, allein fd)on 1740 ,^urücfgenommen, alö bie @eiftlid)cu bie Freimaurer

Dom ''^lbcnbmal)t auöfdjtofjen. Om Oal)re 17.55 befd)lof5 bie reformirte ®eneralfl)nobe in

Sd)ottlanb, feinen 'Freimaurer ,yun Stird)enamt jujutaffen unb gcftänbige (^lieber ber (S>i'

fenfd)aft mit *(i'ird)enftrafeu ju belegen. Ou i^rantrcid), Wo öuglänber Dom ©efolge beö

^rätenbenten bie erfte Soge 1725 pi 'ißariö gegrünbet I^atten, erfuljr baö Onftitut bie

erftc poli,^cilid)e 33erfolgung 1737. Qm folgeuben 3al)rc erfolgten SBerbifte ^^u ®enf unb

."pamburg. ^Im 28. ?(pril 1738 fd)leubertc (ItemenS XII. gegen bie 5öruberfd)aft ben

5öann, unb 33enebift XIV., obgleid) il)n bie Sage ^um iöruber ftempelt, erneute il)n 1751.

1739 leitete bie -Sncjuifition ^u ö'^d^'^",^ g^gcn fie bie llnterfud)ung ein, bod) würbe bie*

felbe burd) ben ©roj^bcr^og grauj Stephan wieber aufgehoben, ber 1731 burd) Dr. S)e«=

agulieriS im .*paag aufgenommen worbcu war. 3Im furd)tbarften wütl)ete bie Suquifition

gegen fie in Spanien unb ""IJortugal. Seit ber Sljronbefteigung ^^'^icbrid)!? beö ©rof^en

trat bagegen eine günftigere ^Beübung ein, beren SBirfungen fid) aber nur allmäblig

fül)lbar mad)tcn.

3n (Snglaub l)attc fid) bie @efellfd)aft atö 33ruberfd)aft (company, fraternity) ge*

bilbet unb il)re fcgcnanntcn ^hbeitcn, eingebenf beö 3""fturfprung8, auf brei Stufen,

ben Sel)rtingö=, ©efellcn^ unb yjfciftergrab, bcfcbränft. Q\\ biefer einfad)en Slubform

lonnte fie bem fran,V6fif(^en ©efc^macf uid)t jufagen, f)inter ben 3tufnal)un3gebräud)en unb

ben (SrfennungSjeid)en fpürte man wirflid)cu ©c'^eimniffeu nad), Weld)e unter biefer fi)m*

bolifd)en .'pülle bcwal)rt unb fortgepflanzt würben; baö englifd)e 3Bort mystery, ba3 in

üerbängnißooUcm ©cppelfinn Apaubwerf unb ©ebeimnifj bebeutet, begünftigte biefe 9tid)s

tuug. So würbe in '^raufreid) bie iUiaurerei auS ber Sruberfd)aft junt Orben, bie

fogenanntcn 3ol)anniÖgrabe nur bie 33orfd)ule für bie l)öl)eren Orbenögrabc, in benen

utau baß eigeutlid)e @el)eimniJ3 verborgen wäl)nte, baö man nid)t bon (Sngtanb, fonbern
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Don <Sd)ottIanb ableitete. (Sä laffcn fid) biö juv fran,Vö[i[d)en ^leDoIution ,\tüci ^eriobeu

für bie ^tuiSHlbung unterfd^ciben, \üeld)e in ?5"^"f»"f':eid) bie ©efcüfd^aft in biefcr yiid)tung

na^ni, bie erfte ven 1740—1774: ift bie ber 9^itterovben, bie jiucite ücn 1774—1789 bie

ber tl;eofo^.^bifd)=niagi[d)en (^rabe, Sind) bie @efd}id)te ber ©rof^en So^e unter bcn beibcn

@rof?meiftevn, beut ^ev^cjj l^cn (ilevmcnt (1743—1771) unb bem i^er^cg l^cn St)avtre8

(1773—1793) jeiflt ^^ti>ci gan,^ entfpred)enbe 3citabfd)nitte.

(Spod)enuid)enb ift baS Saljr 1740. 9Jfid}ael Slnbreaö 9iamfal), ein geberner ©d)ütte,

itegen feiner 2lnl)änglid)feit an bie «Stuarts geäd)tet, bnrd) i^enelcn jur vöniifd)en 5t'ird)e ,

coni^ertirt, 1724 .f)ofmeifter bei bem '';)3rin,^en ^tarl (Sbuarb, bem ©cljne beö ''].n\1tcnbenten

3^a!ob in. 5U dlom, l)ielt 1740 ju ''^artS einen 35ortrag, njorin er bcn Urfprung ber

ü)iaurerei üon ben ^\-eu,5^ügen, namenttid) Don bem y'obannttercrben ableitete unb bereits

bie (Srricbtung eineS S'ngbunbeiS mit A^cd^graben in baö ^iluge faf^te, jum ß^^f^e ''^o^

©etbfammlungen für ben ''^rätenbenten. ©clbft baö ffiort llitiuinning fpielt bei il)m

f(^on eine Atolle. 3)tefe 3iebe l)atte eine ungebcure 2Bitfung, benn eine Sieilje üon

3eugniffen au8 ben nädjften 3fa'^ren bemeifen bereits bie S^iften^ üon ©c^ottengraben, bie

auf 3?amfal)'ö ^Inregung entftanben luarcn. ^^reilid) tüar bie Slbftammnng i^on bem noc^

befteljenben 3'obannitercrben ju un\Dal^rfd)einlid) , atS baf^ man fid) unb 2lnbere bamit

l)ätte täufcben fonnen; ba eö aber nun bod) einmal ein 9iittcrorben fci)n feilte, fo bot

ber im 3'aljre 1312 aufgeljobenc !£emplerorben ba^u bie befte ©elegen^eit unb ber 3"=

fammenl)ang 5^üifd)en i^m unb bem '^reimaurerorben bilbete nun baö gefd)id)tlid)e ®c=

beimnig beS le^tern. 2lUmäl;lig geftaltete fid) bie jCrabitien ^yt fotgenbcr ^^-abel: (ginige

9titter lüaren ben 5i3evfolgu'ngen '']3t)i[ippü beS ©d)i)nen gtüdlid) entlommen, nad) ber Sfnfel

WlnU in ©d^ottlanb geflüd)tet, b^itten fid) bort, um uuerfannt ju bleiben, alö QJlaurer

gefleibet unb ben Drben im ©ebcimen fortgcfe^t. W\e. leid)t tieften ftd) bamit befonbcre

©el^eimniffe in SJerbinbung bringen, in bereu 53efil^ ber S^emplerorbcn urfprünglid) ge»

luefen, luelcbe ^>t)antafieeu begünfttgte bie 33ejicl;ung beö SemplerorbenS ju bem alten

Sempel ©atomoniS, ber [a and) in ben 3'ol^auniSgraben eine SioÜe fpielte, lüie bev]uem

lounte man baö SlUeö an bie uralte fd)ottifd)e ^aul)iitte ber Slbtei ^fihüinning anf'nüpfen

!

@inen neuen Sluffdjroung er!^ielt baS 9iitter= unb ©d)ottentt3efen burcb bie bcrungliidte

(gjpebition beS ""^irinjen ^arl (Sbuarb ©tuart nad) ©d)ottlanb im Oal)re 1745. (är lüurbc

boUftänbig j^ur nU)tl)ifd)en ^erfon, mel)rere liegen tDoClten üon i^ni al8 gel^eimem @rofj=

meifter conftituirt fel)n, überl)aupt feilte bie ganje fd)ottifd)e ä)?aurerei fd)en 1688 (am

22. ®ec. biefcS 3al)reS l)attc ^aUh II. (Snglanb r>erlaffen) nad) g^ranfreid) gefemmen

fel)n unb miti ben (Stuarts, bie angeblid) iljre uralten ^^atronen gelüefen, in innigem

ßufammenljange [teilen.

Im 24. yico. 1754 grünbete ber Sl)ei>alier be 23onneüillc ein (Sapitel ber v^od)grabc

(Chapitre de Clermont). ß\X)d Oa^re fpätcr traten bie meift auS 5Bürgerlid)en
, jum

jTljeil aus ^aubwerfern ^ufammengefe(3ten i)iitter üoni Oriente auf. Qin 5at)re 1758

erfc^einen bie ftreng abeligen f/^aifer r»om Often unb Sffieften," n3etd)e fid) bie ponipljafteften

Sitel beilegten unb in 25 ©raben arbeiteten, bie in fieben (Staffen unter ber ^Benennung

degers d'iiistruction gefpenbet tüurbeu. Unter biefen ©raben t'enunen bereits ber maitre

parfait (anglais) , ber Chevalier de Royal -Arche unb ber Souverain prince Rosecroix

bor. ®er le^terc fanb eine iüeitere (gnticidlung in bem Chevalier de TAigle Souverain

de Kosecroix de Strasbourg 1760 unb 2;fd)onbi, einer ber tl)ätigften 33eförberer ber

9iitter Dom Drient, bemertt, ber maitre anglais fei) im ©runbc uid)tS SlnbereS, als baS

proteftantifd^e ^benbma^l, unb ber Rosecroix, fonft and) bie erneuerte äJJaurerei genannt,

nid)tS SlnbereS als bie in @rab gefegte fatl)olifd)e üieligien.

Unter bem ©rofjmeifter ^erjog i'ouiS 33ourbon, @raf Don (Clermont, l)atte fid) 1743

bie grande löge anglaise in ^^ariS gebilbet. Ol)re (Statuten iuaren nur auf 5t\itl)olifen

berechnet. !Da fie aber nur bie brei englifd)en @rabe bearbeitete, fo tuar fie ber !j;um«

melpla(j, auf bem ^aifer unb 9iitter, ?lbelige unb 5Bürgerlid)c i^re (Sl)j^emSftreitigtciten

.auSfod)ten. 2)ie 33ern3irrungen, bie fie nic^t ju Ibfen Permod)te, tintd)fcn, ,^umal ber

9{eiU'®iicVt'toVäbie füv 3;i;cülüaic mit) Äiictje. IV. 37
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©ro^nicifter nacli feiner Stiflanaticn feine ^oge mehr be[u(^te, fo bro^enb an, ba^ feie

üiegierunc; 1767 ciKe ^reimaurerpctfamtntunßen i^erbct. (?rft 1771 nad) fee§ ©roj^mei^

fterö SIermont j^ofee, trat feie ©rcjje ?oge njtefeer unter fcem ©c^u^e feeö §er,^ogS t*on

S^artreö, nad)maU3en ^^^ilipp (Sgatite, ,:^ufammen unfe ernsä^Ite fid) feiefen jum ®roß^

meifter, aber fogleid) trennte ein neuer ^^i^fp^ft ^wifd^eu ?J[beligen unfe Süri^erlid)en feie

Dberbe'^örte, feenn feeni 1773 conftituirten Grand Orient de France [teilte fic^ in fd)arfer

Oppofition feie ^atte @ro§(oge" entgegen nnfe nannte [iA seul et unique grand Orient

de France. Qm Qa^xz 1774 iDuufec Dom Grand Orient förm(id) feie SlDoptiouSinaurerei

anerfannt, ein 'i|3rofeuft äd)t fran^()fii'd)er @a(anterie, tüorin grauen unter l'eitung L>cn

SO'Jännern ©rafee, |a felbft §od)grafee bearbeiteten. ^Izüt SlJitgbeflig^etten entftanfeen, atö

im Qa\)xe 1776 gegenüber feem Grand Orient eine Mere Loge du Rit Ecossais Philoso-

phique auftaud)te. ®a§ 9?ilterfpiel uni) fecr (SaIomonifd)e STempel mar erfAöpft, fcer

S)uvft nad) anceren ®el)eimni[fen ^^eljrte an feen unrul)igen ©eiftern: feie Sllc^tjmie, feie

^erroanfelung unefeler Wetaüt in ©clfe, feit Oal^rl^unfeerten eine S'pifeemie feer ^t\t, rcurfce

fcurd^ feaö neue ®t)ftem auf feie §od)grafee gepfropft. 3)urc^ feen wn feem berüi^tigten

SagUoftro ju (gtra^urg begrünfeeten Rit Egyptien fc^affte fi;^ feie SRagie, befonfeerS feie

@eifterbef(^n)örung Eingang. Onfeifdje unfe perfifd^e ^riefteviüei^^eit unfe cabbaliftift^e

@et)eimle!^re ujurfee in feem f^eofcpijifdien ©i)fteme feer Elüs-Coens (auöerroä^lte '^ßriefter)

gepflegt, n)eld)eS SJiartine^ ^aSquaü? fdjcn um 1754 ,yi i'l)on erfunfeen ^atte unfe feaS

um 1775 feine l}öd)fte iSlüt^e erlangte. (g§ forfeerte feaä ©elübfee, feer fatl)c[ifd)en ÜJe*

ligiün treu ju fet}n unfe feem S3ruter mit dtati) unfe Scrfe beijufteljen. ©t. 9J?arttn ge-

!^'6rte i!^m an unfe fein bekanntes 33ud) des erreurs et de la verite ift aü9 biefem @t)-

fteme beruorgegangen. -^n feem @d)ooße feer ?oge des amis reunis bilfeete fi(^ 1780 .^u

^ari^ ba3 ©t)ftem fecr '$t)Ualet^en aui^, n)e(d)e8 feie berfdjiefeenen in ^ranfreic^ befte!^ens

feen ^od)grafee, fo ineit e8 ifjrer l)abl)aft njerfeen fonnte, organifc^ ^u toerbinfeen unfe in

einet ©tufenfolgc üon 12 klaffen ju bearbeiten i'»erfud)te. ^m ^a^re 1784 lufeen fie feie

2.'?aurer aUec ©tjfteme unfe !Oänfeer ^u einem Sonöente in '^ariS ein. "Diefer fam 1785

lüirflid) ju ©tanfee, aber feie Sßeri^anfelungen, feie er mit (Sagüoftro Pflog, fdjeiterten baran,

ba§ feiefer feie üon il)m ju l^offenbe (gr!eud)tung nid)t eljer geroätjren mottte, als bis bie

^t)ila(etf)en i;^r gefammtcS 2ivd)iü ben ^(ammen übergeben t)ätten. luf einem ;^roeiten

(Scnüent 1787 tuurben 2:t)eofoplne, 3lld)t)mie, Sabbata unt) götttidjc 'ä^Jagie atö n3ir!tid)e

Söiffcnfdjaften anerfannt, beren @e{)eimniffe in ben üerfitieüenen ^oc^graben ^erftreut

lägen unb au^ ben ©innbilDern, §terogli)pl)en unb (Seremonieen berfetben entirirfeü reer*

ben fiinnten. 33ergeben§ cr'poben manche befonnenere trüber roarnenb iijre Stimmen —
nament(id) bie beutfd^en Sobe unb l'anbgraf Sljrifttan üon .f)effen — ber totle 'tl2ai)n

muffte feine ^Saljn bi§ ju bem 3t2te burd)(aufen, roo feine SBeftrebungen an il^rer eigenen

grudjtlofigfeit ermatteten. 33ei biefer 9Jic^tung ber fran^örtfd}en 5I)faureret ift e8 ertlär=

lid), ba§ Der @rof^e Orient, um feine ©uperioritat ju beljaupten unb nid^t überflügelt

ju merfeen, 1784 bie corljanbenen ^oc^grabe fammelte, bie brau^barften batjon in üter

»erarbeitete unb ben fünften ,:^um gefd)id)tlic^en UeberUeferer ber übrigen beftimmte. 2)ie=

fer fünfte roax genau genommen ein haften, in raetdjen bie 9^itualien Pon 81 ^o^graben,

bie man ber ^lufberoabrung njertl; tjielt, unter (Sd)[o§ unb 9?iege( einer jutünftigen ?Iuf*

erroerfung entgegenfd)lummerten. 3m Oa^re 1787 arbeiteten unter bem Grand Orient

636 Sogen, Don benen 513 auf granfreid) famen. 2)ie alte @ro§e Soge ^atte nodj

131 unter il)r j^etjenüe Si^c^terlogen. Qn ben ©türmen ber fran^öfifc^en 9?eoolution

nal?m auc^ ber Orben xa^i) ab, im gebruar 1793 erflärte ber bisherige @ro§meifter

^J3bitipp (Sgalit^: nQi) Ijatte mid) ber Freimaurerei angefdjtoffen, weit fie mir ein 33ilb

ber ©leichbeit bot, gerabe tüie id) mid) ben Parlamenten angcf(^loffen l)atte, tüeil fie mir

ein ©ttb ber greitjeit boten. Oe^t i/abt ic^ baS '^l)antom gegen bie 3Birflic^feit tier*

tauf(^t.'i ©eitbem njurbe in ,5al)treid)en 5lugfd)riften, befonberö in ©eufd^lanb, ber Or*
ben alö §ebel ber Steüolution üerbäcfettgt: t>k tfiSaljr^eit ift, tia^ au§er bem elenben Ega-

lite fein in ber @efd)icbte be§ Orbenö bekannter 9?ame fic^ unter ben ©c^redenSmännern
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be§ 9^attonaIconi^ent§ 33evu^mtl)ett eriDorben t)at, too^I aBer tücrben 33tele genannt, bie

TOeßen il}rer ^In^ngdcbfeit an ben Sfircn nnb btc ©adje bcr Drbnun^ i^r §aupt bem

gaUbeile beugten. Dhmentürf) [c^ienen mehrere Sogen ^u ^aü9 unb SSorbeaujc mit un^

üerfennbarei- 2Ibf{d}t aU Opfer für bie ©uiflotine au§evfel)en.

(5e(bft ouf ba§ 93hitter{anb übte bie Ü^idjtung, n}eld)e bie ^Freimaurerei in granfreic^

genommen ^atte, eine ^^ücfrcitfung auö, bie in jn^ei (Srfc^einungen ficfe funbgab, 3)a8

t)errif(^e 52ße[en ber engli[(^en ®ro§en Soge l^atte feit bem 3al)re 1736 3e^"ioürfniffe »er*

anlaßt; im 3a!)re 1751 bereinigten fii^ bie ©ifftbenten ^^n einem neuen Sogenbunbe, ar*

beiteten unter angeblid)er ©anftion ber uralten 9)or!cr Sonftttution unb nannten, ba fi(^

in (ängtanb mit bem Kten jugteid) ber 33egriff be§ SSeroäljrten unb ?Iecbten i^erbinbet,

fid) felbft bie ancient, iijxt ®egner aber bie moderne masons. 3m ^J'^re 1772 trä'^Iten

fie ben ^er^cg i^i^n %^ol ,^um ©rof^meifter. ©iefer graftion gehört als ©efegbui^ ber

1756 üon ©ermott l)erau§gegebene Ahiman Reznn an. T)k alten ^flid)ten erfc^einen

barin in ber g^affung, n^eldje il)nen bai^ englifd)e (S^onftitutionenbuc^ in ber 2. 2Iu§gabc

1738 gegeben t^at, and) ift e§ fet)r tt>a^rfd)eintid) , ba§ bie juerft t>on ÄVaufe publicirte

?)orlfer (Sonftitutton eine üon biefer Partei überarbeitete Urfunbe ift. 2Bä^renb beä bal)eri--

fd)en (SrbfoIgefriegeS njaren inbeffen auf bem kontinente englifd}e Offiziere mit fran^öft^

fc^en 9}^aurern unb bereu ^Irbeitönjeife i^ertraut geit)orben. 1)tefe 33erübrungen bauten

bem §odigrab\t)efen bie 23rü(fe über ben ^anat. ©cfeon in ber erften luSgabe feineS

Ahiman-Rezon preist 3)ermott eine böbere ®tufe, ben 9?ol)a[=?lr^=®rab , atS »bie Sßur*

jel, baö ^erj unb ba§ "iDlaxh' ber 3Jfaurerei. 3)iefer @rab, ber bemnad) unter ben An-

cient Masons, t>ietteid)t unter '3)ermDtt'^ ^anb felbft entftanten ujar, ift ein mi)ftifc^er

(3d)ottengrab mit fpecififc^ d)rifttid)er (St)mbolif unb berrät^ fd)on bur^ feinen 9?amen

ben franjöfifc^en Urfprung. 1563 fam er nad^ <Sd)ottlanb, felbft bie @ro§loge ücn

©nglanb fonnte fid) ber neuen Schöpfung feit 1773 nid^t üerfd)liegen, im Qa\)xz 1777

tüirb er bereite üon i!^r cfficicl aufgefüljrt. 9?ad) Traufe unterfdjeiben fid) bie ancient

masons oucb baburd) l^on ben "neuen 9J?aurern," baß fie feine ^uben juließeu. 1813

gelang c8 bem neuenglifd^en ©rofjiueifter ^zx]oc^ üon ©uffe?:, bie 35ereini,ung ber ge*

trennten S3rüberfd)aft lieber ju beiüirJen. -Sn ber 53ereinigung8ur!unbe tüitb bie reine,

alte 9!}?aurerei auf bie brei 3o^anni?= ober blauen @rabe mit'(Sinfd)luß be§ Ijöd^ften

Drbenö öon 3?ot)aI='§lrd? befd)ränft, ol)ne baß eö jebod) beßtjalb irgenb einer Soge be=

nonuuen fet)n füllte, in einem @rabe ber 9titterorben p arbeiten. Um baS Qai)x 1786

taud)te in ßbtnburg bie große foniglid)e Soge l^on ^erobom ben ^ilttjinning ober bon

@t. 3Inbreaö auf. üDer 9Jame ^erobom (nad) ^W\i auS ^eirbom, (grbfc^aft entftanben)

bon ^ilroinning fott offenbar baö neue Snftitut mit ber fdjon in ber ßunfttrabition ge=

feierten, ätteften ^aubütte bon (Sd)ottlanb berbinben unb baffetbe aU bie (Srben i^rer

borau§gefeijten SBeiö^eit be3eid)nen. 3)ie neue Soge errid^tete fofort Sapitel in Sonbon,

iro befönberä bie Royal-Arch-?3rüber taS ©l)ftem begünftigten , unb in 9?üuen. (So ift

bejeidjnenb für bie 2;euben^ biefeS (St)ftem§ bon .f)erobom, ba§ uac^ (Slabel bei ber 3luf=

naljme baS Opfer bcS 9JJeffia§, ber fein ^lut für bie (Srlöfung ber 5D^enfc^t)eit bergoffen

^at, begangen unb barauf ber yZeopl)l)t aufgeforbert icirb, ba§ berlornc 2Bort ju fuc^en.

•3n grantreic^ loieberljolte fid) nod) einmal ber alte (Sntmicflungt^gang mit feinen

$0?etamorp^ofeu. SSä^renb ber ©djredenöjeit l}ielten nur brei Sogen in IßariS bie 9}?au=

rerei aufrecht, (Sd)on 1795 bilbete fid) mieber ber Grand Orient; 1801 trat njieber feine

alte &fibalin bie Mere Loge du Rit Ef.ossais philosophique auf, allein fd)on 1818 ent*

fd)lief fie, um ni(^t »ieber ^^u envac^en; bafür ^at er feit 1804 eine anbere manrerifd)C

Oberbeljörbe jur ytebenbul)lerin erhalten in bem Supreme Conseil pour la France. Xa9

(St)ftem, baö biefelbe bertritt, ift baS befannte ber ^aifer bon Dften unb 2Beften, baö,

nad) SBeftinbien auögetbanbert, feine 25 ©rabe auf 33 erweitert l)atte unb in biefer neu

aufgepu^ten ©eftalt ju neuem ©ebut in baö 55aterlanb 3urücfgefel)rt xoax. ®er Supreme

Conseil ^t fid) nac^ manchen ^Ijafen feiner ©ntroidlung bis ^eute erhalten unb be^arrt

in confequenter Oppofition gegen ben Grand Orient de France. (Sin fciSl^cr unbefann»

37*
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teg Stc^t ging bagegen fett 1815 in bem Ordre Ma9onique de Misraim auf, ber bie ßa^t

feiner ©rafce in üier «Serien (ber ft)mboIif(^en, ^^i(ofop^ifd)en, mijftifc^en unb cabbalifti*

fc^en) gUlcfüc^ bis auf 90 gebractjt bat*).

(gtne gan^ eigentl)ümlid)e (Srfd)einung finb bie neuen S^empelritter**), bie im ^al)xt

1805 in ber ?oge ber Chevaliers de la Croix eutftanben finb unb ben Infptud) mad)en,

ben alten Xeiupterorben burc^ eine ununterbrod)ene Steige i^om ©ro^metfter üon Oafob

SJfolat) an fcrtgefe^t ju !^aben unb fid) bafür auf unäc^te Urtunben berufen. Sie befi^en

einen eigenen (Sobey, ber ;^n3ei ©d)riften, baS ?eüiticon unb eine eigene 9fecenf{on be§

vierten (Süaugeliumg entpU. ^a§ ?eüittcon bietet itjr ^Ritual unb it)re ?e^re. Xk
le^tere beftebt in einem pantt^eiftifdien 8t)fteme, ittorin @ott al§ baö M be,^eid)net, bie

Svinität auf fein SBefen, fein SBirfen unb feine Snteüigenj jurüdgefütirt, S^riftuö für

einen ?0?enfd)en unb ^JBeifen erttärt, bie Sßunber geläugnet, bie fittlid^e ^rei^eit aner^

!annt unb enblid) brei ©aframente: Saufe ('Sl)mbo( ber 9?einigung), 3IbenbmaI)l (©i^m*

bei ber Srubevliebe) unb '^rteftertljum (©eiualt ber ©emeinbeleitung) betannt werben.

ÜDaö S^riftentbum ftammt iljnen au8 ber 'JKeig^eit ber ägt)pttfd)en 9)?t)fterien, bie äRcfeS

burd) bie oberen ^eüiten unter ben Ouben fortgepflanzt unb 5efuö in fi)mbclifd)en füllen

üerfünbigt b^be. ©er *!ßrimat würbe bem 3fol)anne3, beffen ©d^riften fie allein anerfennen,

ertfietlt, fe^te fid) im geheimen ';)3atriard)at fort unb ging feit ber «Stiftung beS j^empleror«

beug (1118) auf beffen ©roßmeifter über. 9Jac^ tlog \)at ber Orben 7 , md) ©regoiie

9 §o(^grabe. !Der i^e^tere benennt ben fiebenten bi§ neunten: 3)iafonug, ^^riefter ober

?e^rer, ^ontife^- alö 23ifd)of. Q\)x 3o^anneS--(5obe3c — nad) 3:t)iIoö grünblid)er Unterfud}ung

eine urfprünglid) üon ben 33ogomilen r»eranftaltete, fpätcr erft nad) ben ©runbfäljen ^e8

?et)iticon Weiter gefälfi^te ^Jecenfion be§ äd)teu ®runbtei1eä •— ift in feiner gegenwärtig

gen ©eftalt ein neuere« ^robuft. 3)ie IJempler nertäugnen ouSbrüdlid) il^ren maurerifd^en

Urfprung unb ftetlen fid) al3 urfprünglid)e d)rift^fat{)olifd)e 9?eUgionSgemeinfcbaft bar.

3m Qci\)X 1833 eröffneten fie in ^^^ari§ ©otteSbieuft unb lafen in Stola unb (5l)or^emb

äWeffe, ba fie aber feinen Beifall fanben, jogen fie fic^ wieber in bie SBerborgen^eit

jurüd. ®er gef(^id)tlid)e 53erlauf be§ neuen 2:emplerorbenS ift eine ununterbrochene tette

Don 32i^^ü^fni[fs"/ 2^rennungen unb 2Biebert>ereinigungen. Srp^ biefeö SDlangelS an

innerer ?ebeni^!raft ^at er ben gaujen (SrbbaU in 108 ©ro^priorate einget^eilt, beren On*

l^aber an 3}Jad)t mit ben episcopis in partibus wetteifern.

1736 verpflanzte fid) bie i^i^eintaurerei nad) Sdjweben unb würbe bort al§ etwaS fo

Unerl)Drte§ angefe^en, ba§ £önig griebric^ I. 1738 i^re 5?erfammlungcn bei SobeSftrafe

tierbot; balb aber änberte er ju ibren ©unften fo entfd)ieben feine 9}?einung, baß er fpä=

ter felbft eintrat unb fid) an i^re Spi^e fteüte. Se^r balb brangen auc^ bie ^od)grabc

in Sd)Weben ein unb geftalteten fi^ bort ^u einem eigentl^ümlic^en templerifd)en tI)eofo=

p^ifd)en St)fteme, baS unter ©uftai) III. aud) politifd)e^ ^öebeutung erbielt unb auf baS

Sngfte mit bem Sntereffe ber ^rone oerfloc^ten warb, 'tart XIII. ftiftete einen Drben,

ber uur Freimaurern ju Si)eil werben fann. d}a<i^ 3)eutfc^lanb üerpflan^te baS fc^we*

bifc^e St)ftem einen Ibleger in bem ber großen Sanbeöloge für 3)eutfd)tanb, r>on bev

unten not^ bie 9?ebc fetjn wirb.

2)er gefd^id)tUc^e SSerlauf ber 5Kaurerei in !©eutfd)lanb weist im ©anjen biefelben

9}?omente auf, bie wir biö^er in i^rem allgemeinen ©ntwidelungSgange fennen lernten.

35on ber einfad)en ©efeHigfeitS * unb 3Cßo^ltbätigfeit«maurerei ging man jum 2;empler«

Wefen ber ftticten Obferoanj unb s« ben anbern flerifalen unb rofenfreujerifc^en 9}i^fte=

*) SWan üergteic^e für baö bieder 53e&anbelte: ®. Äfo§, ®efd)lc|)te ber greimaiircrel in

grcinfretd), au§ äcbteu llrfimbeu bargefteUt. (1725-1830.) 2 Säiibe. ©armftabt. 1852-1853.

**) ®iet)e Thilo, Codex Apocryphus novi Test. Tom. I. fol. 815— 883. Gregoire, Histoire

des sectes religieuses, Paris 1828. Tom IL p. 392—428. Begtie-Clavel, histoire pittoresque

de la FraDc-MaQoimerie. Paris 1848, 215 flg., 275 flg. (Siite reid)e fiitcratur bietet ÄIo^ in

feiner SSibliograpbic ®. 170—174.
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rien ber ^od)9rabe ükr. (Seit (Snfce beS tortgen 3a!)r'f)itnbettö brangen burc^ ben

@ang, ben bie beutfdje Literatur genommen, unb burc^ bie 9?td)tung, in n3etd)er fid) bie

kbeutenbften (5ovt}pt)äen berfelben fcemegten (®Öt!)e, SBielanb, Werter traten eifrige ^tet=^

mauver), bte l^umanitarifdjen Sebenöanfc^aunngen unb S3eftrebnngen in bie Ä'rei[e beS

manverifc^en Sebenö ein unb üerfc^afften bem fcgenannten ^unmnitätöcultus in ü^rem ^tem-

^clbau eine noc^ ben3u§tere SafiS, atö in anbern ?änbern.

iDic erfie Soge tüurbe 1733 ^u .^amburg üon ber engüfc^en @ro§(oge gegrünbet,

rafd) folgten anbete nad). ©d^on 1737 n^itb ^einrid) 2Bil^e(m bon 9J?atfd)aII, @rb='

matfc^all t»on Stiütingen al'8 ^roüinjiaU^ro^meifter für Obetfad)fen bon (gnglanb er*

nannt. (Sine irefentlic^e ^örbevung trat ein, nl€ grieberid), Sfronprinj üon ^reuf^en, am
14. 2(ug. 1738 fi(^ burd) eine Deputation l^on Hamburg ju ^raunfd^meig aufneljmen

Iie§. 9?ac^ feiner ^^^tonbefteigung nal^m er in bet Loge premiere 3U (S^arlcttenbutg

me'^rere beutfdje ^^ütflen unb ^tin3en auf unb Iie§ burd? bon iBielefelb unb Oorban

am 13. ®ept. 1740 bie ?oge aux trois globes ju S3erlin !raft fDni9li(^er SJ^ad^tbcOfoni*

menl)eit conftituiren. (Sd)on im 0. 1744 nal^m biefelbe ben 9?amen »©roj^e fcnigli(^e

9}?utterIoge ju ben brei SBeltfugeln" an. Om 5abr 1742 ttjurbe bie ?oge jur (Sinig!eit

in ^^rantfurt errichtet unb erhielt unter bem 13. i^ebr. 1743 üon Bonbon i^re Sonflitu*

tion. Om -Sa^re 1766 iDutbe auf biefetbe bie engüfd)e 'iProinnjiattcge beS ober= unb nies

berrl)einifd}en unb fränfifd^en llteife§ bafitt. Qn biefen unb anbern Sogen mocbte um
fo me^r eine gto§e 93?annigfattigfeit bet 5Itbeit§tt3eife !^ettfd)en, ba 9t'ituate ou§ (Snglanb

n{d)t i»etabfclgt njutbeu, bcd) ridjteten fie fid) iüal)tfd)einnd) nad) ben 3(nVüeifungen, bie

fie im Grand Mystery unb bei '5Prid)atb fanben. !Diefe einfad)e Setjratt aber genügte

bem ©inne beö S'abrl^unbertS nid)t meljr, baS ^Jemplernjefen in granfteid) fanb aud) in

!Deutfd}lanb Eingang unb mit i^m bie übrigen ^odjgrabe, beten ganje (Snttüidtung f{(^

an bie @efd)id)te bet fogenannten ftticten Obfetüanj anknüpfte. 5)et (Stifter ber

leiteten, ber 8feid)gfreil)err Satl ©ottljotb ton ^unbt unb lltengtotfau (geb. am 11.

©ept. 1722) ^atte bei einem ?lufent^alte in 33tü[fel 1742 ben <S(^ottengrab erhalten,

fpäter in ^^ariS unb SSerfaiüeS. mit ber Umgebung beö ^tätenbenten t)et!ef)tt unb bort

mit bem gan;,en 9^ittetirefen [i(^ befannt gemad)t. Seitbem betrad)tete er e§ atö SebenS*

aufgäbe, ben Si^empletotben iviebet in Deutfc^Ianb auf5Utid)ten. SlnfangS ttjitfte et im

engeten Steife, feit 1755 abet hjutbe ba§ 2^emp(etfi)ftem i^on i'^m nac^ einem öollftän-

bigen ^lane amSatbeitet unb babei bie Iel3te ?tu?gabe i^on S)upul)'8 Histoire des temp-

liers 1751 ^u @tunbe gelegt. 3D?an naljm 9 Otben^ptoioin.ien an, üon tt3el(^en 9^ieber=

jDeutf(^lanb bie fiebente unter bem ^eermeiftet ^unbt biben foßte. 3)ie alte OtbenS^

ttad)t, baö n3ei§ n)onene Untettteib unb bet n^eiße 9}Jantel mit bem totl^en fteuj lebte

triebet auf; eine ^toinn^ialtegietung, beftetienb auS "SPtiot, !5)ecan, (Subptiot, (Seniot,

^anjlet, ^tooifor 2)omotum u. f. to. , trutbe eingefe^t. !J)ie ^roüin.^ verfiel in fieben

jDiöcefen; jebe Soge bilbete eine ^augcommenbe, an bie 3^ol)anni§grabe fd)to§en fic^ ber

fc^ottift^e SJieifter, ber ^JJoin^, ber ^Jempel^ett (in ben 3. (Staffen beS eques, socius, armi-

ger unb fpätet nocfe beö eques professus). ^eber Dritter fü^^rte einen DrbenSnamen,

§unbt nannte fic^ eques ab ense. ^unbi gab biefem (St)ftem ben 9?amen ber ftricten

Dbferüan^^, im ©egenfa^e jut taten Obfetoanj, njomit er bie Segen beö englifi^en

(St)ftem§ bejeid^nete, unb aÜerbing^^ jeidjneten fid) bie ©lieber ber ftticten Obfetran^ butd^

3)Jä§igteit unb 3^Jüc^tetnt)eit t>ot ben übtigen 5Seteinen auö, in trelc^en oft bie 2lufnal)m=

gebüljten an einem 9lbenb beim ftö'^lid)en gefeüigen Sed^et öerttunfen njutben. y^ad) bem

^enfionSteglement foüte jebet Ijöl^ete 53eamte eine fefte ^'abteStente erljatten, ju beren

Söefdbaffung man an inbufttieÜe Unternebmungen bad)te, iDol^I aud) nad) ald)i)miftifd)en

Stünften fd)ielte. ^unbt gerirte fid) nur aU 33eüol[Imäd)tigter beS b^^en ^templerorbenö;

0)0 aber biefet feinen Si^, tt)er ben ^eermeiftet beroHmäcbtigt Ijahi, tüotin bie 33oIIma(^t

befte'^e, barüber rut)te baö tiefe (Sd)n)eigen beS ©e'^eimniffeö.

§unbt njurbe üoretft nod} butd) ben ftebenjä^tigen Ärieg betbinbert, in feinem $ei«

raat'[)Ianbe (Sac^fen mit feinen abeuteuerlid^en ^.ßlänen in bie ^DJaurermelt offentUd) l^inauö*
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jiitreten. Untevbcffeu ahev ()atten frattjofifclie Offiziere, bie in ber ©c^Iad)! bei dlop

had^ (5. '9I0Ü. 1757) gefangen »»erben n)aren, ^BonneLnöe'g Chapitre de Clei-mont nad)

SSerUn gebrad)t. 3::'ev SJ^arquiS ©abriet ZiUtj te kernet) unb ber S3aron t)on 'iprintjen

errichteten 1760 fc^cn ein @rc§ca))itel biefeg DrbenS in ber ^reußifdjen ^a^^tflabt unb

berbanben eö mit ber großen 9?aticnaIIogc ju ben brei 2BeIt!ugeIn. ©iefeS 8t}ftem, ba§

au3 iner ipoc^graben beftanb, mürbe nod) reidjer, aiß eS felbft bie gran.^cfen i)ernicd)tcn,

mit tI)eofcpi)ifd)cn , cabbaliftifdjen , magifd}en, aftrologifdjen, fi)m^'>atl)etifd)en, fD§mofcpl}i=

[d)en unb anbern Itenntniffen anSgeftattet bnrd) ^^i(. ©amuel 9tofa, einen wegen fletfd)*

lidjer 53erirrungen abgefegten Slnbaltifd^en ©nperintenbenten, bem nun feine mt)ftifd}en

S3ertrrnngen ben 2Beg jum ©eneratbe^pntirtenmeifter ber Söertiner ©d)ottenIcge bahnten.

3)a er iubcffeu aud) bie Si'unft üerftanb, bie ?cgenfa[fen unter allerlei ^^criüäubcn mit

großer ©enjanbtl^eit ju plünbern, fo ovbnete il)nt bie ®ro§(oge 1763 ben 23rnber ton ©d)u=

bart als (Soüegen ^ur Seite. Qn .!?urjem tvaren 15 Sapitel i^on ©reifSnjalbe bi8 (Stutt-

gart gegrünbet, bie ade fid} bemü[)ten, nad) bcni 8Jofa'fd)en <Si)fteme bie !l(arl)eit ibre^g

©enfenö fi)ftcmatifc^ 3U i''ern)irren. Satb nad)bem biefer Unftnn fid) ^u üotter 33(utt)e

entfaltet l)atte, crfanb ber SJriegSratI) t-cn ßöpJ^en in S3evlin 1767 ben Orben ber afri*

fanifd)en 5ßaul)errn, tr)e(d)e i^re gel)eimen ^enntniffe i^on ben ä9l)ptifd)en 9}ct)fterien unb

bereu ©roßmeiftern, ben '^'^araoneu, abktteten. Poppen ift ber 33erfaffer ber plus hauts

secrets de la Maconnerie 1766 unb befennt offen, feine 9Jiaterta(ien an^S g-rantreid) er^^

!f)alten ju {)aben; erft 1770 gelaug eö il)m, be§ franko fifa')en veritablo Rosecrois, bem er

lange uad)getrad)tet, f)abt)aft ju icerben unb if)n f)erau§3ugeben, .pier \^ahtn tnir o'^ne

ßweifel ben Uebergang ^u ben fpater in ißertin auftretenben »/^lofenfreu^ern" ju fud)en.

2)er Drben ber afrifanifd)en Sau!)errn fd)eint nid)t «jett über ba? 'i3roieU l)inau§ge=

fommen ju fel)n.

3nt Sabre 1763 UJurbe bie 93iaurei-n)cÜ burc^ ein pCot^tidjeä (äreigniß üüerrafd)t — aber

ntd)t geljeilt. @in gewiffer ?eud)t ober Seder, ber früher ^afanemoärter in SBernburg gen:e=

fen, bann ben ^^ürften biefe^ Sänbd)euö mit a(d)t)miftifd}en Äüuften um große Summen ge=

^reüt, ^nkl^t loegen g(eid)er Sd)urfen[treid)e gegen ben Srbprin^cn auf ber ?5fft'i»3 9ienbö^

bürg gefeffen l)atte, trat 1763 in -Sena auf, fünbigte fid) in bem bortigen (Sapitel be8 9?ofa=

fd)en Sl)ftem8 unter bem 9^amen eine^S C'briften Ool)nfon a Fühnen at§ ©roßprior be§ n)a^=

ren SemplerorbenS an unb lub alle (Kapitel )^n fid) ein, um il)nen Snftructionen ju er=

tfjeiten. 2)a er Slnerfennnng fanb, forberte er üfofa Per fid), um fein bisheriges SOBir*

!en ju rechtfertigen. 9^ofa, ber fid) ttjirflid) fteHte, mußte [id; ^ttjei 2:age lang oer^ören

laffen, bann n)urben Me burc^ i^n ert^eilten berliner donftitutionen auf einem form*

litten (Souoente, 5U Ujeldjem bie Derfd)iebeneu (Sapitel ©eputirte fanbten, füj unäc^t er*

Hart unb unter 2:rompetenfd)alI verbrannt, ©leidjjeitig !bberte 3^ol)ufon bie ©lieber ber

ftricten Obferoan^, benen eS natürlich barum ju t^un fei)n mußte, bie unbefannten Dbe=

ren, auf bie fie fid) felbft belogen, fennen ju lernen, ^unbt foino^l, aU Sd)ubart üon

33erlin, traten mit ibm in S5erbinbung, unb eS ujurbe ein (Sapitelconbent nad) ?lltenberge

auggefd)rieben, n)D man fi(^ oon Ool}nfou tt)id)tige (Eröffnungen oerfprad). Unterbeffen be*

I)errfd)te ber ^Betrüger mit befpotifd)em llebermutl)e feine Umgebung, üiele ^Jlbeüge l)atten fir^

um il)n gefammelt, er übte feine 9fitter oft 2;agelang auf Streif^ügen in ben 'Jbüringi»

f(^en SBätbern, dlad^ti mußten ^tüei in boQer 9Jüftung Dor feinem S(^lafjimmer 3Bad)e

l)alten, 5)ienftoerge^ungen njurben mit !iDunlelarreft beftraft, burc^ ?ügcn aller Uxt, bie er

fc^lau auf bie Sd)n)äd)en jeber ^erfonlid)feit bered)nete, iDußte er baS 55ertrauen fefter

ju fpannen. ^IKein auf bem Sonoente ^u Slltenberge faßte ^unbt gegen i^n a)Jißtrauen

unb mit §ülfe eineS 2lbeligen, ber -Sobnfon öfter leidjtgläubig feine geber gelieljen ^atte,

gelang eS il)m, ben S(^urlen ju entlaroen, ^wax üerfud)te biefer bie 5'^"d)t, aber er tourbe

ongebalten, unb burc^ 33ermittlung einiger l)0(^geftellten SJfänuer, namentlich beö 33ru=

berS t»on ^ritfc^e (eques a clypeo) ttiurbe er ol)ne lIrt'^eilSfpru(^ auf bie 2Bartburg ge=

brad)t, tco er bis ju feinem 'Jobe (1775) eilf S'a^re in leiblicher §aft oerblieb.

©te (Sntlarbung Oo^nfon'S geujann bem ^eermeifter großes 33ertrauen, unb er Qcib
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ttitn feinen ^(äneii eine größere £)effentlid}fe!t. ^ZamentUd^ feigen mx üon jeljt an <Sd}ü=

bavt (eques a stnithione) mit i^ui in enger 33eibint>unc|. §llg provisor dümorum un-

ternal)m biefer 9?eifen jur S3erbreitung ber ftricten Obferüan^ unb untetraarf i^r J)iete

liegen, namenllid) bie ju Berlin, ^openl^vigen iinb Hamburg. B"9teid) arbeitete er ben

/'ö!onomifd)en ^lan" au^^, um bie 3'af)rei^renten [ür bie ^Beamten unb Öiitter ^u tx^

möglidjen. 3ebe ^oge feilte jctl^rlid^ eine beftimmte Inja^l uen Slufna^men unb 33eför*

bernngen für l^el)e greife DcÜ^ie'i^cn, burd) bicfe (Sinnaljme feilte ein beftimmteö Sa^ital

aufgebrad)t, baffelbc auf intuftrieÜe (Stabliffement^ uu^bar angelegt unb bon ben mit

bem (Sa^Mtale j[ät)rlid) tr*ad)fenben B'nfen bie 9fenten beftritten irerben. 3)iefer rein mer»

fantilifc^e (Salcül aber, ber mit ter Stürbe ciueS 9titterorbenÖ in grellem 3Biberf)3rud)e

fianb, loirtte ,^u abfü^lenb auf bie ^^^autafie, an bie man gerabe üor^ugSroeife appeüirte,

unb baS enuadjcnbe 5JJißtraucn bradjte nid)t nur bie gau^e i^inan^operation in'S ©tocfen,

fonbern rid)tete fid) namentlid) gegen ben ipeermeifter, in bem man ben (Srfinbcr beß

ritterlid)en ©aufelfpielS ol^ne reelle ©e^eimniffe üevmutljetc. ®a fd)ien fid} biefem in fei*

ner 8ebrängni§ ein 3(uön:eg ju öffnen. Qn ütuf^lanb \x>ax auf fran3i)fifd}e 2lnreguug in

engem Greife ber @rnnb ju ben §o(^graben beS ^lerifateS gelegt ivorben. ©tarrf, ber

im 3'a^re 1763 nac^ "ißetevgburg gefommen war, Ijatte fid) mit biefem Greife in Si3erbin=

bung gefegt unb bem nod) unflaren ©ebaufen eine feftere Segrenjung gegeben. !J)ie

^terifer, in bereu l)0(^ftem @rabe bie legten Slaffeu ber Seint unb ber mit bem CEl)ors

Ijembe befleibete Ißriefter ivareu, betrachteten fid) aU^ bie S^adifolger ber 'i)3riefter ber alten

2;empetl)erru, bie angebüd) allein im 53efil|e be§ ©eljeimniffeä jeneS untergegangeneu

Ortend gcmefen fet)n foHten. Qa biefem tlerifate buri^brangen fid) cab6aliflifd)e unb

ald)l)miftifd)e ©e'^eimleljren in pl)antaftifd)er ä)iifd)ung mit altleftamentlid)en unb fatl)cli=

firenbcn -oceen. ©tarrf, ber feit 1766 (Jcnrector in Söiömar lüar, I)atte bcit @teid)ge=

finute gefimben, unb trat im fofgenfcen 3al)rc mit bem §eermeifter in llnterl)anrlungen,

um ba§ 5?1erifat mit ber ftvitten Dbfevi^an^^ ;,u berbinben. 'Durd) bie fdjarfe einfd)neis

benbe Äritif, bie er gegen ben i3t'cnomifd)en -ßlan übte, fül)lte fid) <5(^ubart fo tief ber=

le^t, ba§ er fid) bou ber ftricten Obferijan,!^ gan.j .^urüd^og, unb fortan aU 33aron

©d)ubart ben S!leefelb ber 53erbefferung be^ ?anbbau3 lebte. (Sr befannte fpäter einem

i^teunbe, baß er im £>rben nur 2Binb unb 5ßetrug gefunben, nur mit (Sd)urfen unb

9'Jarren conberfirt i)ciht. Sro^bem lüurbe er nad) feinem 1787 erfolgten jlobe feinem

2ßunfd)e gemä§ im Drbenöl^abit begraben. 3)ie ^Berbinbuug mit ben ^lerifern !am tt>irf=

lic^ ju ©taube, brachte aber ber ftricten Obfercan^ uii^t bie gel)offten 53ort^eile, ba jene

ftc^ nur in ein äu§erlid)eS 53er^ältni§ ju i^r fteUten unb mit ii^ren angeblichen @e!^eim=

niffeu fel)r jurücft)iclten.

Um bie fd)iüanfenbe (Syiftenj beS OrbenS tuenigftenS burc^ äußern ©lanj ju ber«

büßen, njurbe auf bem S^oni^ente ^u SJolblo 1772 .^er.^og ^^erbinanb üon 33raunfd)n)eig

(eques a Victoria) jum Magnus superior ordinis unb jum ©rc^meifter aüer fd)cttifd)en

Sogen ernjal)lt. "Dem ^eernieifter ^unbt rourbe bie Legitimation für feine bit^l^erige

Stellung abgeforbert; er erklärte, er fet) in ^ariS feiner ^eit ^^n bem Eques a penna

rubra aufgenommen unb barauf bem "iJJrätenbcnten borgefteHt rcorben. äRebr ;^u jagen

berbiete i^m fein (Sib. ^unbt mürbe jnjar in feiner «Stellung al8 §eermeifter ber

VII. ^^3roüinj beftätigt, fein (äinflu§ aber roar ^um bloßen ©(Ratten berabgefunfen. 1)ie

^leriter icaren nid)t ju bett)egen, mel)r aU einige 9titualien ber 9?ittergrabe i^erauö^u^

geben, n)eld)e le^tere fle nur al8 ißorftufe ober S'Jooi^iat ju i^ren eigentlid)en ©e^einu

niffen anfallen.

Obgleich ber Söeitritt mehrerer beutfc^er dürften unb 'ißrinjen ber ftricten Obfer*

banj eine imponirenbe Haltung nac^ au^en gab, fo rädjtc fid) boc^ um fo mebr ber

9J?angel eineö inneren ^alteä unb mad)te fie jum (Spielball jebeä Sßetrügerö. Qo\).

@eorg ®d)repfer, früher preu^ifdjer ,^ufar, eröffnete al8 ßaffetier in i^eip,^ig in feinem

§aufe 1772 eine fd)ottifd)e Loge, täufd)te bariu burd) magifc^e ©aufeleien, namentlich

burd^ ©eifterbefc^tüörungen — fo citirte er eineö STageS ben eben l^ingeric^teten bänifc^en
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SJiinifter ©truenfee — btele flugc 3)?äntiei unb bertninte bte to^fe. 5ltS er jule^t fi(^

Uniform unb 9?ang etne§ franjöfifdjen Oberften beilegte unb fid^ ben ®ol)n eineS fran=

^öfifc^en 'ijjrinjen nannte, tonnte er ber 9^equifition beS fran,^ö[ifd)en ®e[anbten unb bem

glei(f)jeitigen 2)rängen feiner ©laubiger nur babur(^ entgelten, baß er \\<i) am 8. Dft.

1774 in bem 9?ofent^aIe ^u Seip^ig mit einem $iftoIenfd)u§ töbtete. Sr tüurbe burd^

einen geiüiffen ißaron bon @ugumo8 (eques a Cygno triumphante) üon S^aftabt erfeljt,

ber aU ?egat beS Zeitigen ©tu^teö ^u •3'erufalem auftrat, bie ftricte Obferüanj für un-

äd)t erHärte unb fle ju einem Sonbente berief, um i^nen bie hjaljreu @et)etmniffe beö

2;empeIorbenS mitjut^eiten. Sro^ ber 2lbmal)nung be3 Orben§bire!torium8 tam biefer

CEonbent 1776 ju 2Bie§baben ^u ©tanbe. 53ier beutfdie dürften iüaren zugegen, bie

©i^ungen luurben mit @ebet eröffnet, bie erften 9J?itt:^eilungen loaren aber fdjon fo

ftnnloS unb fünbli(^ (3^e($tfertigung be§ 9)?orb8 im Sntereffe be§ OrbenS, ^npreifung ber

aqua Tofana), ba§ bie Jtempter jum großen 55erbru§ ber auf @e!)eimniffe er^jidjten ^le*

rifer ibren lauten Untciüen au§fprad)en unb ber Sonüent aug einanber ging. 5ßalb er^

gab fid), ba§ bie i?orgeIegten SßoHmadjten fabricirt fetten, unb @ugumo8 tciberrief im

folgenben •öa'^re in einem (Sd)reiben an ben ^lerjog t»on 53raunfc^tDeig bie 2l(ed)t^eit

fetner 2Iuffd)lüffe. (är n^irb i^on 53ietcn für ein Sßerfjeug ber -öefuiten geljalten.

SBä^renb biefer (Sreigniffe ftarb am 8. 9lot>. 1776 ber grei^err üon ^unbt, nad)=

bem er borljer öffentlid) jur römifc^en ttrd)e übergetreten icar unb tourbe in ber Äircfee

feinet @eburt8ftäbtd)en5 äyJellric^Sftabt im üoÜen l^eermeifterlic^en ©d)mude unter bem

Slltare beigefe^t. Unter feinen papieren fanb fid> feine ©:pur, bie auf bie unbefannten

Oberen Ijätte leiten fonnen. 33or feinem jTobe !^atte ncd) ber 2J?aior üon SJeiler (eques

a spica aurea) bie ftricte Dbferoanj über bie ©renken ©eutfc^Ianbö aui^gebel)nt unb 1771

bie II. (Slut^ergne), III. (Occitania) unb TV. (^urgunb) p ?l)on, 53orbeauj: nnb ®traß=

bürg, 1775 aber bie VIII. 'ißrobin^ ju 3:urtrt auf 9Jüffion§reifen ju ©tanbe gebrad)t.

2In ^unbt6 ©tette tourbe ber ^erjog Sart üon ©übermantanb (a sole vivificante), 58ru^

ber ©uftab III. ^^onigS bou ©d)n)eben, ^um ^eermeifter erwählt. S)ie ftricte Obferoanj

Ijoffte burd} i^n in ben 33efig ber fd)n)ebifd)eu §od)grabe, benen er aU Vicarius Salo-

monis borftanb , unb ber in i{)nen üermutl}eten @e{)eimniffe ju gelangen, nja3 fie aber

toirfUc^ erreid)te, icar nur |ene§ äußerlid^e 33er^ältniß, in toelc^em befreunbete ^ogeu

toerfd^iebener ©ijfleme ju einanber fielen. y?o^ me^r fal^ man fic^ in ber Hoffnung ge^^

taufest, ttjelc^e bei ben ber Sßal^t Dorauögegangenen S5ert)anblungen feine Slbgeorbneten

burA bie feiertii^fte ißerficfierung beftättgt ^tten, er icerbe ben unbefannten ©roßmeifter

enthüllen, benn a(S er fi(^ in oottem S^ertrauen an ben unter bem 9?amen eines ©rafeu

»on Sllbanien in 9?om lebenben ^^rätenbenten toanbte unb biefem feine unbebingtc Un=

terlDerfung anbot, banfte berfelbe auf ba§ SBcrbinblic^fte für feine greunbfdiaft, bebauerte

aber jugleic^, ba§ feine tcHtge Unfenntniß ber maurerifd)en 9^?t)fterien i^m nid)t erlaube,

baS getDÜnfd)te ?i(^t ju geben. 2Iud) toon ben tierifern tcar nid)lS me^r ju hoffen, biefe

l^atten il)re 5Berbinbung mit ber ftricten Obferüan^ aufgelöst unb il^ren 5Bunb in ein

rein ))erfönlic^e§ S3erf)ältni§ einiger ©leic^gefinnten üertcanbelt; ja ©tard (Archidemides

ab aquila fulva) griff bie ftricte Obferüan^ auf ba§ geinbüc^fte an, er iDurbe bafür nic^t

nur üon J?e§ter toon ©prengSeifen lüieber befäm|)ft, fonbern ißobe mad)te bie 53ern3ir=

rung noc^ baburd) größer, ba§ er §unbt, Sol^nfon unb ©tard aU Derfa^jpte Sefuiten

be^eii^nete, bie ein üerabrebeteä ©piel getrieben ^tten, unb fanb barin toon ©eiten 9^i=

colai'g, ißiefter'g unb ©ebide'S tuirffame Unterftügung. SBirftic^ foll ©tard, obgleich er

proteftantifd)er Oberl)ofprebiger unb Sonfiftorialrat^ in 2)armftabt gett}orben ir>ar, in8=

geheim jur fat^olifd^en l^irc^e übergetreten fet)n unb nad) feinem jTobe 1819 auf feinen

SBunfd) in bem getoeit)ten ißoben be6 ehemaligen Älofterö -Sugen^eim beerbtgt tt3or*

ben fet)n *).

*) 0tarcf§ Itebertritt teriditet ®cf)It)ff er, ©ef^i^te ii§ 18. 3af)r[). St». HI. ZU. I. ©.,280

aU Z^atlaä^e, mit n?el(^em Otec^te, kffeii wir bafjiit gefteilt fei^n. llebrigenö liegt er auf bem

:protejtantif^en Äir^^ofe kr ©emeinbe 3"9«n^eint begraben.
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jDa burd^ alle biefe SBorgänge ber llrfprung ber ftricten Dbfcrban^ auö bem %zm=>

^elcrben immer jtneifell^after tüurbe, fo !^ielt ber §evjog Den S8raun[d)lüeig bie ^Berufung

eines Sonbentö für baS einjtge 9D^itteI, au8 allen 53ern)irrungen l^erauSjufommen. ^voax

er'^ob ber ^eermeifter bagegen (Sin[]3ru(^, aBer ba 9?temanb fic^ baran fe'^rte, \o legte er

feine ©teile nieber. ©er Scnfent würbe 1782 ju 2[BiU)eImgbab bei ^anau gehalten unb

füf)rte p bem Srgebnifj, bci§ bie ftricte Obferüanj in feiner Seife mit bem 2;em^el=

orben jufamenl^änge. Dbgleirf) man ben ^tozä ber ^Freimaurerei baf)in beftimmte, bie

ntoratifi^e SJerüoüfommnung auf ber ©rnnbtage ber c^rifttici^en 9?etigicn ju förbern, fo

Ijatten bod^ bie -öbeen beS 9?ittert^umö ;|u tiefe Söurjetn gefd^Iagen, oI§ ba§ man fie fo

leicht l^ätte aufgeben fönnen: baS ©c^tu^refuttat -beö SonDenteS voax barum ein neuer

£)rben§grab, "bie 9^itter üon ber 2Bo^ttl)ätig!eit" mit ber 35ürftufe be§ yfot^ijiateS. -Sn

biefem rectificirten ©t)fteme, bem nun ber ^er^og bon 33raunfd)n3eig feine ganje Pflege

juiüanbte, ertofd^ nad) feinem jTobe allmäüg bie ftricte Obferban^^.

3lber fc^cn hjaren an i^xt (Steüe neue ©d^opfungen getreten unb Ijatten im mau=

rerif(f)en ?eben einen iBoben getuonnen, ttir nennen üor SlUem bie 8?ofen!reujer. ft'[ei=

nere ©efeüfdiaften toon alc^l)miftifc^er Senben;^ mögen fic& unter biefem 9?amen oug Tli^-

berftänbni§ bon -3ot|. 35alentin 5lnbreä§ Fama fratemitatis 1614 (fiel^e ben ?Irt. SInbreä,

auc^ üergl. fein ?eben üon ;^o§bac^ B. 76—123) fd^on im 17. Sal^r^unbert gebilfcet

l^aben, bod^ l^aben fie fd)it)erlid) ben brei^igjä^rigen It'rieg überbauert. -3n ber fran^ofi^

fd^en äJJaurerei, fottjie bei flippen unb ben afrifanifc^en Sautjerrn ift un3 ber 9?ame

Rosecroix bereits begegnet; baS erfte rofen!reujerif(^e (Si)ftem luurbe in 3)eutfd)Ianb üon

©(^repfer ju ^eipjig in ber (Sd}ottenIoge feineS f affeeI;aufeS 1773 eingeführt, '^xoi} beg trar*

nenben StuSgangeS beö Betrügers fanb e8 wettere SBerbreitung. -^n S3ertin traten ber

f'ammerrati), nad^maliger 9}?inifter S33'6[(ner unb ber ©eneral i^on S3ifd^offSwerber an bie

@pi^e. 2)ie DrbenSoberen, bie fid^ in tiefeS 3)unfel fußten, gaben bor, ben (Stein ber

Sßeifen ju beft^en, b. 1^. baS ©e^eimni^ auS (Sifen unb anbern unebeln SJJetaHen @oIb

ju bereiten, jebe Sfranf^eit 'oon ftd^ fern ju l^atten unb baS Seben burd) 58e]^errfd)ung

feines innerfteS l^erneS weit über bie getoötinUd^e ©renje l)inauS ju verlängern. 3)urd^

biefeS ©e^eimniß, beffen Urfprung in ber aUce(tifd)en ©ralSfage ju fud^en ift, Derfpra»

c^en fie i^ren Jüngern bie feit bem ©ünbenfall bertorne ^errfd^aft über bie 9?atur wie*

ber 3u geben. ®ie Slufnaljmen gefd^a^en fc^riftlic^, unb nur burd» ben Sefil^ einer

Slbreffe l^ingen bie nieberen ©rabe mit bem Orben jufammen, weld)en bie ftrengftc Bub'
orbination auS,^eid)nete. 2Iuf jeber <Stufe würbe bie Sopie eines alc^t^miftifd^en 9?ecepteS

o^ne aüc ©ebraud^SanWeifung mitget^eitt. -Sljren ^auptfi^ fiatte bie 9?ofenfren^erei ju

Berlin in ber ?oge ju ben brei 2Be(tfugetn, bie ben ganjen Sßerlauf ber ftricten Obfer=

banj mitgemad)t l}atte unb nun burd^ SöÖHner für fein (Stf;Oo§finb gewonnen worben

War. (äin 5lbleger biefer ©otb= unb 9Jofenfreu3er war ber ald)t)miftifd)=:!abba(iftifd^e

£)rben ber afiatifdjen 33rüber, ber feit 1780 burd^ ben Sarcn (5dfer oon (Scf^ofen

unb ben Stuben ^irfdjfelb oerbreitet Würbe. ^Beibe Orben befämpften fid) feinblid). SJfit

ben ^ofenfreujern fingen aud^ bie S^'reujb rüber ober freujfrommen beS ^errn

bon §augwi^ jufammen, bie ben lapis philosophorum gerabeju ben 9?atur^eilanb nann^

ten. ms 2Böaner nad) bem STobc grieberid) SöittjelmS II. (16. 9^oo. 1797) auS bem
©taatSbienfte trat, fanb aud^ fein maurerifd^eS SBirfen ben Slbfd^Iu^. O^ne^in regte

fid) in ber ^ruberfdjaft ein neuer ©eift, fd^on üorber ^atte baS altfd^ottifd^e 3)ire!torium

eine 9?eorganifation unb eine Steinigung ber SJerfaffungi, wie ber Se!^rweife, oon ben

(Sinf(üffen frember (St)fteme befd)toffen, biefe erfolgte fe^t imge^inbert: bie große 9?a*

tionalloge ju ben brei 2BettfugeIn erüärte baS SBefen ber Freimaurerei in ben

brei ^o^nniSgraben abgef(^Ioffen, fie fügte jwar noc^ oier ^od)grabe bei, aber nur alS

(Srfenntnißftufen, welche bie fenntnig ber oerfd^iebenen ©tjfteme unb il)rer (Symbole oer*

mittein, aber feine 2lrt oon ©uprematie üben foHten. ©iefe ©ro§e ?oge l^at in ®eutfd)=

lanb bie weitefte SBerbreitung ; im 3^a!^re 1846 ftanben unter i^r 96 actiüe Ool^anniS*

unb 58 altfd^ottifd^e Slod^terlogen, bie inactioen nid^t gered^net.
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?lm Bequemften tcben tüir I)ier gletd) bon ben fceiben onbetn ^5reu§i[c^en ®rcßen

fegen. 1770 grüntete ber lönigf. ))reu§ifc^e ©eneralftab^avjt -Sotjann SBtlljelm (Süen*

berger, burd) ^bopticn feineö DfeeintS V'cn ßinnenbcrf genannt, bte große i?anbe8=

löge »on ©eutfd^lanb*). 92a(i)beni er al8 fd)ctttf(^er Dbermeifler ber foge ju ben

brei SBettfugeln in ber ftrkten Cbferbonj eine ^JcÜe gefpielt unb fid) unbefriebigt toon

i^r getrennt b^^itte, gelangte er burd) SBerbinbung mit fd)raebifd)en 5!J?eiftevn in ben 33efitj

ber bertigen OrbenSbofmnente, in benen er bie belle 255a!^r'^eit ju finben glaubte, ©c^on

im Qai)rt 1770 traten me'^rere bon il)nt auf biefer SBafiS gegrünbete fogen jufammen

unb ftifteten nacfe bem SJorbitb (SnglanbS bie große ?anbe§Ioge atS maurerifd)e Oberbe*

Vorbe für ganj '5)eutfd)Ianb. Srcl^ ber Infeinbnngcn üon ©eiten ber ftricten Obfertanj,

ungead)tet ber (grHärung be§ §eermeifterS Savl cen (2übermanlanb, ber ben fd)tt>ebifd)en

Urfprung beö ©t^ftemeS anS ©efäüigfeit gegen bie fiebente ^^Jreüinj beSabouirte, erftarfte

ber S3unb ju traft unb S3lütbe. BinnenborfS tarafter — er ffarb am 6. 3uni 1782

— njurbe bon feinen ©egnern ebenfo fd)mäbtid) terbädjtigt, al§ »on feinen 9lnl)ängern

um feiner ^r'oinmigfeit unb feinet fitttid)en (ärnfte§ n^iöen l^odsgefeiert. Slditung^njerf^

um ibrer unbeugfamen (Sntfdjieben'^eit ttjißen — um fo a(^tenSn3ert!^er, iüeil 3)eutfc^Ianb

ficb meift ben engtifd)en ^Inmaßungen feige gebeugt bcit, toar bie ©praAe ber großen

fanteötoge in ibrent ©treite mit ber englifdjen ©roßen Soge (1785—1788), al§ biefe

fid) al§ bie oberfte maurerifdie Seborbe if)r gegenüber geltenb mad)te. 1816 fam ^taU

fd)en ibr unb ber @roßcn Sanbe^Ioge bcn ©ditteben ein 53ertrag ^u ©taube, burd) ben

beurfunbet lüurbe, baß eine ?ebre, eine SIbftammung, ein ©ebeimniß, eine i^orm unb

ein Söefen beibe 58ruberfd)aften ju @(iebern eines l^örperg toerbinbe, ben gleid)er

©eift unb ateiAer ©inn belebe. 9?ie '^at bie große ?anbe§Ioge bis l^eute in iljrer 33er=

faffung, il)rer Seljrart unb ?Irbeit8meife gefd)roanft ober fid) ^u irgenb einem 3"gfftänb=

niffe !^erbeigelaffen. ®ie in ©d)U3eben fübrt ber ?anbeSgroßmei[ter ben ^'Jamen Vicarius

Salomonis. 3" ^^1 QoljanniSgraben fommen bier n)irflid)e §od)grabe, nämUcb i^iüei

fd)cttifdie, bie ©t. S^obanniSbertrauten unb baS Sapitel ber ^luSerujä^lten. 2)er ©eift

beS ©t)j^em§ ift ftreng d)riftlid), nidit obne mi)ftif*e Färbung.

3)ie ?ege de rAmitie, ujetc^e fid) in S3erlin 1752 au§ fran^öfifdien fünftlern unb

@ele!)rten gebifbet, burd) ben Ijeitern Son ibrer ©efeftigfeit au8ge3eid)net, feit ber ?(uf=

na^me beS bamatö in 58erlin üertoeitenben ^jerjogS bon 9)orf, SruberS ©eorg§ III. bon

Snglanb 1765, ben ßunamen 9?üi)al 9)or! angenommen l^atte, conftituirte ficb 1798

unter ©enebmtgung ^^nebrid) 2BilI)eIm8 III. bon Preußen als ©roße Soge 9?ot)at ?)er!

^m ^reunbfd)aft. Sbv ©t)flem, bon bem früljern Semberger ^rofeffcr i^eßler ausgearbeitet

(fiebeben ?Irt.), fügte ju ben brei öo'^anniSgraben urfprünglid) noc^ fed)S ©rfenntnißftufen,

jur b'ftovifdjen 5?enntniß ber ein^^elnen maurerifd)en ©t)fteme unb ;;um S3erftänbniß ibrer

9)?t)fterien. 1803 ujurben biefelben auf eine rebujirt unb aud) fonft an geßlerS ©ebanfen

mand)e SBeranberungen borgenommen. IDer ©eift ift ein entfd)ieben bumaniftifd)er.

2)iefem ©i)fteme gel)örte gid^te fuv^e ^dt an. ©treitigfeiten mit ber ©roßen SanbeS*

löge, bie ibr bie ^Tnerfennung berfagte, fo toie ^erwüvfniffe im Innern, in beren ^olge

gcßter austrat, bertümmerten ber jüngften ©roßen Soge "^ßreußenS bie crfte ^dt ibreS

33eftebenS. ©ämmtlid)e ©roßen Sogen iPreußenS fteben feit 1840 unter bem ^rotecto*

rate beS 'iprin^^en bon 'ißreußen, ber aud) feinen ©ol^n in jüngfter ^ät aufnebmen ließ.

Qn ibrer öffentUcben (gvflärung gegen ^engftenberg bom 3. Ouni 1853 berfid)erten bie

55orfteber ber brei preußifd)en ©roßlogen, baß nad) it)rer DrbenSte^re unb i'^ren ©ta=

tuten it)re ©runblagen fpecififc^ d)riftli(!^ fet)en unb fie bemgemäß nur S^riften in tl)ren

S3unb aufnäbmen.

S3on entfc^iebenem (Sinftuß auf bie beutfd)en Sogen hjar ber bon ?Ibam Seißl^au^^t,

*) Sergl. ben im «Parcbinier ^freimaiircrfafeiiber für 1822 entbalteiien 93crid)t be§ q?roüinitat--

©rogmeiftcrei tjini S^ettelblabt, bie «Stiftung unb beu g-ortgaug ber ®rc^eu ßanbeeloge i^on SDeutf*--

lanb betreffeiib.
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^rofeffcr be§ !ancnifc^en ^td:)t§ 511 Sngolftabt, 1776 gegtünbete Ottummatenorben. ©te

(Srfenntnt§, ivie ®rD§e§ ber ^efuitencrben burcb feine fd)avfe ©üebevung, burd) feineu

fhengen ©e^orfam unb namentltd) bie ^f(id)t ber gegenfeitigen 5Beauffid)tigung für ben

ObfcurantiömuS geleiftet, ertüedte in SBei^^aupt ben ©ebanfen, burdj eine ©efeUfdjaft

mit 9letd)er 5))er[affung ben 3^^'£cfen ber Slufflärmtg uub beS @emeinn)ct)(eö ju bienen.

©eit 5?'nigge'S beitritt n)urbe 2Betß!^aupt mit maurevifc^en g^ormen befannt unb i^erbanb

biefelben mit feinem ©l:)fteme. Sind) 33obe, ber baö 2;rügerifd)e ber ftricten SDbferüan;^

tiax burc^fd^aut l^atte unb in il)r jefuitifd)e (äinflüffe ju ertennen meinte, lie§ fid) für

ben Orben getinnnen. 9?ad^ unten icar eS auf 33el)errfd)ung ber ©tubirenbeu, wad) oben

auf Leitung ber ©taat^regiernngen abgefe()en, burd) bie Freimaurer n)urbe in ben beS

9?ttterfpieleö unb ber fat^olifirenben Qbeen niüben i'ogen für bie ^ufüärung 'ipropaganba

gemad)t. 3)er ^fluminatenorben entl)üüte in bem 7. unb 8, feiner 9 @rabe ©runbfci^e,

beren äöirfung l^Öd)ft üerberblid) Serben mu§te. !Die ü^eUgion tyurbe für 33etrug er=

flärt, baS 21H @ott genannt, bie 2(uflöfung be§ ©taateö in bie urfprüngUd)e Unab=

!^ängigfeit ber i^^rtii^^^n als Ie^tc§ 9tefu(tat beä gefd)id)tUd)en 'ißrc.^effeS in 2luöfid)t ge»

fteHt. (Selbft S^riftuS l}at nad) biefcm ©tanbpunfte nur SSernunft geklärt, feine Seljrc

aber, um fie befto ttjirffamer ju madjen, in bie ^üÜe ber ÜJeligicu getleitet. ®er

©runbfa^, ba§ ber ^Wiä bie iDiittet "^eilige, liegt ben O'nftructicnen fämmtlid}er ©reibe

ju ©runbe. ©d)on gel/orte eine Steil^e bebeulenber äJfänner bem Drben au, o^ne freiließ

feine lel3ten (SulpUungeu ;\u fennen, felbft (Srnft II., ^er^og ücn ©cf^a, l^atte fic^ tl^nt

angefc^loffen, ba traf il}u 1785 bie ^ataftrcpi^e, tt)e(d)e iljm bie aud) in 5Bal)ern Der=

breiteten S^ofenfvcujer, namentlich ber @j;iefuite unb S3eid)tüater beö ilurfürften, ^ater

t^rancf, bereitet Ratten. ®ie Rapiere njurben mit i8efd)Iag belegt unb ,^um üil^eit üer=

öffentlic^t, feine ©lieber in 58ai)eru burdj ?^ranrf, in '^^reufeen burd) 3BötIaer i^erfolgt;

äßei^ljaupt fanb in &oti)Ci Slufnatjme unh fe^te bort al^ 2;itularl;cfratt) mit feinem

l^reunbe §3obe ba§ ©piel in gcmäf^igterer äöcife fort. Senn man inbeffen bebeuft, ba§

Diele feiner ei^ematigen 9J?itglieber fpciter in bie einfluJ3reid)ften ©tellungeu gelangten —
Jüir erinnern nur an ben bal)rifd)en ©taatSminifter ©rafen üon SO^ontgela^ — fo be=

greift fic^ leid)t, metc^' ein ^^erment für bie l}ö^eren 53ilbungäfc^id)ten bie ittuminatifti*

fd)en -öDeen lourben.

3)er ^lan be§ efle!tifd)en 33unbeS rourbe t>on bem i)Jei(^St'ammergeric^t^affeffor

uon 3)ietl)furt!^ ,5U SBe^lar, einem äJütgliebe beS OQuminatenorben?, entworfen, er reifte

burd) fortgefe^te 33efpred)ungen mit Änigge unb mehreren 33rübern ju ^ranffurt, bie

gleid)fatlö OCtuminaten toaren, unb trat burd) ba3 üon ben ^]3iooin^iallogen üon i^ranf*

fürt unb 2ße(jlar am 18. 9}?är,^ 1783 erlaffene Sircularfc^reiben, baS jugleii^ bie 33un*

bei?alte bilbet, in baS Seben, -Qu ^ur,;^em erflärlen me!^r al8 50 ?cgen, barunter eine

in ^iero unb eine in 9?eapel ibren Seitritt. ®er e!leftifd)e 58unb foflte eine freie 33er=^

einigung üon Sogen fel^n, U)eld)e im ©ennffe »oÜtcnimen gleid)er 9ied)te unb i^i3lliger

Unabljängigfeit fid) in ber Bearbeitung ber 3^ol)annit^grabe bie SBiebevfjerftellung ber

ed)ten alten SD'Jaurerei jur 5Iufgabe mad)te. (Sr bekannte in feinem ©efeljbud)e (1801)

unb feinen Dtitualen (1811), n)ie in jal)lreid)en ^Iftenftncfen , baö Sbriftent^um unoer-

l)ol)leu alö bie 53afi§ feiner '2(rbeiten unb fd)lo§ bemgemä§ alle •)h(^td)riften ocu ber

9}?itgUebfc^aft , lüie oon bem ^Befuc^e feiner ?ogeu au§. SlHein in ben legten 2)ecennien

entroidelte fi(^ fein ^umanitätäprinjip me'^r unb mel^r ^um einfeitigen ^umanitari^muö,

ber fic^ über bie früljere c^riftlid)e Safi^ i»eit IjinauSf^ellte. S)ieö jeigte fid) inSbefon=

berS in bem (Streite 3n3ifd)en ber etlehifd)en ©ro^loge unb il)rer 2:od)ter, ber Soge farl

jum aufge^enben Sid)te, ber baö SBefen ber fogenannten ^umanitätömaurerei etenfo tlar

beleuchtet, al5 ba8, xoaS man in tiefen treifen unter jtoleranj uetfte^t. S)ie Soge ^arl,

im •3all)re 1817 oon bem Sanbgrafen S?arl Don Reffen gegrüfibet, ^atte ,^u allen 3eiten

eine fe^r entfc^iebene c^riftlic^e 9^id)tung oerfolgt. 3)iefe 9f?id)tung mad)te fie nad^ il)rem

Eintritt in ben efleftifcfeen S3itnb ^um ©egenftanb be§ 9JtißtrauenÖ bei i^rer neuen 9}?utter.

2113 ber Slntrag: »bie ^lufnaljme üon Ouben im 5Bunbe für jula^ig ju erHären unb
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bemgemäg bie 9?ituatten abjuänbern,« am 4. 3)e^emb. 1843 in ber ©roßen 2cQt «tc^t

burcbgefe^t tüerben fonnte — tDud}S bie 53erbitterung gegen bie Soge ^arl, beren !De*

))utirten burd) i^r ij^ctum p biefem 9?efuItQte beigetragen l^atten. (Sine 9teil)e ber fvän*

fenbften unb Heinlidjften ^lacfereien tüurben feitbem gegen [ie berfud)t. 21m 25. Wäx}^ 1844

enblic^ [anbte bie @ro^e !?oge au bie SSunbeSlogen ben (änttonrf n^n einer autljentifc^en

(Srftärung über baS i^on bem eüeftifdjen 5Bunbe feit [einer Stiftung Bearbeitete '^vinjip."

5n bie[em 2lttenftücfe njuvbe baö 9^einmenf(jöü(^e jum 'iPrin;^!^ erljoben, aÖe "Con*

feffioneUen ^wzdt für einfeitig unb mit ber tcal^ren unb natürli''d)en 33c*

ftimmung beö SWenfc^en nidjt übereinftimmenb" erflärt unb enblid^ ber S[Renfc^

in feinem ©treben nac^ S3evbpIIfommnung au6fd)Iie§(ic^ an feine eigenen natürlichen

Strafte Dertoiefen. 2)a bie ?cge ^arl in biefer ouf^entifi^en ^nter^retaticn mit tollem

9?ec^t eine ^Hterirung be§ eflefttfd^en '^ßriii^ij^g, einen Singriff auf baS CE:^riftent:^uni unb

einen 5Berfud) jur 33efeitigung ber d)rift(i(feen SebenSanfc^auuug in bem S3unbe falj, unb

bemgemä§ am 1. Q'uni ^roteftirte, fo lüurbe fie am 2. Quü in einer ©i^ung, in n3eld)er

bie Humanität unb bie J^oleran^ ben gan,^en ganatiSmuS i()rer Seibenfd)aften ent^ügelte,

alg eine eibbrüd)ige, unbanfbare unb ungeljorfame ^Eod^ter auS bem 5öunbe berftDJ3en.

SItlein fofort erhoben fic^ für fie ^ftiei ©d)iüefterIogen ju SDarmftabt unb ju Wlain^ unb

legten nid)t nur gegen ben Snttüurf, fonbern aud) gegen baö gefe^lcfe 5Serfa!^ren tciber

i^re ©c^ttiefter 53ern3a^rung ein. Qn i^otge ber barauS entftanbenen BeriDÜrfniffe grün*

beten bie brei Sogen unter bem ^rotectorate be§ ©rog'^erjogS bon Reffen am 28. 3uni

1846 einen neuen Sogenbunb ,^ur (Sintrac^t, beffen @ro|3e Soge ju 3)armftabt

ibren ®i^ unb ber ba3 S^riftent^um pr 53afi§ feineS §umanitätöprinsipS ^at. !Der

ef(e!tifd)e 33unb aber fül^rte nun feine S!??a§regeln ju ©unften ber Suben ungeftört

burd). S)ie Soge Sart trennte fid) fd}on im 3al)re barauf, il)re 9}?aJDrität fef)rte,

uneingebent ber tiefen unb fd}mä!^lid)en ^ränfungen, bie fie erlitten, unter bie eflet*

tifcbe @rD§e Soge jurüd unb untertuarf ficb nun bemfelben ^rin^ipe, gegen baS fie einft

um be§ ©etüiffen« iviüen pvoteftiren ju muffen geglaubt ^atte. !iDie 9J?inorität coiiftituirte

fid) als felbftftänbige Soge unb blieb bem neuen ^unbe, mt i^ren ©runbfä^en, treu.

SRüx !urj Tonnen tüir ber 9?eform gebenden, ttseld^e bie @ro§e Soge oon yjieberfadbfen

3U Hamburg an ber @ren^:;e be§ oorigen unb beS gegenwärtigen öa'^rljunbertö burd) ©(grober

erfuhr. Urfprüugtic^ eine engUfd)e ^rooinjialloge, !^atte fie ben gan3en ^rojeß ber tcÜen

©^ftemgmaurerei burd)laufen. ©(gröber, feit 1799 beputirter @ro§mei[ter, !am burc^

ba3 ©tubium ber englifd)en DJJaurerei ju ber Ueberjeugung, ba§ biefelbe nic^t au§ einem

£)rben, fonbern au8 ber englifd)en 9}?afonenjunft ernsac^fen fet) , ba§ barum il)r SBefen

boöftänbig in ben 3 3ol)anniggraben befd)loffen unb alle böt)ei^n @rabe üerberblic^ fe^en;

ba§ bie Soge nur ben 3Jienfc^en al§ ÜJfenfd)en betrachte unb il)n, jur ©elbflberwoll»

!ommnung anreijen foHe. 3)amit tüar benn baS ^rinji^ beä §umanitariSmu§ fi^on

toon üorn ^^erein fo ^räciS formulirt, tt)ie eS bem e!leftifd)en 33unb erft 61 3al)re nad)

feiner ©rünbung gelang. ®ie ©cbrcber*fc^e Sluffaffung fanb in y'iorbbeutfd)lanb , tüo

no(^ manche ifolirte Sogen beftanben
,

große Slnerfennung unb 33erbreitung. 23on ber

Hamburger ©roßen Soge tüurbe bie ßulaffung ber S'uben juerft au§gef|3rD(i^en — unb bie§

xoav gemi§ bon i^rem ©tanbpunfte au§ nur confequent.

2lu§er ben genannten 6 ©roßlogen befleißen in ©eutfd^lanb no(^ brei, nämlic^ bie

Sanbe§loge üon ©ad)fen, bie ©roße Soge beö Ifonigreic^S §annooer unb bie jur ©onne in

Sat)reut^. 3n Italien, Oeftreic^ unb 9?u§lanb ift bie SJJaurerei f|3nvloS oernid}tet; in

©panien befteljt fie insgeheim, in Portugal finb üier ©ro§e Sogen tl)ätig, in !2)änemarf,

Belgien unb ^ollanb ift fie fe'^r oerbreitet. ©el^r blü^enb ift 'ii^t ^uftanb in Slmerifa,

unb befonberS in ben bereinigten ©taaten, in benen man allein gegen 1100 Sogen jäblt.

^'n Sluftralien f)aben bie @ngläuber gegen 200 Sogen gegrünbet. ©onft finbet man in

Slfien unb Slfrifa beren meift nur in ben 9^ieberlaffungen ber (Europäer: in ^inboftan,

auf bem Sap, in Sllgerien. Ob in ^erfien, mt bel)auptet i»irb, toirflic^ 50,000 üJJaurer

finb, mochten njir bejtreifeln. ^n ber S:ürfei foHen auc^ bereinjelte Sogen befielen. 2)ie
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Un.juläfftgfeit ber 5lufna'^me üon S'uben totrb nur nod^ bon bcn (Großen Sogen öon (Sd^toe«

ben, ©änemarf, 'ipreußen unb 2)arm[tabt feftge^ alten.

®ic Freimaurerei fdjnjanft in bem gan;\en SSerlaufe ilirer gefdjic^ttic^en (Snttüidfhing

jnjifd^en jtüei entgegengefe^ten ^olen: fie Ijat ebenfofe^r bem DbfcurantiSmuÖ, aU ber

leichtfertigen 51ufflärerei gebient. ©iefeS ©^n^anfen lüeiöt ouf eine Unfäfjigfeit il^reö

^rinjipg f)in, fic^ mit pofitioer traft beiber @j-treme 5U eritje^ren. SBorin befteljt nun

eigentlich il^r -l^rin^ip ? ©ine graction njeist un§ auf bie urfprüngtidbe ©efeüigf citS*

maurerei in (gngtanb unb iljrc alten ^flic^ten Dom 3^a^re 1723: in bem Ueberfdjreiten

biefer alten Sanbmarfen finbet [ie ben @runb aller 33erirrungen. 3Bir behaupten, ba§

baö (Sin^alten berfelben eine reine Xlnmoglic^feit »ar. @ine ®efenfd)aft , toie jene im

Slnfange beö oorigen 3'a'^r'^unbertS in Snglanb , bie auf ber einen ©eite nidjtS htah^

fidjtigt alö eine treue , l)er,^lic^e unb l^ülfreic^e ©emeinfc^aft oon ©liebern oerfc^iebener

(Sonfeffionen, auf ber anbern Seite aber fic^ hinter ba§ eibli(^ befiegelte @el)eimni§ fi)m=

bolifd^er @ebräud)e oer^üllt unb auf eine ^ierard)ifc^ = ariftofratifd)e 35erfaffung ftii^t,

leibet üon üorn f)erein an einer fel^r fühlbaren -öncongruen;^ ber ^^orm unb beö 3nl)alte8,

toirb bal^er bie (Srroartungen eben fo fe!^r fpannen, al8 täufc^en, unb baburc^ ben tieferen

®eift, bet ettoaS 3?eellere8 fud)t alö blo§e ©efelligfeit mit i'^ren geftma'^ten , Soaften

unb leeren "i^runf, treiben, ber oieloer'^eißenben unb bod) fo ioenig bietenben ^orm einen

entfpred)enben Sn^alt ju geben. 9XuS biefem 33ebiirfni§ ermuc^fen in einem bem SD^i^fte^

riefen oljne!^in jugeroanbten ßeitalter bie pl}eren @rabe unb zeigten in ber 3}fannigfaltig=

feit il^rer (Sapitel unb ©tjfteme eine buntfd)ec!ige 9}?ufter!arte aller 53erirrungen unb

jri)orl)eiten, beren ber menfd)Ii(^e @eift in ben -Örrgeminben eineg falfcben 9)h}fticiömu8

fä'^ig ift. jDiefe Siuöfdjreitungen ber Orbenömaurerei mußten ücn ber anbern (Seite

eine ^Jeaction ften^orrufcn , bie bei bem SlJJangel eineig tt)irflid) lid^tüollen, in'^altreidien

unb ma^gebenben ©runbprinjipS nof^n^enbig toon bem entgegengefe^ten (äjctreme ausging.

jDie reine 2D?enfd)lid)!eit, biefer ganj abftracte, aüer concreten S3eftimmungen ent=

fleibete ©attungSbegriff , mit ben ebenfo allgemeinen S^ategorieen @ott, Sugenb, lln=

fterblic^feit, beren nätjere Seftimmung im beiftifc^en ober pantl^eiftifc^en ©inne ber per-

fonlidien Sluffaffung |ebe§ ©injelnen antieimgegeben blieb, ttjurbe unter ben Sinflüffen

ber neueren Literatur feit bem (Snbe beö oorigen 3a^rl^unbertö ber ©emeinplalj, auf

loelc^em bie fogenannte §umanität§maurerei fid^ tummelte. ®abei ging man öon ber

bur(^ bie 2öiffenfd)aft feitbem längft ^^erftörten i^iction au8, ba§ unter ben 9}?enfci^en

nur ber ©taube trenne, in ber 9J?oraI, bie man in ^Dd)ft poffierlid^em 'ipieonaömuS

biömeilen al8 eine »reine" bezeichnete, l^errfc^e burc^gängige Uebereinftimmung. 9!Ran

barf nur bie glut^ maurerifc^er geftreben, (Sirculare unb Sieber, lueldie jebeS Oa^r

bringt, flüdjtig uberfd)auen, um fogleic^ bie lieberjeugung ju gen^innen, ba§ bie !^err=

fdjenbe ©trömung beS maurerifc^en SebenS naä^ biefer 9?i(^tung ge^t unb bie oberflädj*

lid)fte Seben8anf(^auung mit bünfell^after ©elbft^^ufrieben^eit vertritt. ®er 33erfaffer ^at

nic^t loenige 9}?aurer biefeö ®d)lage8 fennen gelernt, benen bie Soge i^re ^irdje boll«

!ommen entbe^rlid) madjte, unb als il^nen ,zule^t auc^ jene verleibet nsurbe, l^atten fie

gelernt, fid) mit noc^ njeniger ju begnügen, al8 i'^nen ber §umanitätöcultu8 ju bieten

bermod)te, nämlid^ mit gar nichts, ©erabe biefe 9?id)tung l^at ben religiofen unb con=

feffionetlen 3^nbifferenti8mu8 njirffam geförbert unb ©egnern, tt)ie ^engftenberg unb (Sdert,

bie f(^ärfften SBaffen in bie §änbe geliefert. 2Bie £)afen tauchen in biefer 2Büfte ein«

jelne Sogen ^eutfc^lanbS auf, in benen ein befferer ©eift njaltet. lui^ l)ier gel)t man
toom ^umanitätgprinjipe auö, aber in ber rid)tigen (Srfenntni^, ba§ e(^te 9JJenfci^lid^feit

nid^t eine leere 3lbftraction, fonbern eine concrete lebenbige grud^t beS S^riftentl^um§ ift^,

in »eitlem allein bie menfd)li(^e '^atm i^re 33eftimmung aüfeitig 3U realifiren vermag*),

*) aSergl. ^u n b eof) ageii, lieber bie O^atur mib bie gefc^icl)tlid}e SntnncfeUiiin bev ^n=

manitätsibee in ii^nm 23ev{)ältui9 ju Äivi^e unb ®taat. Sevliit 1853. 9luc^ ber ißevf. biefe^

3luffa^eS ^at vox 11 3a^ren biefeii ©ebaufen in feiner unmittctbciven SSejic^ung ouf SWaurevci
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grünben fie bie Humanität auf jene allgemeine d}riftUd}e ?eben§anfd)anung, h3te fie allen

einjelnen d}rift(id)en ßcnfefficnen jn ©runbe liegt. 2BaS |)eni]ftenbevg ge^en bicfe 'Dii^^

tung eingetüanbt ^at, tt)irb burd^ bie einfad)e ©cgenbemerfung entkräftet, ba^ biefe ^ogen,

rcenn auc^ üom d)rtftlid)en @ei[tc geleitet, bcd) voeber eine tird^e, noc^ ein fird)lid)er

33evein ober gar ein ßonüentifel finb. 3)a§ in ^cli^t ber (Sin[Iü[fe, bie fie in foI(^en

Greifen erfuhren, ntandie -^nbifferentiften \Dieber für ein lebenbigeö (5^riftentl)um eriüärnit

n}nrben unb ba8 Sebiirfniß empfanben, fid) bem ürc^Iid^en ?eben i^rer (Sonfeffionen

ll;ätig an^ufd)lie§en , bavf ber 33evfaffer anö wandten ßrfaljrungen öffentlid) um fc un=

befangener bezeugen, al§ er feit 9 Salären auj^er aller SSejiel^ung jn ber Freimaurerei

ftebt. ^ud) mu^ er banfbar benennen, ba§ er in biefen Greifen nid)t nur mit au§ge=

jeidjneten (^riftlic^cn ^erfcnlid)teiten — er nennt beifptel^^alber nur ben feiigen Dr.

Qs>\j. grieberid) i\ 3Kel)er — in 33erül)rung gefommen ift, fonbern au(^ greunbe ge*

funben l^at, bie il)m felbft nac^ feinem Slu8fd)eiben t^re Srene bis gur ©tunbe beroäljrt

Ijaben. S(ber tljetlö finben fid) fold)e Sogen geiüiß nur berein^elt in 2)eutfd)lanb , tljeilS

bürfen fie nur bei lüenigen ©roßen Sogen auf ^d)ut} unb 'SDulbung red)nen unb Ijaben

tcegen itjrer (Stellung jur S'ubenfrage bie ge^ffigften Serbäd)tigungen ^ix erfa!^ren; t^eilS

bitbet au^ in ibnen bie 9}?cl^r,;^a^l oft nur ben ®d)tt}eif um wenige üon i^rer 3bee be^

geiftette 'i)3erfbnlid)teiten, mit bereu ^Ibtreten bie htr^e ^Blütljejeit untüiberbringlid) bal^tn

ift. 2öir ttjü^ten unfrerfeitS nur einen ©ewiffeuggvunb, ber einen @etftlid)en, wenn er

fonft DJeigung l)at, abl^alten fönnte, einer foldjen @emeinfd)aft anzugehören, nämlic^

ben mit ber ?lufnal)me unb ben 33eförberungen berbunbenen @ibfd)n)ur, ben felbft ber

burd)au§ Ijumanitarifd) gefinnte (Sdjvober in Hamburg alS eine ba§ fittlidje ©efübl t5cr*

le^enbe Unwürbigteit bei feiner ^Reform au^gefd}loffen l^at, unb ber nid)tSDeftott3eniger

nod) immer felbft üon ben ©l^ftemeu feftge^alten tüirb, bie fic^ fpecififd}:^d)riftli(^ nennen.

3)er brübcrlidje S3eiftanb, beffen l^ülfreidje Seiftungen bisweilen großartig unb be=

TOunberung^raürbig finb, läuft leidet ©efa^r, jur !leinlid)en Sntrigue ju icerben, tcenn

er burd) 33er»enbung unb (Sinfluji bie geiftige 2}iittelmä§ig!eit im Seben forbert unb

baS meift au§er bem 23unbe fte'^enbe ^Talent baburd) surüdcrängt. Ueberl^au^Jt barf bie

Freimaurerei im ©an^en unb ©rc^en alö bie 9?e:|jräfentantin ber je^t Ijerrfdjenben

®urd)fd)nittöbilbung gelten, bie mit ben ebleren unb tiefergel^enben 33ilbungötrieben ber

Station nid)t mel)r gleid)en ®d)ritt ju galten luermag. ©elten lüirb man ba^er in i^r

eigentUd)e n3iffcnfd)aftti(^e Dlotabititätcn (^. S. ©iefeler unb ®räfec!e), häufiger fd)on

Siteraten unb ^^ublictften, üorl)errfd)enb ben begüterten SOiittelftanb befonberö benSSe«'

amtenftanb, (namenttid) aucö Offiziere unb eoangetifd^e @eiftlid)e), antreffen.

3m 3=a^re 1852 '^at ©d'ert, ber Öiebacteur ber fretmüt^igen ©ac^fenjeitung, in feiner

ber fäd)fif(^en ©tänbeüerfammlung übergebenen (Sdjrift: "©er F^'^i'^^ui^c^^ö^''^" ^^

feiner waljren 33ebeutuug, 3)re§ben," biefen augeflagt, bermöge feineg feinen £)rganiös

nmS als ©e^eimbunb, bie Steoolutionen gegen Slirc^e, «Staat unb @igentt)um feit brei (?)

öa^r^unberten borbereitet, boüfü^rt unb geleitet ju ^aben. 2lllein gerabe um ber 3"*

fammenfet^ung ber Sogen willen wirb bie reoolutionäre ^ropaganba in jDeutfdjlanb

weuigftenS oon biefer Seite ^er fid) leine Unterftü^ung oerfpred)en bürfen; einjelne

leu§erungen, weld)e (gcfert für baS ©egentl^eil gefammelt \)at, finb t^eilö überfd)Wäng*

lid)c ^tjrafen profeffionSmägtger 9?ebfetigleit, bei benen baS ^erj nic^t wu^te, waö bie

Sippe fprad), t^eilS gel)'ören fie, wo i^nen ein wirflid)er (Srnft ju ©runbe lag, ju ben

fel^r feltenen SluSnaljmen, welcbe feine Üfegel begrüuben tonnen. Sm Slllgemeinen

!ann man annehmen, ba§ ber SiberaliSmuS beS ^]3ublifumS , weldjeö fid) in ber grei*

maurerei bereinigt, ba feine ©renje finbet, wo bie 8ic^erl)eit be§ Sßeft^eS unb beS

ruljigen, be^bigen SebeufSgenuffeÖ sweifell)aft wirb.

Slud) im 5?ampfe gegen Obfcurantigmu« unb Sfefuitiömuö l)at man ben (Sinfluß ber

t>iit*5uful)reii gefacht in: ^^miaiiität , Oteügiou unb g^rifteutfjnm ; abgebrucft in Äünjetä SUlau*

retif(^en ^erberealbuin, ©arrnftabt 1845.
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§)umanttät§niauTerei Diel p !)oc^ angefc^Iagen : bte fdjäbUc^en Sentenzen ber 3eit tonnen

nur burc^ bie leben^fräftige 9J?ad)t ber cntgeßen^qefe^ten ^jofttiüen 'ißrtnji^^ien übertDunten

njcrben; fc^raanfenbe, in il)rer t>agen Slllgemeinl^eit nid^töfagenbe ^lic^tungen luerben

i^öc^ftenö unbeftimmte ®^nipatl)ieen ober Sltitipatl^ieen verbreiten, aber iljre ^Tbättgfeit

reicht meber juni Sau, nod) ^um Siege nac[)l^alttg awS.

Qm öorigen 3'a'^re l}at ^engflenberg in feiner ©cbrift: bie Freimaurerei unb ba§

eüangelifc^e Pfarramt, 3 S^t)cile, ^Berlin 1854—55, bie Unücrträglidjfeit beiber iiac[),^u=

tt)eifen üerfut^t. "lÖJanc^eg, YoaS er gegen ba§ S'nftitut gefagt, ift leiber nur aflju tca'^r

unb mirb auc^ burc^ unjere '3)arfte{Iung beftätigt, aber abgefe^^en non bem berle^enben

jlone unb ben toielen Uebertreibiingeu, Ijat er aud^ baburc^ ber SBirtfamteit feiner (Sd)rift

loefentUi^ gefd)abet, bai3 er an me'^reren ©tetten beutlic^ bie 3lb[td^t üerrätl), burd) feine

33eit)eiöfu^rung bie bem Orben angeljörigen @eift(id)en in ben §Iugen ber tird)lid)en

33eprben unb S5ifitatoren ju t^erbäc^ttgen unb gegen biefelben 33erbote unb (Sinfd)rei=

tungen ju veranlaffen. UnfereS @rad)tenS ^at feine tird)tid)e SSeüjbrbe baS 9?ed)t , auf

bie 2)enunctationen Sin^elner l^in ben @eiftlid)en bie Set^eiligung an einem -Snftitute

ju üeriüeijren, baö ber ©taat unter bie ©arantie unb ben ®d)u^ feiner @efe§e fteöt.

2)ie Frage, ob e§ red)t fetj, ftc^ einer folc^en SJerbinbung an,^ufc^(ießeu , muj^ ber ©e»

tt>iffen§prüfung beS (Sin3e(nen an'^eimgegeben werben. -9m 9)iunbe beS t'ird)lid)en ©u*
perintenbenten unb 55ifitatorS ift fie ein unproteftantifc^er unb uncüangelifdier (Singriff

in bie ©ewtffeu'gfrei'^eit be^ ^^Jfarrerö.

!?iterarifcfee y?ad)it3eife , außer ben bereit! gegebeneu, fönnen lüir un8 um fo füg=

lieber erfparen, ba ein befonberer Ifatatog ber einfd)lcigigen Literatur in £to§, Siblip*

grap'^ie ber F'-'^imaurerei
,

granffurt a. 'SR. 1844, bcfte'^t, ber bie biö ju biefem ^aljre

erfdjieneuen (Schriften in 5381 9?ummevn mit !ritifd)em unb fl)ftematifd}em Sinne ge*

ürbnet ^at. ©eorg ©buatl) ©tci^.

greiftätte, f. Slft^I.

^reiinbe, f. Ouäcfer.

^ve\i)Un^i)auien , ^o^aun ^ilnaftafiu« (geb. ben 2. ©ec. 1670, geft. ben

12. "^tbv. 1739), ift einer ber bebeutenbften au§ bem Greife trefflicher 'iIRönner, bie ^on

©peuerö Stieen unb Slnfängen einer ^legeneration beö proteflantifd)en ^ircbenlebenS nid)t

bloß fo, h)ie toielc ^tnbere, lebenbig ergriffen n^urben, fonbern bie, üom ebelften (Sifer

erfüllt, felber §anb anlegten unb jene 3'been in rafllofer Sbatigfeit unb in ber gorm
organifirten Bnfannuentüivfenä .^u realifiren für i^re i^ebenöaufgabe erfannten. 5Sorau ftel)t

unter biefen ber Stifter bcö ^aller 3Baifenl)aufe! , ^luguft .^ermann grande, aber il^m

ftanb toieber feiner fo naljc, alS F^'ei)lingl)aufen , ber, al§ er 1715 F'-"^"'^'^'^ einzige

Ü^od^ter f)eimfül)rte, bon ba an faum mel^r inniger mit i'^m al§ feinem Sc^njiegerbater

berbunben fet)n fonnte, a(§ er e§ fdion sroan^^ig -öa^re juoor al9 beffen Sd)üler, F^'^unb

unb ©e^ülfe geroefen mar. gür baS, maS ber ^ietiSmu§ für feine iDtiffion anfa^, bot

ftd) in ^alle ba§ aflergünftigfte Slrbeitöfelb bar; er fanb foloo^I an ber auf SpenerS S3e=

trieb geftifteten Uniberfität , alä im 2Öaifenl)aufe, biefer F^-ud)t beö ©laubenö unb ber

unermütilid)en ?iebe grancfe'i?, eine §eimatl), bereu Sebeutung gerabe buri^ feine unb

feiner Mitarbeiter breifad^e SteHuug als Untberfitätöleljrer, alä ^rebiger unb Seel*

forger ber ©emeinbe unb al8 ?e!^rer am 3i?aifenl)au8 unb ^äbagogium eine ungemein

große mürbe, ©enn l^ieburd) marb eö möglid), baß berfelbe @eift eine! lebenSocHen

unb l^erjenömarmen Stjriftent^umS auf eine SDIaffe bon 9}?enf(^en aCter ßlaffen einbeitlic^

mirfte; namentli(^ bie Ijeranmadjfenbe ©eneration »om abeligen 3^unfer biS jum ärraften

Sßaifenfnaben, bom ßanbibaten beS "iprebigtamteg bis jum 3lS(£fd)üler !^erab J6ar auS

ber bumpfen !^uft einer ftreitfüc^tigen 9^ed)tgläubigfeit, mie fie ^örfäle unb ÄHrd)en erfüllte,

fo mie au8 ber 58arbarei ber bamaligen lateinifd^en unb beutfcben Sd)ulen in eine

^tmofpbäre gerüd't, bie menigftenS bamalS eine freie unb frifd)e mar, bal^er benn (aud^

an onbern Orten, 3. S. in Tübingen) gerabe unter ber ftubirenbeu Sugenb ber ^>ieti8=.

muS jum 2:^eil feine frü^^eften unb eifrigften Slnljänger gefunben l^at. gür bie jungen
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S^eologen aber t)atte jene iBereiitigimg i^erfc^iebener 2lemter in ben '^erfonen ^rantfe'S

unb fetner näi^ften greunbe ncc^ bie befonbere, lüeitisreifenbe %olQe, baß bte Jünglinge

l^ier gleich einen S3Iicf in ben ganzen Umfang be§ ^rafttfd)en Sl^irc^enbtenfteä f^nn tonnten,

ja, tüte bie ärmeren ©tubirenben ^^reitifc^e erl^ielten, fo auc^ r^on if)nen fc^on !^tenfte ge=

leiftet tüurben, bie iljnen jnr treffUc^ften 53crübung gereid)ten. 2Bte Diel gefi^a'^ für bie

^atec^efe in jenen Slnftalten; iDte t'am bag fleißige Unterrichten im SBaifen^ufe ben

funftigen -5nf|5ectoren ber ©d)nten fo xooljl; n)ie mußte fic^ an ber lüatjr^aft feelfor9cr=

ticken ^cibagogif, bie im 353aifen^au§ mtb 'SPäbagogium im ©attge war, bei ben jungen

SiRännern ein feelforgerlic^er ©tun auäbitben; ujte njirftjen bie ^^rebigten ber 5Sorfte^er

unb bie !^oitiitetifd)en Hebungen unb Senfuren, bie bort il)ren Urf^rung t;aben, fo ma^U

tl)citig auf bie fünftigen ^rebiger ! Unb felbft für folc^e B^ß^i^e t
i^i^ öjo'^l toor'^er

f(^on in ber 5?ird)e torl^anben n3aren, aber öon ber tl^eologifc^en @eta'^rt^eit at8 tief

unter i!^r fte^eitbe 9cebenfad)e gering gead)tet unb feiner befonbern (Sorgfalt gettjürbigt

tourben, icie ber ©efang, feljlte eö nic^t an treuer Pflege. 2118 berjenige nun, in

loelc^em fid) biefe uerfc^iebenen (Sintoirfungen be8 '^tetiSmuS auf baS ^raftifd^e

^lirdjenleben , alfo aud^ feine SSebeutung für bie ^^raftif(^e 2;^eologie am meiften

bereinigt unb nodj getragen bon ber gan;^en erften ?iebe , bie jene ^lütl)e,^eit be§

^ietiöiuu§ au^^eidtnet, unferm S3lide barftellen, barf jitoerlä^tg gretjling'^aufen gerü'^mt

tcerben. 2Int toeiteften befannt ift er h)o!^l in feiner (Sigenf(^aft al§ !l)id)ter. 2ln ^oe=

tifdier (3aU, an i^einl^eit unb ©efi^mad im ^uSbrud, an SBärme be§ ©ebanfenö ge^t

er entfdjieben eitlen ooran, bie im Greife beS beutf(^ = lut^ertfc^en ^ietigmuS al8 ®ic^ter

aufgetreten finb, nsenn gleid) aiti^ feine Sieber weit nidjt alle benfelben 3Bert^ !^aben.

Qent S^orjüge rutien aber nid)t fowol^l auf einer feljr reichen eignen '^probuctton an

^5oetif(^en ©ebanfen, an neuen Slnfdjauungen, fra:pj3anten Silbern u. bgl, , aU üielme'^r

barauf, ba§ feine lieber überaß bon ©c^riftteorten unb ®d)riftanfc^auungen burc^flod^ten,

ja gefättigt finb, unb boc^ lüteber ift er ju fe'^r felbft ©tc^ter, al3 baß fie jemals ^ur

bloßen biblifc^en 9?eimerei tüüvben, toa^ fie felbft bann ntd^t finb, n^enn fie fÖrmlid)e

^Bearbeitungen eineö biblifdjen 3:ej;te§ (j. 33. ^f. 23. 25. 51, 12. Oef. 9, 6. %p.®. 4, 12.)

fet)n foüen. (Sd}ameliuö, ber lUebercommentator, uennt i^n ben r/f(^riftreid)en«, 2Bir

nennen ßon feinen etlid^' unb iner^ig i'tebern bie folgenben aU bie bebeutenberc ^älfte:

^>el)ooa^ ift mein §irt unb ^üter 2C. 2Ber ift ttso'^l toie bu k. Oefuö ift fommen, ©runb

ewiger greuben :c. 9J?ein §er^ gib bid) jufrieben 2C. ©ebulb ift not^, tüenn'ö übel gel^t :c.

S)ie 9?ad)t ift l^in, mein @eift unb ©inn 2C. unb ber ^enbant ju biefem äJforgenliebe

baö ?lbenbtieb: 3)er 2;ag ift l)in, mein @eift unb (Sinn :c. ^err unb ©ott, ber ^Tag' unb

•Jiäd^te 2C. @ib bie SBeiS^eit meiner (Seele tc. 2luf, auf mein @eift, auf, auf, ben §errn

ju loben :c. ®u §errfd)er aller 2Belt, beiu aUz (Sera^ljinen 2C. (S§ ift in feinem 3lnbern

^etl :c. (Sin 5?iitb ift un§ geboren l)eut 2C. (So ift benn nun bie ^ütte aufgebauet :c.

£) Samm, baö feine (Sünbe je befledet jc. £) Saium, ba§ meine (Sd^ulbenlaft getragen :c.

®u fel'ger ®eift, ber bu l'^on @ott anSge^ft jc. ©t^aff in mir, ®ott, ein reineS §erj tc,

3)?ein @eift, o §err, nac^ bir fi(^ feinet 2c. ®er bu bift 21 unb D tc. Unerfc^affne

SebenSfonne jc. — S)ie Sebeutung ^•ret)lingl)aufen§ für baö J^'ird^enlieb befd^ränft fid^

aber nid)t auf feine eignen "i^oefieen, fonbern fnü^jft fiel) üornel^mli(^ an bie toon i^m be*

forgte §erau§gabe beS §aller ©efangbuc^eS , beffen erfter S^eil 1704, ber jweite 1713

erfd^ien unb ba§ oft !^ernad^ (ber erfte S^ljeil f(^on im Qai)x nac^ feinem Qrfd^einen)

wieber aufgelegt würbe. CDer Sitel ift: ©eiftreid^eg ©efangbud^, ben 5lern alter unb

neuer Sieber, wie aud^ bie SZoten ber uitbefannten 9JJelobet)en ent^altenb 2C.) @r moti=

öirt biefeS Unterne'^nten in ber 33crrebe bamit, baß »eS aUemal ein S^iä^^n einer fonber«

baren @nabe, bamit @ott fein 33olf !^eimgefu(^et l^at, gewefen fe^, wenn unb wo ber

äJJunb ber geiftlid) Unmünbigen unb (Säuglinge in "^^falmen unb Sobgefängen überge*

flcffen ift"; unb nad^bem biefer (Sa§ mit einer 9?ei^e l^iftorifc^er 53elege erhärtet ift,

fä^rt er fort: "Slac^bem @ott bon einigen -Sauren ^er bie ^rebigt ber 5Buße unb baS

©oangelium infonber^eit in unferm !Deutfc^lanb, auf'8 9Zeuc fräftig erfc^aHen laffen , unb
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tiefelbe mit nid^t geringer ^^^udjt bevfiegelt ^at (it)etd)e8 nid^t erfennen , ober aud) ntd)t

erfennen motten, eine Slnjeige einer '^M)\i 9efäl)rlid}en ^Unbl)eit ift), [o Ifjat er aud^ bieten

feiner 5finbev unb 5?ned)te ein neu Sieb in il)r .^erj unb if)ren 93lunb gelegt, il}n bamit

5U )jrei[en iz." 2Bte aber bie in ^arenf^efe ftel)enben Sßcrte bereits einen polemif(^en

©eitenbUcf üorftetten, [o Ijat baS ©efangBndj felBft einen mibrigen ©treit Ijerborgerufen,

an bem [ic^ jeboc^ gret^Ung^^aufen felbft nur baburc^ bet^eiligte, ba§ er in ber Sßorrebe

5um ^^tüeiten 2;^eil bie gegnerifd)en 93oinüürfe ju entfräften fuc^tc, lüä^renb Slnbere in

glug[d^riften [ic^ feiner fd)cn lange jubcr angenommen !^attcn. SDie ^InHagen, mie fte

außer etlichen düs minorum geiüiura felbft fton 33alentin Si3fd)er er'^oben mürben, tiefen

barauf ^inaug, ba§ £luäferif(^eS, Sfjiliaftifd)e§, ja 2)eiftifd)e§ (!) barin ,^u finben. S)ie

^iftorifdje SSebeutung biefeS ®efangbud)§ liegt barin, baß ber %Qn fubjectiüer Slnbac^t,

ber bem ^J3ietigmu§ ju eigen gehört, unb ^tcvu* meljr, alö felbft '^aul ©erwarb ben

®id)tern ber ü^eformationöjeit gegenüber fubjectiü ift, t)ier al8 gleid)bere(^tigt neben

bem ben alten Siebern ange'^örigen Obiectiüi^muö auftritt unb mit biefem in bie Sfird)e

felbft \\<&i einfüljrt. "Denn ba§ @efangbud) follte nid)t ben Sonbentüeln, fonbern ber

^irc^e bienen; unb fo tritt jum erftenmat I)iev mit ^emu§tfel)u eine ^Bereinigung üon

2lltem unb yieuem in ber @efd)id)te ber ^i)mnolo9ie auf — ein 33erfa!^ren, baS be!annt=

\\6) aud) in unfern Xagen bon ben mobernen Epigonen jener alten Ort^oboj-en ebenfo

ongefoi^ten ift. — 3ieu aber mar in ienem @efangbud)e ber mufifatifc^e Sl^eit noc^ in

l^ö'^erem @rab alä ber ^oetifc^e, unb gegen jenen märe e'^er mit @runb etmaS ju fagen

gemefen. 2öo!^t großent^eitS üon |^rel)lingl)aufen felbft, ber ein guter äJfufifer mar, aber

o!^ne B^s'ffl ^u*^ ^0" anbern f>d)riftlid)en unb erfahrenen 90'iuficiä tjier felbft" (f. 5$orr.)

rül^ren nämlic^ jene t>ielen neuen äRetobieen Ijer, beren J^arafter man burd) ben 9?amen

ber "menuettartigen 2Inbad)t" nic^t unridjtig bejeic^net l^at, bie fid) bucc^ iljren meift

breit^eiligen mit Dielen :punhirten 3?oten t>erfel)enen jlaft, burc^ bie ppfenbe unb oft

in meitem (Stimmumfang krumfommenbe 55emegung ber 9)tetobie (j. S. in ber 9}?el.

"bie liebüci^en 58lide jc," üom tleinen a biö in'S smeigeftric^ene e; in anbern com einge*

ftricbenen c bi8 in'S jmeigeftrid^ene g), burd) l)äufige SBerft^nörfelung ber ^auptftimme

unb ungeeignete gigurirung beg S3affe8, bur& mand>e rein inftrumentenmcifsige Stimm»

fü^rung (5. SB. 2Ba8 ©ein @ott tl)ut, ift atteö gut, md. A moll) nid)t eben Dorttieil»

l)aft üon ben alten SWelobieen unterfdjeiben. 2lber ©angeSluft blidt auö biefen 9)?elobieen

^eraug, mie Sebenituft OiW^ frÖ^lid)en tinteraugen, unb e§ ift, <xU l)abe fid) biefe SebenS-

luft, für bie ber ^ietiömuö fonft nid^t Dtet 9tüdfi(^t bemieg, bafür in biefe feine SDZelo*

bieen geflüd)tet. SJJierfmürbiger SBeife finben mir aber neben biefen bereite altern 5IRelO'

bieen, bie urfprunglit^ einen bemegteren 9?^i)tl)mu8 f)atten, geftredt ju bem gleichmäßigen

Wc)tii\jxn\x^ ber fpätern Bett (fo j. 53. bie 9}hl. 3efuS meine 3uüerf{d)t, 2lu§g. ö. 1705. I.

<S. 888.) 2111g tatet^et unb ^äbagog nal)m gretjüng^aufen an allen ben 2lrbeiten %\jt\l,

bie jur §au§orbnung in ben i^rande'fd)en Slnftalten gehörten, ©eine Sfatec^efen mürben

ungemein ja'^lreic^ befuc^t; felbft grauen f(^ämten fid^ nic^t, unaufgefcrbert feine fragen

i^u beantmorten, mie Sfinber. (Sine befonbere (grmä^nung aber üerbient feine "©runb*

legung ber ^i^eologie," juerft erfd)ienen 1703, in jmeiter Sluflage fi^on 1705 unb l^er=

nac^ oft mieber aufgelegt, 1734 bon 3. §. @rif(^om in'8 Sateinifi^e überfe^t. 2Bie

nämlic^ <Spener bur^ feine !ated)etifc^en 2;abetten unb feine tatec^etifc^e Bearbeitung beö

fleinen lutl^erifc^en ^ated)igmuS bem burc^ i^n in'ö Seben gerufenen befferen 9teligion8=

Unterricht- in ber 33olfgfd^ulc unb fird^ltc^en ^inberletire eine merttiDotte ©runblage ge=

geben Ijatte, fo t^at ba§ genannte 3©erf gret)ling^aufen« benfelben S)ienft für 1^'ö^ere

Se^ranftalten, ba eö junädjft für ba« ^äbagogium in §alle beftimmt mar; eö'ift baö

crfte 9?eligton0le^rbuc^ für ©tjmnafien unb ^at bamit eine Literatur eröffnet, bie noc^

f)cute an t^rer Slufgabe nid)t o^ne SO^ü^e ju arbeiten l^at. %ViX ben ©tanbpunft jener

Beit ^t grel)lingt)aufen biefe Slufgabe — ben 9)iittelmeg ^mifc^en tl)eologifd)er 2Biffen=

fd^aft unb populärer ®d^rifter!enntniß ju finben — fe^r befriebigenb geloSt; er gibt

2;^eologie, aber bod) nur bie »©runblegung," b. 1). in feinem Sinne, bie Elemente ber=

3leat--@ncV£lo>'äMc für S^eologie unb Äivdje. IV. 38
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felben, \vk fie ber tr>iffen[d)aftlid)en 33tlbitng unb bem borgerücfteren 3)enfen ber (Sd)ü^

ler auf ber Bejetf^neten ©titfe angemeffen finb. SBcire baS 53uc^ nic^t fd)on üor ber

Slut^e.^ett Sl^riftian 2ßolfö erfd^ienen, man tt)urbe oft berfud)t fe^n, bie 3)efinitionötüeife

mit (Sinflüffen bon bortf)er in 3uf>Jii'nienl)ang ju bringen, tDte [ic^ f^äter ber (SinfIuJ3

SBoIfö trc^ bem lntagont§mu3 jtcifc^en [einer ^^i(o[op'f)te unb bem '^ieti^muö aud) bei

Sln'^ängern ber le^teren unt> erkennbar jeigt. %U ein l)D!^ere8 tüiffenfc^aftüc^e^ Salent

gibt [t(^ gret)Iingl;au[en au(^ in bie[em SBerfe nid)t ju erfennen, aber für ben B'^^d

be(3 58ud)e8 h)ar bie gvo§e ft'tar^^eit, UeBerfid)ttid}feit unb biblifd)e OrünbUc^Mt, bie e8

jiert, bon gtijßerem SBertf) al§ n3iffenfd)aftüc^e ©elbftftänbigfeit. UeberaH tritt bie ))raf=

tifc^c 9iid)tung beftimmt t)erüor, \vk fc^on ber Sitel bie 3tnmenbnng ber ©taubenSlel^ren

"jum tt)ätigen (S^riftentljum wie auc^ et>angelifd)en jTroft" al§ ^Jenbenj beS Sucres neben

bem f>beutlid)en SSortrag berfelben au8 ©otteS SBort angibt." ©aS binberte aber nid)t,

ba§ ba§ Sud) Don ^Oiännern lüie 9?ambad}, 33aumgarten u. a. alö Seitfaben felbft für

alfabemifd)e 33orlefungen gebraucht n^urbe. @|3äter teranftaltete ^re^üng^ufen einen

SluS^ug ans obigem 2Berf unter bem jTitel: »^^lurjer Segriff ber ganjen djrifllic^en

?el;re," unb um aud) ben ^Infängevn einen !Dienft ju leiften, ließ er eine tteine !atec^e=

tifd)e Arbeit unter bemS^itel: »Orbmnig beö ^citS in l^ragen unb Slnttüorten" bruden.

— Süden tüir nod) auf bie Ijomitetifc^e S^^tigfeit beS 3)?anne8, fo ujar er e8, ber

auf ben 3Bunf(^ ber tl^eologifd^en g-afultät ,^u §alle ben ^anbibaten Ijomifetifci^e Sor=

lefungen ^telt unb bamit ^rebigtübungen t^erbanb, — ein B^^eig afabemif(^er 2;^ätig»

feit ber, fo ftar feine ü^ot^tüenbigfeit ift, bod) erft J^on §atte auö in ben S?reiö ber

tl)eoIogifd)en 33crbilbung eintrat. Sener ?luftrag toax aber bie ^olge be§ Seifattö, ben

^retjIing^aufenS eigne ^rebigtmeife fanb. ©ie Ijatte mit ber ©pcner'f(^en unb granrfe'=

fc^en bie biblifc^e (äinfad^'^cit, bie praftifc^e !Ienben3 bei aller Se^r^^aftigfeit gemein;

T^rande felbft aber nal)m eine (äigenti^ümlic^feit feineö greunbe§ tüa!^r, bie er in ber

33ergleid}ung auSbrüdte: »toä'^renb feine eignen 'Sßrcbigten einem 'ißla^regen gleid)en, fetten

bie üon ^^retjtingl^aufen n)ie ein fanfter, aber anljaltenber 9?egen." 3)ie Sergteic^ung

trifft freiließ nid^t ganj; tüenigftenS ujaS 'brande anbelangt, fo leibet, loaS üon feinen

^rebigten betannt ift, an einer äl^ntid^en S^^roden^eit in ber %oxm, loie aud) bie bon

©pener unb e§ muJ3 toobl baö ©ehjaltige, ber -Püfaunenton, ber feinen ^rebigten nad)*

gerüljmt n)irb, toefentlic^ bur(^ ben Sortrag bebingt gemefen fe^n (ä^nlic^, njie bem fei.

@torr in ^Tübingen oon benen, bie i^ nod^ l/'öxtm, eine ^^inreißenbe Serebtfamfeit nad)=

gerül)mt it)irb, lt)a8 man beim Sefen feiner gebrudten ^rebigten faum begreifen !ann.)

Sei 5rel)lingl}aufen ttjäre bagegen e'^er ju ern)aiten, ba§ baS poetifc^e S^alent fid) auc^

in Vötjerem ©(^ttjung ber 9iebe geltenb machen toerbe; allein '^ier ioar biefen äRännern

allen ber bibattifd^e unb fittlid^e ßtued ber "ißrebigt fo fe^r bie ^auptfad;e, ba§ bie fünfte

lerifc^e Stultur ber gorm i^nen ferne lag; unb fo fe^r man toünfdjen m'öd}te, baß i^ret)*

lingl)aufen feine 'pcefie aud) jum @(^mud ber 9Jebe l)ätte mitiDirfen laffen, fo fel^r oer-

bient er boc^ aüe (ä^re, baß er ber Serfuc^ung fo öoUftänbig entging, bie poetifd)*

begabten ^^rebigern fo na^e liegt, aud) auf ber l^anjel über ber fc^i3nen ^orm, über bem

Silberreid)tl)um bie ^rofa ber einfachen 2Ba^r!^ettögebanfen ju berfürjen. jDie 9JJänner,

bie burc^ "ernftlic^e ^rebigten," lüie ber terminus für fie Ijieß, it)ir!fam fel)n hJoHten,

bad)ten nid)t baran, fie burd) Stumenfd)mud erft plaufibel ju ma(^en. 2lu(^ baß er in

feine 'ißrebigten leine Serfe r>on eigener 2lrbeit einlegte, jeugt bon feiner Sefc^eiben'^eit,

n)ie übrigens bie alteren pietiftifc^en ^rebiger bieS überl)aupt au(^ mit fremben ^oefieen

tnel feltener tl^aten al8 bie fpäteren. 3)a8 poetifd^e Clement ift üielmelir nur baburc^

toertreten, baß er (tt}enigften8 in feinen Spiftelprebtgten , 1. 5tufl, 1728., ber einzigen

(Sammlung eineö ^eritcpen-9al)rgang§ Mon it)m) je nad^ bem ßjorbium einen Sero

fingen läßt; bie ^rebigten felbft finb befto reicher mit Sibelftellen auögeftattet. ©eine

Si^emen finb fel)r einfat^ unb funftloö, ober fie ^aben aud^ nid^t baS (Sc^ttjerfäHige unb

©efd^madlofe, xoa§ bie 2;t)emenbilbung ber i!^m borangel^enben unb nad^folgenben ß^it

nic^t jn i^rem Sorlljeil fennjeic^net. Slußer ben genannten (gpiftelprebigten finb nod^
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3 ^ftngftprebtgten (1728), ein 58anb 33uf3prebtgten (1734), etltdie (Fafuatprebigten unb

^atec^tSmuöprebivjten t>on il)m er[d)ienen. — Qn 33etreff feiner päbagogifd}en 2;t)ätig!eit

^enterten tüir nur, bafj et [d)on bei feiner Ueberftebtung au§ feiner §eimat{) nad) §aUe

bret Knaben mit6rad)te, bie er jubor fd}Dn unterrid)tet t)atte, nnb bie nun bie erften ®c^ü*

ler beö 'ißäbagogiumS lüurben.

©d)Ue§(id^ geben toir nod) bie '^ata feineS äußern SebenS unb toaS über feine '^er=

fönlid)feit fid) baran anfnüpft. ©ein ©eburtSort 'max ©anberö^eim im 2BoIfenbütter=

fd^en; fein 53ater Siirgermeifter unb Si'aufmann. 3)ie Srjiel^ung, tüe(d)e er jumeift üon

feiner 9Jättter genojj, xoax [treng religiös, aber gefe^lii^, toa^ er jebod^ tro^ ben baran

l^aftenben 2J?ängetn aU eine Ouede öieler ^öeica'^rung unb 3ud)t ban!bar erfannte. ©eine

@(^utbi(bung empfing er ju ©inbed; 1689 bejog er bie Uniuevfität Oena, too er burd)

einen ©tubengencffen, ^omeijer, Deranlajjt würbe, einmal nad) (Srfurt ju ge'f)en, um
S3reitl)aul?t unb ^vancfe ,^u !)ören. !I)ie§ njar bie 35eranlaffung, ba§ ec mit ißeiben al€'

balb in naivere 53e^;^ie^ungen trat; er ging nad} Erfurt, unb 1691 mit g^rande nad^ §aHe.

diad) 53ottenbung feiner ©tubien tüar er faum ein -3a^r ju §aufe, alä ii)n grande

bereits tt)ieber naä) §atte einütb, um ifm aU 'i|3rebigtamt3 = @e!^ütfen bei fid) j^u Iiaben.

2Bie er aber in biefer (Stgenfc^aft mit Steue unb @rfo(g biente, fo 'tcarb er aud) für

grande'3 übrige ausgebreitete Sli^ättöfeit in aflen ^^^eigen beffen red)te §anb (grande

^jftegte i^n felbft fo ^u nennen), rüdte trc^ bem anfcinglic^en äßtberfp'rud) ber ©emeinbe^-

beamten jum SlbjnnctuS üor unb iüarb nad) ^^rande'S Scb (1727) beffen Dladjfotger alä

'jpfarrer ^^u ©t. Utvid», als (3d)o(ard) beS @i)ntnafiumS unb als "Direftor fämmtlicper

grande'fc^en Stiftungen, le^tereS in 33erbinbuug mit grande'S (3o!^n. !Die jtoc^ter

grande'S, 3'oI)anne ©cpl}ie 2tnaftafia, bie er einft auS ber Saufe gei)oben unb mit ber

er in feinem 45. CebenSjaljre fid) berl)eiraf^ete, gebar il)m brei ^inber; fein ©o'^n, @ott=

lieb SlnaftafiuS, mad)te feinem ÜZamen a(S ©i^olard) unb afatemifc^er ?e^rer alle (Sfjre.

©eine '^erfijnlid)feit impcnirte h)eniger, als grande'S mut^igeS, unternel)menbeS, unber=

tDuftti(j^ l^eitereS SBefen; ^ret)ltng]^aufen lüar ftill, befd)eiben, lieber in ©chatten fic^

fteUenb als irgenbiDO in ben S^orbevgrunb tretenb; jeboc^ fehlte eS il)m ba, Voo er @e=

iriffenSlialber ein freies 2öcrt ju reben l)atte, nid)t im minbeften an SO^uf^, \vk er bieS

bei feinem 33efud)e ouf bem Sagbfc^loffe SBufter^aufen, iüe'^in il)n töntg griebric^ Wih
;^etm I. fet)r gnäbig eingelaben l)atte, baburd) beiüieS, baß er bem ^önig an offener Safel

baS Sarbarifc^e unb ©ünb'^afte ber beliebten 'i^arforce - -Sagben ernftlid) ^u ®emütl)e

fül)rte, freilid) o!^ne (Srfolg. ©eine große Uneigennü^igfeit leud)tet unter 3lnbrem barauS

Ijerbor, baß er, ber in §alle bis ,^u grande'S jTob teinerlei fijeS Sinlommen be^^og,

bennoc^ feben Stuf auf einträglichere unb e^^renboüe ©teilen bel^arrtid^ ablel)nte, um bie

SIrbeitStaft mit grande ju freiten, t»aS er immer für eine befoubere ©nabe ©otteS l^ielt.

S3om -^atjr 1728 an !r anleite er in i^otge ujieber^olter ©c^laganfäne, bis er jtüölf -Salire

nad^ grande biefem in bie (Smigfeit folgte. 9Men ^^rande'S ©rab ujarb aud[> feinen

©ebeinen bie 9tu'^eftätte bereitet.

3IuSfül)rtid)ere bio3rap^ifd)e §(rbeiten über i^n finben fi(^ in folgenben ©c^riften:

grel)ling'^aufenS (g^rengebäd^tniß, §alle 1740. y?a(^ric^ten t»on bem Ä'arafter unb ber

SImtSfübrung redl)tfc^affener 'ißrebiger unb ©eelforger, 5. 33t). ^alle 1777. ©. 188. —
i^rande'S ©tiftungen, eine ßeitfc^rift bon ©t^ul^e, tnapp unb 9üeme^er, 2. 33b. 1794.

©. 305 (unb fonft mel)rfac^ in biefer 3eitfd)rift). ,g). 3)öring, bie gelehrten 2;^eo=

logen 'J)eutfc^lanb8 I. ©. 439 f. SBe^elS SebenSbefc^reibung ber berül)mteften i^ieber=

bic^ter IV. ©.145. l\ ^afig, in tnappS (Sbriftoterpe 1852. ©.211. tod), @efc^id}te

beS firdl)enliebS (1. Slufl.) ©. 235. ^almcr.

<®t. ^riboHtt (^ribotb). S)ie im 10. 3at)r^unbert bon Salt^eruS (2Balter),

SSJJi3n(^ in ©ädingen, berfaßte 33iograpbie ^ribolin'S lann nad) 9?ettberg »»unmögticl) als

fiebere !^iftorifd|e Ouelle gebraucht irerben," toirb jeboc^ au(^ bon geleierten ^at^olifen

nic^t aufgegeben. S)er befte Slbbrud berfelben ftnbet fiel) in 9}Jone'S OueHenfammlung

ber babif^en SanbeSgefc^id^te. ©onft ^ben »ir 9iid)tS über itin; eS bleibt felbft ba§

38*
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Oa^r^unbert beffelben ungeict§, je ttadjbem man annimmt, ba^ [ein ßeitgenoffe S^Iobtoig I.

ober II. toav, jener geftorfcen 511, inäl^renb biefer erft 656 ^ax be6 ganzen granfenreid^S

»itrbc. jDoc^ tt»äre jener nod) e^er juläffig.

5ßon l^o'^er !elttfd)er ©efcnrt [oll er bem <}fu'^m, ber feiner ^^rebtgt auf ben brittifd^en

unfein folgte, nad) ©aüien entflol^en lel)n. Qn ^oitierö feuerte er tieruö unb 53oIf erfi

njieber jur SSere'^vung i\)xt§ ©t. ^itariuS an, er brad)te bie in ber ^ßolferwanberung

berfc^ütteten Ü^eliquien beffelSen töieber an'S ?id)t unb Baute i^m eine ^ir(^e. Sßalter

lä§t i!^n nun ganj burd^ ben (äifer für bie 53ere^rung biefeö ^eiligen unb burc^ beffen

Srfcfteinungen geleitet tt)erben. ©o foll er aud) "ber erfte 2^[pDfteI ^lllenianienS" getDor»

ben fe^n. ^ntx\t grünbete er (9tettberg Bezweifelt e^ ftarf) an ber 9}?ofel ein ^ilariuS?

ilofter ju ^elera, waö nad) ©omprobft ^oJjer roal^rfc^einlid} (ätre, je^t ©Her ift, bann

einige ^itariuSürc^en im (SIfa§. Oubem er bie U)m in ber 53ifion üon §ilaiiu8 ange»

toiefene 9t^eininfel fu(^te, fam er nac^ S^ur, unb nac^ einer fpäteren Jegenbe nad) ©laruS,

n)o er einen Sobten erwedte. ©a'^er ift er aud) 3!^ituIart?atron unb baS 2öappen biefeS

i?anton§; unrichtig n)irb er im bleibe be8 bamal^ im ^benblanb »enig befannten 33e*

nebiftinerorbenS abgebitbet; ^(ofter ©ädtngen aber fü'tirt ben ^eiligen mit einem @e«

xippt in ber ^anb al8 2ßa|)^en. @nblic^ fanb er ,^n?ifd)en ©c^affljaufen unb 33afel bie

9t^eininfel unb grünbete barauf eine ©t. ^itariuöftrdje unb ba§ ^rauenflofter ©ädingen,

topfelbft er, nad^bem ber 9it}ein auf fein ©ebet ein anbereS S3ette gebilbet, ben 6. 5)?o*

toember ftarb, ba^er an biefem bie Äird)e feiner gebeult. 9?ad) 9?ettbevg ift bie ?egenbe

»erfaßt, um baö (Sigentl)um beg KtcfterS auf bie 9?t)eininfel ju tierfed)ten unb feine 9?eifen

tDurben i^m jugefdjrieben, um in iljm für berfdiiebene .5ilariuStird}en einen el^rtcürbigen

(Stifter 3U nennen. ®a8 SM^ere ftebe: §ef ete, ®efc^. ber (Siufü^ruug beS Stjriftentl^umS

im fübroeftl. 2)eutfd)Ianb, bef. SBürttembevg, Tübingen 1837 ©. 243 ff. u. 9=Jettberg,

^ird)en = ®efd). 3)eutfd)Ianbg, 33b. II. <B. 30 ff. (S^. ®. SSIum^arbt, 53erfuc^ einer

aUg. äJZiffion§=®efd). ber tirdje Sljrifti. 53afet 1832. II. 2. ©. 382. iReut^Iiii.

^rie&c mit @ott. ©in d}viftlid)er , neuteftamentlid)er begriff, beffen ^au^tort

9?öm. 5, 1. 2. ift, tuo fotüot^l bie S^orviuäfe^ung a[3 bie ^Vermittlung biefeS 3"ft^n^s^

beftimmt au^gefproc^en ift, toenn e§ ^eif^t: »^Jun mx benn finb gered)t ttjorten burc^

ben ©tauben, fo )^abtn \mx i^rieben mit @olt burd) unfern §errn ^efum S^riftum, burc^

toetc^en tüir auc^ ben B^Ö'^'^ö empfangen tjaben im ©tauben ju biefer ©nabe, barin wir

fle'^en u. f. f.
§iernad) ift bie 33orau8f e^ung biefeg griebenS baö ©ereci^tgen)orben=-

fel^n, 3)a nun baS ©erec^tmerben burcfe ben ©tauben nac^ ^. 3. 4. Dgl. 1, 16 ff. @at.

3, 10 ff. u. a. , eine 'Slufljebung beS ©d)utt)üerl^ältniffe8, fomit be8 <Stet)en§ unter bem

göttlichen Si^^^^/ u^ter bem ©efeljeöflud^e ift, ein ^ilufgenommenwerben in bie ©emein*

fc^aft ber ©ünbe Pergebenbeu, in (Sljrifto bem ©eliebten bie ©ünber angenehm mac^enben

(begnabigenben) §ult) ©otte« ((gp^. 1, 6.) , fo ift griebe mit ©ott ^aben aU ^^olge ^ie*

bon baig ©idibefinben im B^ftflub beS ©eeinigtfetjnS mit ©ott, be§ aufgel)obenen 3^^^'

fpalt3, ber bal)ingefd)iüunbencn geinbfd)aft, be§ SSerfÖljntfetjnö ober bie 33erfD^nung

Smpfangenl^abenä (SB. 10. 11.) — ein ßuftanb, ber feiner objehioen (Seite nac^ ba8

Beugniß be8 l)eil. ©eifteö, alg be« ©eifteS ber tinbfc^aft ift (8, 15 f.), baö 3lu§gegoffen=

fet)n ber ?iebe ©otteö in ben ^erjen burc^ ben Ijeil. ©eift (5, 5.); wa§ fofort jur fub*

jeltioen Seite binüberfü^rt: Sßollgefüljl biefer IHebe, beä ©eliebtfet)n8 bon ©ott, Womit

eine innere ^ul)e unb Sic^erljeit entftebt, in ber Bu'^e'-'fi^t ju ©ott, als ju bem, ber

ganj unb gar aufgeprt )^at, wiber unS ^u fetjn unb fd}lec^tbin für unö ift, fo ba§ irir

nid^tä (Schlimmes, bielmebr lauter ©uteö bon i^m ^u gewarten I)aben, ja bie S3olIen=

bung be§ §eil3, bie §errlid)feit, ^. 5, 2 ff.; 9 f.; 8, 17 ff.; 31 ff.
— ©iefer triebe ijl

bermittelt buri^ Oefum, ben 33ermittler auc^ beö B"9<^nS^ h^^ ©nabenftanb, ber

SBerfö^nung unb ÜJed^tfertigung, 5, 6 ff. (gr ift bermöge ber burd^ i^n boUbrad^ten @r*

lofung, ober alä ber, ber bie 33erfD^nung ift für unfere Sünben, al§ ber um unferer

(Sünben Witten in ben STob gegebene unb um unferer ©ered)tig!eit Witten auferwedte,

als ber jur 9te^ten ©otteg fi^enbe unb unS bertretenbe, ol^ unfer gürfpred^er bei bem



S'cietie mit (Bott 597

33atet hex befiänbige 33ermttt(er icneö grieben^abenS mit ©ott (8, 32, 34.; 3, 25.

1 5o^. 2, 1. 2. l^gl. §ebr. 7, 25; 9, 11 ff. 24; 10, 19 ff.). (Bcm^ ift bieg eben ber

griebe, l^cn bem @r fagt: "^rieben laffe ic6 eud), meinen ^^rieben gebe id) eud)" —
»/(äuer ^erj erfdjrecfe nidit unb füvd)te fid) nittt/- (5c^. 14, 27. l>gl. 16, 33 f.). 9lur,

baß in i^m ber g^riebe auf urf^jrüngUdje SBeife ift, nid)t aU 2lufl;iebung eines B^iefpa^tS,

fonbern atS Buf't'^n^ ^'^^^^ enjtgen @inigfct)nS mit bem ißater, n^elc^eS burc^ untt3anbel=

bareS S;^un beS @olt 2Bo^IgefäÜigen fid^ bettJQ^rt l^at; batjer bie fefte ©etoipeit, ba§

ber 33ater aöe.^eit mit il)m fet), i^n aüejeit l^öre unb iltin einführen njerbe in bie §err*

lic^feit, bie er et)e bie 2Dett mx bei i^m get)abt (3c{j. 8, 29; 13, 31 f.; 16, 32; 17, 1 ff.),

liefen feinen ^rieben fann er ben ©einigen taffen unb mitttjeilen i^ermöge beS ©icfcl^in-

gebenS für fie, ober be§ 2luffic^ne!^men3 5lCfeß beffen, n^aS fie tl^nn unb leiben feilten

nac^ bem ewigen @efe^ ber göttUd)en ®ered)tig!eit.

©iefen ^^rieben bietet ber Sluferftanbene grüßenb feinen Düngern bar (3oI). 20,19.

21. 2Ö. ?uf. 24, 36.) unb barauf ge^en bie a|)oftoIifd)cn ©egenSmünfc^e an berfd^iebenen

©teilen, tüie bie be§ ^ervn fetbft (5IRar!. 5, 34. ?uf. 7, 50.) i^rem tiefften ©inne nadi.

Unb fdjwerlid) ift ber griebe ©ctteö ^^^il. 4, 7. anberä , atö iioi\ biefem ^rieben, ücn

bem Bwft^nfe etn^^ fcldjen @eeinigtfel)n§ mit ®ott unb bem eine tiefe, irnnberbare 9?u^e

beS ®emüt^8 mit fi(^ fü^renben ^eiüußtfet)n beffelben al§ SBirfung unb ®Cibe ©etteS

5U toerfteljen; foiüie aud) bie 33e,^eid}nung ©otteS alö f/@ctt be§ ^^riebenS" C^PP. 4,

9. u. a.), fcfern ntd}t ber Bi^if^inftten^ang auf ben 33egriff bet (gintrac^t ^infül)vt, ot^ne

Btueifel auf bie göttlid^e Url)eberfc^aft biefeS f^riebenS !^inn)ei§t. ®aran ift aud} h)ol)t

ju benfen bei bem 2Beg be§ gviebeng ?uf. 1, 79. 9iÖm. 3, 17., bei bem i^rieben, ben

©Ott burd) Oefum S^riftum berüinbtgen lieJ3 ('2lpg. 10, 36. — ügt. 43.), bei bem i^ri^ben

auf Srben im i^obgefang ber @ngel (?uf. 2, 14.), bei bem ^infdjeiben in ^'^-ieben ?u!.

2, 29., njenn aud) l)ier ^unäc^ft eben ber 3uftanb ber 9?ul)e unb S3efrtebigung im 33e=

n)uf3tfet)n ber erfüllten gDttUd)en iBer^^eifjung angebeutet ift. iDerfelbe ©inn ift mo'^l auc^

feftjuljalten ^Öm. 2, 10; 8, 6; 10, 15; 14, 17; 15, 13. (gpl). 6, 15. — Sogegen

anbertüärtS tjäufig bie @intrad)t unter ben 9}{cnfd)en baburd) angezeigt lüirb, in§befon=

bere bie d)riftlid)e, jtrifc^en benen, bie jenes griebenS mit @ott t^eill)aftig getoorben

finb, unb üermbge beffelben mit ^efeitigung alleS beffen, \va9 fonft einen B^^iefpalt er=

jeugen mo(^te ober mag, fidj untereinanber jufammenfc^liejien ober einigen feilen (ogl.

Gpl). 2, 14f. 17; 4, 3. (^al 5, 22. 9^bm. 15, 13. 33. 1 ^or. 16, 11.); bie aber aud)

fonft ai§ griebenStinber fid) erzeigen buri^ baS ^eneljmen mit -öebermann in (Sinigleit,

ferne üon ©treit unb ^aber, t^vl leben, .f)ebr. 12, 14.

2luc^ in ber altteftamenttid)en ©d^rift, mo bie in ber neuteftamentlidjen fettenere

Sßebeutung äußerer 9?ut)e unb ©id)erl)eit, ungeftörten 2Bol)lergel)enS :c. üormaltet, finben

fic^ ie unb je Slnllänge an bie tiefere neuteftamentlid)e 53ebeutung, namentUd) in ben

»^^falmen unb in ben lefajamfc^en SBeiffagungen. ©o icenn eS ^f. 119, 165. l^eißt: ©ro*

§en ^rieben ^aben, bie bein ©efe^ lieben jc; ^l 85,9.: "@r fagt ^^rieben ju feinem

53otf unb feinen ^eiligen;" ober toenn ber ^txx fprid)t (5ef. 54, 10.): "9Jieine ©nabe

foH nic^t oon bir hjeic^en unb ber iöunb meines g-riebenS foH nic^t Einfallen." 35gl.

aud) 48, 18; 52, 7; 53, 5., unb bie 58ejeid)nung griebefurft, 9, 5.

!Die ©runbanfid^t, auS ber aller retigiöfe ©ebrauc^ beS SBorteS gricbe in ber 1^1.

©dE)rift fic^ ertlärt, ift unftreitig bie, ba§ alle innere unb äußere 9?ul)e unb ©id)er^eit im

Seben unb im ©terben, aüeS n3a^rl)afte 2Bol)lerge^en beS äRenfd^en unb äße (Sintrad^t

ber 9J?enfd)en in bem ©eeinigtfeljn mit ©ott berul)t, UjaS auc^ in berneinenber gorm
auSgebrüdt ift in bem befannten äBorte: jDie ©ottlofen l^aben feinen ^^rieben (^efaj.

48, 22.). ^Ifo griebe mit ©ott ift ber ©runb aUeS ^riebenS. 2Bo biefer, ber in ber

g'öttlict)en ©nabe nad) d^riftlid^em ^Betoußtfei^n im 5Serl^ältniß ber ©ottgefäüigfeit in (5l)rifto

beruht, unb n^efentlid^ unb ftetS burd^ S^riftum oermittelt ift, oorbanben ift, ba ertoeiSt

er fid^ als eine baS ^erj unb Seben beftimmenbe SUJad^t, inbem er ©tnigteit ber ©emii»

t^er unb aUfeitigeS äBo^lfetjn erzeugt unb erl)ält. 0ing.
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^rtcfce, Singer, ju ®t. ©ermain, 2öeft^)pl., SBiener, [. unter ben 6e=

treffcnben 33ud)ftaben.

^viehen^titfh "fi^nimt fc^on im 9?. jI. bor unter ben 9'Jamen (pd)]^ia uyiov &J'öm.

16, 16. 1 tor. 16, 20. 2 tor. 13, 12. 1 SI;e[f. 5, 26., unb fpil7]i.iu ayanrjg 1 ^etr.

5, 14. ol^ne beftinmite ©pur einer iBerbinbung mit ben Slga^en unb ber Kommu-

nion. ''Jtaä) Jnst. M. Apol. I. 65. fd)eiut er na(^ bem §5orbereitung§äebet ju ber (5om*

munion gegeben njorben ju [el)n. (Sr wirb aber aud) bei anbern l^eiligen ^anbtungen

ertoä^nt, bei ber Saufe, 5lb[olution, £)rbinaticn, S^rauung unb ^eerbigung. 9iad)

Tertiillian. de oratione c. 14. [oU baS osculum pacis bei jebem öffentlichen ©ebete er=

tljeitt lüerben, ba'^er i^on itjm auc^ oscnlum orationi.s genannt. Slllein feine .^au^Jtftette

tüar bie Slbenbma'^Igfeier unb bie ba^u gehörigen ©ebete; unb ^\X)ax icurbe befonberS

ber Sluöbrud ^-riebenöt'uj] , fiotp')], osculum pacis beliebt. (Sr foUte baS Beiden fel)n

einer boüfornmenen SBerfol^nnng (St) rill ü. -öerufalem, Catech. mystag. V. 2.). (gr

iDurbe in ber orientalifdien ^ird)e tor, in ber abenblänbifd)en bagegen erft nad) ber

ßonfecration ert^eilt. 3)ie .Reiben nahmen baoon Einlaß, bie (Sitten ber S^riften ju

üerläumben; um beßraiEen tourbe aber biefer apoftolifd)e ©ebrand) nic^t aufgegeben,

fonbern nur bafür geforgt, bajj lUeS mit ^Inftanb gefc^el}e. Die o))oftolifd}en Sonfti=

tutionen VIII. c. 11. unb anbere Sfiri^enorbnnngen gaben ba^er 53erorbnungen n^egen

Slbfonberung ber ©efd)led)ter. 3)er ©ebrauc^ erljielt ficö in ber obenblänbifd)en tirdje

bis in'Ö 13, -Öa^rl). Innoc. III. de mysteriis missae VI. 5. 3"f^"ft in (Suglaub, um

1250, tarn bie ©itte auf, eine Safel.mit bem St'reuje§jeid)en ober mit bem S3ilbniffe

S^rifti jum Püffen l^erumjureic^en (osculatorium, tabella pacis, pax, genannt); üon ba

aug verbreitete fic^ biefe ©itte in anbere l?ird)en, üerfc^ujanb aber balb, tceil fie Slnla^

ju 3?angftreitigfeiten gab. ^ona (rerum lit. II. c 16.) fc^reibt biefelbe ben granjiSlanern

ju. äBo fie ntc^t eingeführt ujurbe, fam bie anbere auf, ba§ bie bienfttl)uenben tlerifer fic^

fußten. ©. Slugufti, §anbb. ber Ird)äolcgte II. 718-724. III. 242. 306. |)erjog.

^tie^crtc^ III. mit bem Seinamen ber SBeife, l?urfürft bon (Sad)[en 1486

—1525, geboren ju S^orgau ben 17. -San. 1463, ift für bie tird)engefd)id)te burc^ feine

(Stellung ju Sutl^er unb ber 9?eformattcn n>td)tig. "iStaä^ bem 2^obe feines 53ater8, be8

^urfürften (5rnft, übernahm er aU ältefter (Sol^n bie 9Jegierung be§ ^erjogtliumS ®ac^=

fen unb bie barauf liaftenbe furn^ürbe; bie übrigen @rneflinif(^en Sefigungen in ©emein*

fc^aft mit feinem 33ruber -Sol^aun, ber f^jäter fein 9?ad)folger n)urbe unb unter bem 5öei=

namen ber Sßeftänbige befannt ift. Sr njtrb al§ ein fe^r uerftänbiger, befcnnener unb

humaner ^yürft gerühmt unb geno§ toegen feiner ^oUtifc^en (ginfi(^ten unb feiner 9^ed}t=^

fc^affenl)eit großes Slnfe^en im Greife ber 9teid)Sfurften unb beim taifer 9i)fai-imilian I.

211S biefer im Öa^re 1496 nad) -Italien sog, übertrug er bem ^urfürften Don (Sad)fen

baS 0?eic^8oifariat. Qn Ü^eic^Sangelegen^eiten finben toir i()n auf (Seiten ber ^^artei,

n3eld)e unter |^ul)rung beS Eurfürften 58ert^olb ton dJlairiTj bie 9^eform ber 9?eic^Soer=

faffung betrieb unb als im Qa^n 1500 baS üon biefer Partei beantragte 9?eid)i?regiment

jn (Staube !am, ftellte il)n ber taifer an bie <B^\i}t beffelben. Sine feiner wii^ttgften

unb folgereidiften 9?egenteul)anblnngen tüar bie (Stiftung ber Unit^erfität 2Bittenberg, für

bie er fid) mit iral)rl)aft järtlit^er ^^ürforge interefftrte. (gr nannte fie feine 2:od)ter

unb f^arte feine Wln\)t unb Sfofteu, um auSgejeid)ncte ^el)rer für fie ju geluinnen. '^uxd)

bie ^Berufung ^ut^er'S unb 9J?elanc^t^on'S tt)urbe er, o^ne eS ju al)nen , (Sd)öpfer ber

reformatorifc^en (S(^ule. 3)enn ber ©ebanfe an eine mögliche Umgeftaltung beS befte»

l)enben Äird)entt)ef£nS lag i^m burdjauS ferne. (Selbft für bie l)umaniftifd)e ^id^tung,

bie er aUerbingS begünfttgte, um feine Unioerfität baburd) in S31üt^e ju bringen, l)atte

er feineSteegS ^|5artei genommen. (Sr toar noc^ ein guter ^at^olü, mad)te fc^on als ^ur=

fürft im 5al)re 1493 eine SBaÜfa^rt nad) 'i]3aläftina , ließ fi(^ in Oerufalem j;um 9?itter

beS l^eiligen ©rabeS fd)lagen, fammelte eifrig 9?eliquien für feine (StiftSfird)e ^u 2öitten=

Berg unb brachte 5000 (Stücfe biefer 2Irt ^ufammen. 2lud) fe^te er in früheren 3'a^rett

feinen ©Ijrgei^ auf baS ^äbftli(^e (S^rengefdjenf einer golbenen 9fofe, baS i^m bann erft
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SU Z^di tDurbe, al§ e8 für Ujn feinen 2Beit^ mel)r Ijaben fonntc. 3)ic erfte 2lt)nung

ijon ^^uf^erS S3ebeutung fcH er in einem S^raume geljabt l^aben. -ön ber 9?ac^t auf SlUer*

I;ei(igen im Q. 1517, eBen atS ?utl)er feine ©ä§e angefd^tageu Ijatte, lüirb tt^<xi}lt, fjafee

i^m auf feinem ©d)toffe ju ©d}iüeinil5 geträumt, er fe^e einen Tlond^, n)ie er an ba§

©c^log ju 2BittenBerg einige ©ä^e anfc^rieb mit fo [tarier ©djrift, ba§ man fie in

(Sdjtoeinig lefen fonnte ; bie geber tt»ud)ö immer mc^r, fie reid)te enbüc^ biö nac^ 9^cm

unb berütirte bie breifad^e 5?rone beö ^abfteS unb maö^k fie manfen. griebrid) tßctlte

ben 2lrm auSftrecfen, um fie ju galten, ba enr»ad)te er. 5I(ä ?ut!^er burdj feine S^^efen

unb ifjre 5Sert^eibigung ben erften Eingriff auf ba§ römifc^e Äirc^enft)ftem gemad)t f^atte,

ber^ieit fid^ fein turfürft rul^ig, er ttjat y^c^tä bagegen, er munterte i^n oud) ni($t auf,

aber er Iie§ i^n getoäl^ren. (Srft fpäter auf bem 9?ei(^§tag ju 2lug§burg im ©ommer

1518, ben 9}?aj-imUian berufen t^atte, um bie Siac^folge im öfeidje feinem (SnM ju^u^

luenben, erfuc^te ^^rieberid) ben )3äbft(ic^en Legaten Sajetan um feine 33ermittlung in ber

<Ba6^t unb um freunblic^e 53e^anblung l^utl^erö. S)ie erneuerten gorberuugen, ?ut^er

jur 53erantiüortung nai^ ^om ju fd^icfen, ober i^n ujenigftenS feiner ©teile in SBittenberg

3U entlaffen, machten i^n eine ^dt lang fd)tüan!enb. 3)ie 9?üdfid)t auf feine Uniüerfitcit

SBittenberg aber, bie in l^uttjer einen il)rer bebeutenbften ?ef)rer berloren Itjaben iDÜrbe

unb bie freimütljige ©elbftüertl^eibigung Suf^erS ujirfte entfc^eibenb auf i^rieberid). (Sr

ern)iberte, eS fei) noc^ feine^iüegö erliefen, ba^ Sutl^er ein l?el^er fei}, er fijnne unb n3ctte

itjn nid)t entfernen. 3)ie günftige (Stimmung be5 ^uifürften für ^uf^er tüurbe je^t um
fo n3ic^tiger, ba er burd) ben £ob 5Ka3:imi(ian3 I. ba3 9teid)§oi!ariat in feine ^änbe be=

!am. (S5 ^anbelte fic^ fogar barum, ob g-rleberid) nicbt felbft Uaifer toerben foüte. 33et

bem ©treit ber '!]3arteien, bie fid) jwifdjen beut SnM 9Jlaj:tmiIiang, tonig S?art ocn

©))anien unb tonig ^-ranj oon grantreic^ tl^eilten, toäre e§ leidjt mÖgUd} getoefen,

eine ©timmenmefjrljeit auf ben turfürften toon ©ad)fen ju i>ereiuigen. 2)iefer (Srfolg

I}ätte i^on ber größten Sebeutnng für bie ^Deformation nid)t allein, fonbern für bie ganje

nationale ^u^unft ®eutfd}lanb8 fei)n muffen. ?lber griebevid) befaß nic^t genug Sljrgeij,

um nad^ ber faiferltc^en 2ßürbe ju ftreben, er !auute bie &ieid}^oOerl)ältniffe ju gut, um
nid)t ,^u miffen, treldje beinal)e unlösbare lufgabe eg fei), bie mächtigen 9Deid)öftänbe in

Unterorbuung ju Ijalten. ©ein Segleiter @raf ^^ili)3p üon ©olm§, um feine 2)?einung

befragt, äuiserte baä Seben!en, fein §err n}ürbe xool)! bie ftrafenbe ©eraatt nid)t gehörig

ausüben fönnen. ©ie^ toar tüo^t eben grieberic^S eigene SJfeinung, bie er burdj bew

SRunb feines S)ienerö öffentlich auSfpred^en ließ. UeberbieS toax grieberid) überljaupt

ein gar bebädjtlic^er §err unb bereits oorgerüdten SllterS, na^e an fed)S5ig, er'liatte feine

?uft, am Slbenb feineö Gebens fid) nod) eine fotc^e Saft auf^ulaben. ©tatt fid) felbft toä)^'-

len ju laffen, gab er ben 2(u6fd)tag für JS?önig ^axl oon ©panten. Wit ber SJaiferrtsa'^I

hjar beS turfürften 9ieic^§oifariat ju (Snbe. ^toax ernannte i^n ber Äaifer ju feinem

©tattl}alter bei bem 9Deic^gregiment, bag naii) bem 2Bunfd}e ber ftänbif(^en 9teform)3artei

für bie ßeit ber Slblvefen^eit be§ taiferS ciiigefe^t n)erben fottte, aber bie !aiferlic^en

Sommiffäre fanben nic^t für gut, baS ftänbifd)e 9xegiment ein^ufe^en unb übergaben beJ3=

l^alb aud) baS faiferlic^e S)iplom, baS griebrid) HL ^um 9DeßimentSftattl)alter ernannte,

nic^t. 2llS turfürft ^atte er aber fortbauernb ©elegenbeit, Sut^ern ©d)U^ ju getoä^ren.

2118 @d im ©^)ätjat)r 1519 bie 33anubutte gegen Sut^er oon 9?om mitbradjte unb fie in

©ac^fen üoKjogen tciffen mottte, berweigerte grieberic^ entfd}ieben, feine §anb baju p
bieten unb luieberl^olte feine frühere i^oi^^ei^ung, Sut^er muffe bon gele'^rten unb frommen

Stic^tern an einem ungefäl)rtic^en Ort berl^ijrt toerbeu. %a<^ lie§ er eS ungeftraft ge*

fc^e^en, ba§ ?ut!^er bie päbftlic^e SannbuHe öffentlich unb feierlid) berbrannte. ®a8
SBid^tigfte aber, toaS er für Sutljer tbat, ioar bieS, baß er il^n auf ber ^Jüdreife bom 9?eid^8-

tag in 3!Borm8 feftnebmen unb auf bie äöartburg in iBertDa'^rung bringen ließ, (Sr l)atte

jujar nid)t ben Wtuü), fic^ öffentlid) für i^n ju erflären unb ber 2ld)tger!lärung offenen

2Biberfpru(^ unb Unge'^orfam entgegensufe^en, aber er gab in§ge!^eim feinem ©c^loß»

l^auptmann auf ber SBartburg unb einem anberen 9Jitter bie Söeifung, fie follen Sut^er,
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luenn er au bie Saube^gränje fommc, an(;alten unb i^n auf bie SßartBurg in ©tdjer'^eit

bringen, um itin ouf biefe 2öei[e etwaigen Verfolgungen ju entjie^en. 2IIä i*ut!^er au8

S3eranlaffung ber in 235ittenberg au8gebrod)enen Unruhen ben Snt[c^Iu§ gefaßt f)atte, offen

bortI}in jurücf^uMjren, jetgte er e§ bem Ä'urfüften an, unb alö biefer il)n bitten ließ,

boc^ lieber ni^t ^u fommen, ba er il}U nid}t fc^ü^en tonne, ertüiberte ei i'^m: »id) !omme

in gar toiel einem i^o^eren @c^u^ unb ^be gar nic^t im ©inn, öon (Suer ^urfürftlic^en

@naben ©c^u^ ju begehren, ja id^ l^alte bafüv, id} tooüte @uer ^urfürftl. ©naben me^r

fc^ü^en, benn <Sie mid) befd)ü^eu tonnte."

ÜDie Setüegung tt>ar bereits an einem •fünfte angefommen, tvo bie Dorfii^tig bered)*

nenbe 'Jlrt be§ J^urfürften, feine ©c^eue felbftt^ätig einzugreifen, feinen '^aÜ) mel^r raupte.

S)er ©d^u^, ben er ^utl^ern btSl^er gen>ät)rt Ijatte, i^ar nidjt ba§ ©rgebniß eine§ tl^at»

fräftigen (Sntfc^tuffeö, einer ttaren 'Parteinahme für feine <Bcii}t, fonbern mel)r ba§ SSe-

ftreben einen ißruc^ ju beraten, bie ©adje in ber 5Ba^n friebltd}er (gntn^idetung feft^u^

Ratten. "2Benn er Sutl^ern befc^ü^te," fagt 9Unfe (beutfc^e @ef(^id)te 33anb 2 @. 22,

fo britte 2Iuf(.), »/fo toav baS im i'aufe ber ^dt natürlich fo gefommen: SlnfangS nid)t

oljne 9;üdfid}ten'ber 'Ijolitit, bann eine ^flid)t ber @ered)ttgteit; aber überbieg t^eilte er

bie nnbebingte sßereljrung für bie l^eilige ©c^rift, ujetdje i'utl^er geltenb machte; er fanb,

aüeg Stnbere, fo fd)arffinntg e§ auc^ taute, laffe fic^ am (Snbe lüibertegen, nur ba§ gött«

Ii(^e Sßort fei? ^eilig, maieftätifc^ unb bie äßal^rljeit felbft; er fagte bieä SBort folle rein

fet)n, h)ie ba§ Sluge. Ql)m entgegenzutreten, ju loiberfteben, I;atte er eine tiefe e^rtuür-

bige (Sdjeu. 3)ieS ^atte it;n au(^ abgel^alten, in Sut^erS (Sad}e felbfttt)ätig unb mit eige=

ner 2BiHtür einzugreifen, aber betDirtte aud), baß er ben öleuerungen in SBittenberg, fo

h)al;rl;aft ungern er fie auc^ fa^, fic^ bo(^ nid)t mit aller Ä'raft entgegcnftetlte. (Sr n)agte

fie nid)t ju oerbammen." ^od^ft fd)merzUd) berül^rten il^n bie ©räuet beS SBauernfrie*

geä; er erlebte beffen ^iluSgang nic^t mel}r. "^ilm 5. 9}iai 1525 ftarb er im 63. -Satire,

auf feinem ©c^Ioffe Soc^au, nad/Dem er fic^ einige ©tunben juDor not^ burc^ ben Oenuß

be3 ^eil. Slbenbma^^lS in betberlei ©eftalteu, alä Stnl^änger ber neuen l'eljre befannt Ijatte.

jDa er unoermäljlt geblieben mar, hinterließ er feine ebenbürtige 3Jad}fommenfd)aft, fcn=

bern nur jicei natürliche ©i3t)ne. I^lü^jfel.

^rtc^crtc^ IL, regierenber ?anbgraf bon ^effenfaffel oon 1760 — 1785, geboren

am 14. Sluguft 1720, ^at fid^ in firc^engefc^ic^tlidjer ^^ejteljung burd) feinen im i^ebruar

1749 erfolgten Uebertritt jum römifc^=fail)olifc^en 53e!enntniß befannt gemacht, iDoju iljn

feine 53erbtnbung mit bem bairifd)en ^ofe, 2Bol)lgefalIen an bem feierlichen ©erränge beS

römifc^=fatl}olifc^en ©otteSbienfteg unb beuueintltd)e Sluöfic^t auf bie (Srmerbung ber poU

nifc^en Ärone Derlodte. (5r liatte burc^ feinen ^ofmeifter ben fpäter rüi^mlic^ befannten

©eneraüieutenant üon 3)ono)) unb ben 'i]3t)ilofop!^en ^eter be Sroufaj eine forgfältige

(Srzte'^ung genoffen, unb namentlid) burd) Sedieren eine große 33orltebe für bie franz'ofi^

fc^e Literatur geiüonnen. ^18 (Srbiprinz erivarb er fid) friegerifc^en 9tubm bur(^ feine

2;!^etlna!^me am ofterreidjifi^en Srbfolgefrieg , unb trug al§ faiferlid)er ©eneralfelbmar*

fd)att im ö'a^re 1744 biet jur ^Befreiung ber bairifd)en (Srblanbe bei, führte auc^ an ber

©^ttje eines l)efftf(^en ^eereS in 2)ienften ifeineS ©(^ttjiegeroaterS @eorgS II. mehrere

friegerifc^e S^^aten in ©c^ottlanb auS. S3alb na(^ feiner 9iüdfe'^r au§ (Snglanb fc^wor

er bei einem gaftlidjen 33efuc^e, ben er mit feinem 55ater, bem Sanbgrafen 5ö5il^elm VIII.,

bei bem ^urfürften toon töln, SlemenS Sluguft üon 23aiern, mad^te, baö anerzogene re=

formirte SSefenntniß ab unb m\)m baS römifc^ = fatl)olifd)e an. !Der Uebertritt »urbc

5 öa'^re lang bor feinem 53ater, einem eifrigen unb ttac^famen Inljänger beS refcrmir=

ten ©taubenS ner'^eimlic^t; ber (Srbprinz führte in biefer ^tit im Sluftrag feineS SJaterS

mel^rere biplomatifd)e ©efc^äfte in '^ariS, 33rüffel unb Sonbon auS unb erft im ©e^»

tcmber 1754 erfu'^r ber alte ?anbgraf zu feiner großen Söetrübniß bie ^J^ad^rid^t, baß fein

<Bßi}n zu ^ac^en ba6 Ijeil. ^ilbenbma^l nad) römifd} = fat^olifd^em 9JituS empfangen l^abe.

Um bie burd^ etmaigc 9?eaction8t)erfucbe zu ©unften beS fatl)olifd^en ©laubenS bro^enbe

©efa^r bom Sanbe abzutoenben, ließ er zur ©ic^erung ber 9^eligionSberfaffung beS ^an-
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be3 eine [ogenannte 2lffefuratton8a!te errid^ten, bte ^^riebericf» im Oa^re 1754 [elbft be*

jlätigte, vorauf fte üon ben Ijeffifdjen ^anbftänben aU ein l^anbe§örunbgefe^ angcnom*

men, toon allen I^effifdjen Se'tj'örben befd)n3cren, burd) baS corpus evangelicum ju 9^egen€s

bürg unb burd^ bie 5?'önige toon ©roj^britannien , 'i]3reu§en, ©änemarf, (Sd)iüeben unb

burd) bie ©eneralftaaten garantitt tcurbe; bergebüd) tierfud)te ber ]3a'6ft S3enebi!t, ber

^urfürft bon ÄlUn unb ber 33ifd)cf bcn 5lugSburg, ber Söiener unb ^arifer ^of biefc

SlffefurationSafte ^u entkräften unb ^u i^ernid)ten unb ben Ijefftfd^en (Srbprinjen unb [ein

fünftigeS ?anb in ben frei§ iljrer 9Jeaftiongptäne ju ^ie^en. ©eine ©enia^Un, bie ^rin*

jeffin Wlaxla ton Snglanb, eine jel^r fromme, allgemein üere'firte ^rau, bei beren 53eri

mä^lung einft auSbrüdüd) au§gef^n-oc^en iDorben tüar, bie 3>erbinbung itterbe gefc^loffen

"jum 5ßeften ber proteftantifcben 9teligion", trennte \i^ in i^olge ber (5onfeffion§üerän=^

berung mit ttjren brei ©öljnen oon grieberic^ unb jog fii^ wad) ^anau j^urücf, h)o fic

.1773 ftarb. -3n bemfelben Saljre fc^lo§ er eine jtüeite (Slje mit ber auögejeid}net fc^önen

SToc^ter beg ?fJJavfgrafen grieberid) Üöil^elm öon S3ranbenburg'©d)tt5ebt, 'ßljilippine. Sei

biefer ©elegen^eit naljm grieberic^ ber ©roße bem ^anbgrafen baä urfunblic^e 53erfpre(^en

ah, ba§ er nseber feine neue @emal)lin bcn ber ebangelifdjen 3?eligion abujenbig machen,

noc^ etwaige ^inber in einer anberen SJeligion er^ie'^en laffen iDcHe. 3)iefe jn^eite (äl^e

blieb übrigens tinberloS. ©c^on früher Ijatte er bem fÖntg üon '^reu^en |)erfÖnlic^ ber*

fprec^en muffen, nie eine religiöfe 9?eaction gegen bie eüangelifd^e tirc^e in Reffen unter*

ne^^men ju UJoHen. S)iefe in üerfc^iebener i^orm gegebenen ,3iif'''3e" W^^ ber !?anbgraf

grieberic^ aud) toirfüi^. 2)ie 5?ird)enberfafjung be§ ?anbe3, bie bei feinem Stegierungö»^

antritt unter bie 55eranttDortung be§ befcnberö ba^u betiDlImäd)tigten ©taatöminifteriumS

gefteHt irurbe, blieb unter ^rieberic^S S^egicrung unangetaftet. ®en £'att)olifen lourbe

ireber in öffentlid^er SluSübung il^reS @ctte§Dtenfte^, noc^ in ©ebäuben, nod^ in (Srrid)*

tung Ocn ©eminarien, noc^ bei Slnftellungen ba§ ©eringfte eingeräumt, bei gemifc^ten

(Sl;en mu§te ber ©olm bem 35ater, bie Soc^ter ber S[Rutter folgen. SÖälirenb ber fat^o*

lifd^e -ßrioatgotteSbienft be§ Sanbgrafen auf bie .^cffapeUe befd)rän!t blieb, tourben bem

luf^erifdjen ©otteäbienfte ern^eiterte Sonceffionen erf^eilt. 3Biffenf^aftlic^en 23eftrebungen

teiftete ber Sanbgraf eifrigen 55orfci^ub, unter Leitung feine§ genialen 9Jfinifter§ Don

©d)lieffen gefd)a^ 53iete6 für baS Unterrid)tgn3efen, ba§ Sarolinum in Staffel, bie Uni»

berfitäten SJJarburg unb Rinteln lüurben burd) @rrid)tung neuer ^el^rftül^te, gonbSoer*

meljrung unb 33erufung berühmter ©ele'^rter fel)r ge'^oben. greilic^ toax feine Segünfti*

gung ber 2Biffenfd)aften burc^ feine 25orliebe für franjöftfc^e Silbung einfeittg unb eS

lamen bei ^Berufungen mand)e SDhßgriffe Dor, @ine befonbere Liebhaberei jeigte i^riebe*

rtc^ II. für ^unftfc^ä^c, baö 9}?ufeum unb bie 33ilbergalerie lourben unter il)m mit einer

Steige toert^ootler ^lunftwerfe anögeftattet, anä} bie ©d^loffer ju (£affel, 2öill)elmötl)al

unb 22ßciffeuftein oerfd^önert. 3)ie 9J?ittel für ^ebung ber SBIffenfc^aften unb fünfte

gen^ann er mitunter auf eine fe^r unrül)mlid)e 2Beife, inbem er eine gro§e Bal)l feiner

?anbeöfinber, 22,000 SDfann im ©anjen, in engtifd)en ©olb gab, um im Kriege gegen

bie ^Bereinigten ©taaten 9?orbamerifa'ö i^r 33lut ju oergie§en. Ueber 21 2)?ilIionen

brad)te i^m biefer 9J^enfc^eni)er!auf in ben Oa^ren 1776 — 1784 ein. 3)afür erließ er

aber aud^ feinen Untert^anen bie ^albe llriegäcontribution unb^ anbere außerorbentlic^e

©teuern unb madjte baS Sanb fd)ulbenfrei. tl.

^tiebevit^ III. , turfürft ton ber ^^fal^ bon 1559—1576, ein burd) toa'i^xt gröm*

migfeit unb @ifer für bie SluSbreitung beä (S;aloiniSmu§ l^eroorragenber gürft, irar ber

erfte, mit loeld^em bie fimmernfdbe Linie jur 9?egierung beS 5?urftaate8 gelangte, als bie

^eibelberger Linie mit bem finberlofen Otto ^einrid) auSgeftorbeu hjar. ©ein 35ater

^ol^ann II. bon ^falj = ©immern, ein ^err t>on n)iffenfdl)aftlid)er SSilbung, njirb als

ein eifriger ^^i^eunb unb Sefd^ü^er ber @ele:^rten gerühmt; Ulrid) üon ^utten bebicirte

it)m einige feiner Dialogen. UebrigenS blieb er 2lnt)änger ber alten tirc^e unb aud)

feine finber, beren er 12 l)atte, tcurben im fat]^olifd)en ©tauben erlogen. 2)er ältefte

©ol^n, unfer ^^rieberic^, erhielt an bem §ofe beS ftreng fird)lid)en 33ifc^ofS ^berl^arb
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J)on l'üttid^ unb ^aifer farls V. feine S3ilbung, toa6 aber nic^t l^inbertc, ba§ bte 3fbeen

ber 9?efotmatton (Sinflit^ auf il)n gemannen. 3)ie S3erIobung mit ber lutberifd) erjoge*

nen ^rin^effin äJJaria »ort S3ranberiburg=S3aireutIj im Q. 1537 Hourbe bie SSerankffung,

ba^ er fid) offen für bie neue Setzte erflärte. (Sr iDar fd)on 42 Qaljxt alt, aU i^m burd)

ben jlüb feineg 33aterö bie 9fegierung ber ftmmernfc^en ?anbe ^ufiel, jtt)ei So^re barauf

iüurbe er auf einem 9?eid)ötag ju 3Iugi§burg mit ber ^fcil5tfd)en ^ur betetint. turj Dor

feinem eintritt ber 9?egterung toar in ber ^fatj, ti)o unter feinem <5orgänger bie 2t^xt

SutlierS eingefüt)rt n)orben, ein Ijcftiger (Streit jnjifd^en ben Sutljeranern einerfeitS unb

(Satüinianern unb Btüingtianern anbererfeitä, bie an ber Unicerfität ^eibelberg tjaupt«

fäc^lid^ in ben nid)tt!^ecIogifc^en ^^afultäten ^^a'^lreid^ vertreten toaren, ausgebrochen. 5Der

fanatifc^e ^Titemann ^eOI)uß, ben einft Otto ^einrid) auf 9)letanc^t^on3 (gmpfe^tung

jum @eneral=©u^)erintenben berufen fjatte, fanb in ben ,^t»ingtifd)en 5lnfid)ten, bie bei

einigen @eiftltd)en l^eroorgetreten ttjaren, 2lnlaß jur l^eftigften ^oleniü, bie er auf ber

^an^ei unb in ©Triften Io§Iie^. ©er Äurfürft gebot ^rieben unb fud)te ju vermitteln,

aber e§ l^alf nichts. (Sr Iie§ nun 9}JeIand}tbon um ein @utad)ten bitten. 3)iefer tabelte

baS ?Iuftreten be8 §e§t)uß unb fd)(ug eine oermittetnbe ©taubenSformet vor, bie fic^ ber

reformirten ^e'^te oom 5Ibenbmabl wefentUc^ nät)erte. 3)ie6 übte einen entfc^eibenben (Sin*

ftuJ3 auf bie (Sntioidtung ber ^3fä(^if(^en Äirdje au§. ^rieberic^ HI. toarb baburd) in fei=

ner eigenen Hinneigung ,^um reformirten 33e!enntniJ3 beftärft, er entfd)Io§ fic^, 9JJeIand)=

tl)on§ gormel allgemein in feinem ?anbe einzuführen unb auf atlmäljtige S3erbrängung

beS ftrengen Sut]^ertl)um§ Einzuarbeiten. ®er SBiberf^^rud) ber 2;bfotogen, bie Ibma^*

nungen lut^erifc^er ^^ürften, tr>orunter auc^ feine Toc^termänner, bie ^erjoge oon <Baä}'

fen=@otba unb SBeimar, brad}ten itjn öon feinem SSor^aben nid)t ab, fonbern fadjten

feinen @ifer nur nocb mel)r an. Ueberbieä toar bie 33?affe ber 58eoölferung ber neuen

2lnft(^t geneigt. (Sin 9?eUgionggefpräd) , ba§ auf 2)erantaffung feiner 3:;Dd)termänner

1560 zu ^eibetberg gehalten lüurbe, ooKenbete feine Sgefe^rung zuni SaloiniSmuS. !J)er

iJlnfang ber ^ieuerung »urbe mit bem Suttuö gemacht, nid}t nur bie llirc^enfefte ber

SJfaria unb ber ^eiligen tDurben abgefd)afft, auc^ Slttärc, S^auffteine, Drgeln, ©efang

unb iöilber berfc^hjanben. 53er folgte Saloiniften irurben berufen unb als ?el}ter unb ^xe=

biger angefteüt. ßnx Leitung ber fir(^Iid)en 31ngelegenljeiten lourbe ein ^iri^enratt) ein»

gefeilt, ber au§ brei n)elt{id)en unb brei geifttid^en ^Jät^en beftanb, bie (elfteren £)(et)ia=

nuS , 58oquinu8 unb JJoffanuS n^aren eifrige 2lnl}änger ber reformirten ?el}re. !iDiefer

5Jird)envatE belam bie ganze geiftlid)e ©etoatt in feine ^änbe unb füf)rtc nun baS

Söerf ber 9^eformation in calinniftifd)em ®inne mit großem (Sifer in wenigen Sauren

bur(^. (Sinzie^ung ber ^irc^engüter, h3oburc^ bem Sfurfürften eine reiche finanzielle §ülf8=

queüe eröffnet ft^urbe, hjar ein toefentlidier Zl)dl feiner S^'^ätigfeit. UebrigenÖ iourben

biefe Sinfünfte nic^t für ciu^ere ©taatSz^tsede, fonbern zu SluSftattung ber ^irc^en, ©d)u=

len unb §ofpitäter üermeubet. 5)er n)id}tigfte S^eit ber 9?eformen hjar bie Slbfaffung

eines neuen ^ated^iSmuS, burc^ n)eld}en ber Setjrbegriff feftgefteHt toerben foHte.

3)er turfürft beauftragte mit biefer Strbeit, an tt)eld)er er felbft ben eifrigften 2tn=

t^eil na'^m, ^\üd 2;t)eoIogeu , loeld^e als bie bebeutenbften 25ertreter ber neuen Öiid^tung

in ber ^falz anzufe^en finb, UrfinuS unb OteoianuS. ©d)on z« @nbe beS Oa^reS 1562

ttsar ber Snttnurf beS l!'ated)iSmuS fo toeit fettig, ba^ er einer ©i^nobe ber pfälzif<^en

©eiftUc'^feit oorgelegt n^erben fonnte. S)iefe biüigte i^n unb er tourbe fofort oeröffent-

li(^t unb in ben allgemeinen ©ebraud) eingeführt. ÜDa er, obgleich im ©anzen in mit*

ber üerfö^ntic^er SBeife abgefaßt, bod^ in ber ^rage Dom Slbenbma^t fe^r beftimmt bie

lut^erifdje Se^re zurüdroieS, fo fagte fid) bamit bie pfätzifc^e tirc^e entfd^ieben üom

Sut^ert^um loS unb fteüte fic^ in bie S^ei^e ber reformirten ?anbeS!ir(^en. 3)iefer ^fäl»

Zifd)e ^ated}iSmuS getoann bei ben ü^eformtrten in anberen ?änbern fotd>en 23eifaII, ba§

er beina'^e allgemein eingefüf)rt unb in bie meiften germanifc^en unb romanifdjen @pra=

c^en übetfe^t njurbe. ©teic^z^^t^S n^urbe auä:) eine neue Situtgie ausgegeben, tDeld)e ben

öffentlichen ©otteSbienft beinahe nur auf 'i)3rebigt unb ©ebet rebucirte. Obgleich bie
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(Stnfü^rung be8 &illnni§mug in ber '^\<ärj nun al6 eine abgemachte ©ad^e angefel^eu

irerben fonnte, fo njurben bo(^ bon ben Iut^cri[d)en ^^ürften Derfc^iebene 53erfud)e gemad^t,

bie Steuerung rüdgängtg ^u machen. ®er ^er^cg S^rifto^l^ Don SBürtemkrg, griebe^

vtd)8 g^reunb, tjegte immer noc^ Hoffnung auf eine raögUd)e 2Ui3gleid)ung ber bcgmati*

fd)en Differenzen unb t^eranftaltcte beßljatb ein 9teItgton3gefpräd) ^iDifc^en ben iDÜrtent'

bergifdjeit unb ))fäl3ifc^en S^^eologen, ba6 im 5tpril 1564 ju äRautbronn im 58eifet)n

beiber i^urpteu geljalten ivurbe. 3)aß feine 53erftänbignng erreid)t tt)urbe, njar üorauS^

;\ufe'^en. grieberic^ irutbe in feinen calinniftifd)en lleberjengungen fo tcenig irre gemad)t,

baß er fid^ i)ielmel;r nur entfd}iebener i>om Cuf^ertljum fcSfagte. 3)en 33erufungeu ber

St^eologen auf bie ?lutorität Cutl^erS fe^te er bie ?Intft)ort entgegen: »^^ut^er ift fein

Slpoftel gewefen, Ijat au(^ irren fonnen." ^Inbere lutljerifc^e dürften fndjten ben ^ur*

fürften burc^ S)rol^ungen unb ©eiDattmaßregeln ein^ufd^üc^tern unb i)om betretenen 2ßeg

abzubringen, ©ie tDoEten bei bem näd)ften 9?eic^ötag eine auöfü^rüd)e -Schrift über bie

ürt^Iid^en 5BerI)ältniffe bem ^aifer überreidjen unb auf feine 2lu§f(^Iie§uiig au§ ber

9teic^Sgemeinfc^aft antragen, ©ie brad)ten toirf(id) ben nülben faifer 9Jtaj;imiIian IL

baf)in, ein 3)efret jn erlaffen, ba§ ben ^urfürften jur @ntfd)äbigung toegen ber im ®e=

biet beö 33i^tf)um§ SormS eingeführten S'Jeuerungen tierurtbeiüe unb bie ^bfd)affung beg

SalbiniSmuS bon itjm verlangte. Wlan ^\>xaä) i^cn (Sntfe^ung bon ber Sturwürbe, \a

fogar bon !Jobe3ftrafe. ©ein 53ruber 9?ic^arb iüarnte i^n ern[tli(^ t>or bem S3efud^ beö

bei^crfte'^enben SlugSburger 9?eidjötag§. @r aber gebadjte beS g(aubenöftarfen v^urfüiften

3;ol)ann ^^riebrid) bon ©ad)fen unb fd)rieb feinem ißrnber: "-Jd) toeig, baß ber @ott,

fo ii^n in redjter unb n)af)rer (gr!enntni§ feines I;eiUgen (gbangeliumö bamalS er!^at=

ten, fo mäd)tig ift, baß er mid) einfälliges armeS SJJänntein \vs>\}l erijatten fann

unb geiüißtic^ burd) feinen bei^tigeu @eift erijatten toirb, oh eS and) bal}in gelangen fcHte,

baß eS 5S(ut foften müßte."

•3n biefem ©ottc'ertrauen hto,ah er fid) mut^ig auf ben 9?etc^Stag nad) 3lug§burg

im 9J?ai 1566 unb gefolgt i^on feinem ©o^ne -^of^ann (Safimir, ber i^m bie 33ibel nad)»

trug, erfd)ien er in ber 53erfammtung ber dürften, um fi(^ ju berf^eibigen. gür 'bie

Steformation ber ©tifter, bie man i^m jum $5orn)urf machte, berief er fit^ auf ben 9?e=

ligionSfrieben, ber baS erlaube unb n)a§ baS 3lbfd)iri3ren beS ©laubenS betreffe, fo fenne

er in ©laubenS- unb ©etniffenSfadjen nur einen ^errn, ber ein §err aller ^erren unb

ein ^Önig aUer S^onigc felj; fo lange er nid^t getjort unb toiberlegt fe^, lönne man i^n

nid^t toerbammen. ©oüte aber biefcS fein S3ertrauen fet)Ifd^(agen unb man über fein

c^iiftUd^eÖ unb e^rbareö (Srbieten mit Srnft gegen itjn ^anbeht, fo getrofte er fidö ber

SBer^eißung feines §errn unb ^eilanbeS , baß MeS, lüaS er um feiner gl^re ober feines

Sf^amenS n^iflen berlieren toerbe, in jener SBett f)unbertfä(tig fotle erftattet ttjerben. 2)ie=

feS ^luftreten mad)te einen fe^r günftigen (äinbrud. !I)er SO^arfgraf bon 33aben rief

anS: i/^clS fed^tet Qi)x biefen ^^üi'ften an, er ift frömmer, als n)ir ^lüe." SIuc^ ber J?ur=

fürft ^uguft bon ©ad)fen ftimmle bei unb natjm fid) feiner an. (Sr blieb nun unange=

focfjten, baS oben ertoätjnte 3)efret beS £aiferS blieb unbollzogen, man befd)Ioß nid)t mit

©eroalt gegen ben furfürften p berfa^ren unb nur auf friebiid)em SBege eine 5luSglei*

c^ung ber 2lReinungSt)erfd^iebenf)eiten ju Derfud^en. ©o toar borläufig bie ©efa'^r für ^^rie*

berief befeitigt. Slber ein berbrießtid^er t^^eologifd^er Raubet anberer Slrt nal^m feljt ju

§aufc feine ©orge in 2lnfprn(^. Einige ^jfätjifd^e ©eiftlicfje bon fdt)tt)an!enben Slnfic^ten

unb unjuberläßtger Haltung, 9?eufer unb ©iban, tüurben beS ^rianiSmuS angesagt,

ja fogar einer Hinneigung ^um -ÖSlam berbäd)fig gefunben. ®te Z^tolco^m , bie ber

^urfürft um ein ©utad^ten hat, gaben eine "^öd^ft intolerante (Srflärung ah, in njeld^em

fie auf baS ©d^tuert ober genfer ober anbere ajfittet bom Seben jum S^obe ju rid^ten

antrugen, i^rieberid^ fragte and^ bie toeltlic^en 9?ätt)e unb biefe meinten, man fotle mil=

ber gegen bie ©d^ulbigen berfa^ren unb iljnen ben ©d^ooß ber berfö^nenben 5lird}e nic^t

berfc^Iießen. ^^rieberid^ III. n^ar geneigt, biefen dlaü) ju befolgen; bie S^^eologen aber

bearbeiteten il^n, bis er fict» entfd^toß, ben einen jener ^e^er, ©ilban, jum STobe ju ber=
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urtl)etlen. !Dei* anbere, S^eitfer, flüd)tete ftcf) in bic Zixxtd unb ging töirfUc^ jum 5^Iam

über, ©ifbitn aber iüurbe ju ^eibelBerg am 23. 3)ec. 1572 ent^au^3tet. ^^ür feine un=

fd)utbige gamilie forgte ber ^urfürft.

(Segen anbere fe^er, bie SBiebertäufer, jeigte grieberid^ gro^c !Dutbfam!eit. 2?tete

jerftreute ©lieber biefer ©efte fanben in ber '»ßfalj freunblid^e Slufnatime; in ^ranfen*

f^at entftanb eine gan^e nicber(änbifd)e (Kolonie auS biefen i^euten, ju benen [ic^ f))äter

and) vertriebene 9?efornürte au§ granfretd) unb ben ^Jüeberlanben gefeilten. 5lu(fe mit

ben ^roteftanten in ^^^'»^nfi'fi'i) f^^"^ S'^'i'^fesi^i'jf) ^^ frennblic^er 53erbinbung. hinten üon

9?aüarra, (Sonbe, bie ©eiftlidien [ut^ten unb fanben bei iljm 'iRat\) unb ^ülfe. 2118 eö

im Qal)x 1567 iDteber jum Stu^brud) beS ^ugenottenfriigeS fam, rürfte ber ©obn beS

^urfürften, 3o!^ann Safimir, mit einer ©djaar l^cn 11,000 9}fann in ?ot!^rtngen ein

unb I)alf baburd^ ber ))rcteftantif(^en Partei toieber für eine ßeitlang auf. 2118 §einric^

bon Stnjou Don ber ^artl}otcmäu0nad}t n^eg nat^ ^olen reilte, nal^m er feinen 2Beg

über ^eibelberg, um mit bem 5?urfürften trieber ein guteö 93erne^men anjufnü))fcn, aber

ber ^mfürft fdjenfte il)m bie 9?üge ber ^artl)olomäu8nad)t nid)t, ^ielt 'ü)m mit nad)=

brü{fli(^em ©ruft bie S^reulcfigfeit be§ §Dfe8 unb bie berübten ©reuel bor unb ließ fic^

burc^ bie SluSceben ))otitifd)er 33erbäc^tigung ßoligniS nic^t abljalten, toieberl^ott on ben

an i^m berübten 9J?crb ju erinnern. !J)en 9aeberlänbern geftattete er mititärifd)e 2Ber=

bungen in ber ^^falj unb al§ im ^al^r 1568 gennefifdje Sfaufleute große ©elbfummen
bem ^erjog oon 2llba ^ufü!^rten, nal)m er bon Umgel)ung be8 B^^^^^r beffen fic^ bie

©enuefen fd^ulbig gemad}t l^atten, 58eranlaffung, fie bei 3}?annl)eim anjuljalten unb baö

®elb ^u. fonfi^^iren. Sin bem nieberlänbifd^en g^reil)eit8!am^f nal)m au^ ein ©ol)n grie»

berid}8, ^>f). d^rifto^^"^, perfonli(^en 2lntl)eit, unb fiel alg 23jä^rtger S'üngling in ber

©d)lad)t auf ber 9}fodferl)eibe (Slpril 1574). 9?oc^ im legten 3a^r feineö Sebenä heab'

ftc^tigte ^^rieberid) alö g-ü^ter be8 3)ire!torium8 ber -jJroteftanten auf bem ^nrfürften=

tag bie S3erleljungen beö 9Jeligion§frieben§ tion ©eiten ber 5tatl)Dltfen pr ®^ra(^e p
bringen unb eine S^eilie ben Sefc^tüerben über ä?eactton§»erfud^e ju übergeben. Wuc^

l)atte er im '!|3lan , bie 3)urd}fü^rung ber ber ^Deformation günftigen ^eflaration gerbi*

nanbg I. ju betreiben, ein allgemeines ÜToleran^gefe^ ju beantragen unb bie S3ermittlung

be8 9?eid)e8 ^u ©unften ber ^roteftanten in ben Sf^^ieb erlauben nnb 5-ran!rei(^ anjurufen.

©ein förderlicher Buf^^n^ — ^^ f«9 fd^njer fran! an bei ^afferfud)t — Ijinberte il)n

aber, ben ^urfürftentag ju befuc^en; fein <3ol)n Subtoig fonnte bie 2lufträge beS ißaterS

nid^t mit ber Energie eigener Ueber^eugung t)erfed)ten unb fo bermoc^te ^rieberid) nid^tö

au§5urid)ten. 2lm 26. Oftober ftarb er. 5Bon feinem älteften ©o'^ne, bem ^ur^jrinjen

?ublr)ig, !onnte er nid)t ertriarten, baß er fortfaliren rcerbe, bie fir(^lid)en ®inge in fei=

nem ©inne ^u leiten, benn er h)ar ein eifriger Jut^eraner, bagegen \)c'\\tt er auf feinen

@iiM gricberid}, ben (Stifter ber Union. "?u§," fagte er, '-njillö nid)t tl)un, }^x\i^

toirb'8 t^un. -^c^ i^aht ber ^irc^e jum S3eften geti^an, roa9 id^ gefonnt, aber nic^t biel

bermodbt, ©ott, ber Sldmäc^ttge, lüirb fie nid)t i^ermaigt laffen; nid^t frudjtloS tt)erben

meine ©ebete unb S^ränen fel)n, bie ic^ oft für meine ^JJac^folgcr unb bie ^ird^e ju ©ott

emporfä)idte."

^^rieberid^ xoax jtoeimal bermäl)lt; baS erftemal mit |ener branbenburg^anf^ad^ifc^en

^rin^ijeffin , bie x\aä} breißigjätiriger (5l)e 1567 ftarb unb il^m 5 ©öbne unb 4 S^öd^ter

gebar, ^mt'i Qa'i)xt fpäter ^eirat^ete er bie Sßittnse eineS §errn i^on ^ßreberobe, geborene

©räfin üon S[RÖn8. !Die 9?egierung unb ^erfonlic^feit grieberid^ö III. finben n)ir au§*

fübrlid^ be^^anbelt in § äußer, ©efdjidjte ber rl^einifdjen ^falj 2r ißb., toorauf aud^ bie

gegenwärtige TiarfteHung beruht. ^lii^fel.

^rieöeri«^ mu^iift L, turfürft bon ©ac^fen 1694— 1733, al8 ^ijnig bon

^olen aud) 2luguft IL ober ber @tar!e genannt, nsar ben 12. SDZai 1670 jn S)re8ben geb.

©eine ©teile in ber ^l'^eol. (Snci)!lo))äbie finbet er burc^ feinen llebertritt jum ^atl)o=

liciSmuS, ben er 1697 ausführte, um baS |)inberniß, baS i^m bei feiner iBen^erbung um
bie polnifd)e töniggtrone im SBege flanb, ^inaegjuräumen. Sr tt>ar ein Tlaxm bon fc^bner
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iin^onirenber ©eftalt, tuatjrl^aft f)er!uU[c^er törperfraft, abn aud) ü6er[tat!et ©Inttlic^feit,

ungejügeltem §atig jur SöoIIuft, großer Ißrac^tUeBe iinb Sitelfett. 5llö Sgemeiö fetner 2)?u§=

felftärfe töirb erjä^It, baf^ er \:)ahi ^ufetfen mit ber §anb ^erbrec^en, [ilberne ^e(^er unb

^^eHer, fogar jTIjaler tvie ^a))ier jufammeubrücfen !önnen. 5Bet fetner ©ttelfeit unb

greube an äuj^erem ©tanje genügte i^m baö ?ooö eineä ^urfürften ücn ©ad^fen nid)t,

er trad)tete x\ad) ber ^önig^iüiirbe. 3llö nun burc^ ben Zot be§ ^Önigö Ool^ann <Sobte§ft)

(17. dan. 1696) bie :poIntfd)e Sfönig§h-cne ertebigt mar, beiDarb er fic^ mit größtem

@tfer um biefelbe, obgleich it)r 33eft§ bei ben bekannten 33er'^ä(tniffen beö polnifct)en

9?eic^ei3 nid^t fel^r Icdenb fcl)n fcnnte, SIber ber ©lanj beS lüniglic^en Sfiameng ging

i!^m über 2IIIe8 unb ba er fanb, baj^ ba§ anererbte ebangelifd}e 33efenntniß, in beffen 33es

fd^ü^ung feine 53orfaljren iceltt^iftorifc^en 9iul^ni ertßorben Ijatten, in Erlangung feineS

3iele3 f)inbertic^ fe^, trug er fein Sebenfen, biefen (Sd}ü^, für beffen Sßert^ er feinen

®tnn l^atte, lei(^tfinnig üon fic^ ju njerfen, feinen ©tauben ab^ufdjtDbren unb ^ur fat^ol.

5?ircbe überjutveten. ä)?an ^at ton fati^olifc^er (Seite oerfud}t (befonber§ S^l^einer ii)üt

eg), feinen Uebertritt al^ unabl^ängtg öon ber ^jolnifdjen ^^rcnbetnerbung barjufteÜen,

aber ber ganje Hergang ber (Bad}z unb eine unbefangene SSürbigung Don ^riebericE>

Sluguft^ "ißerfönti^feit ntad)t e§ un^voeifelt^aft, ba§ bie 5lbfid)t, ^önig i^on ^^olen ju n)er=

ben, ber alleinige 5ßen)eggvunb feiner Sefe'^rung tüar. ©ein Slgent in ber potnifd)en

2lngelegen^eit, £)berft Don gtemming, erftärte fid) gtei(^ anfangs ermächtigt, ju Derftd)ern,

ber ^urfürft fe^ f(^on längft fieimlid^ faf^olifcl^, unb eilte, als er fi(^ überzeugte, bie

(Sad)e fönne unter biefer ißebingung ge'^en, nad) 2Bien ^u feinem ^errn, um i^m bie

33ef(^teunigung beS UebertrittS anj:iuem:|3fe{)(en. 3)iefer ^atte bereits mit feinem 33etter

bem ^erjog (Stiriftian ton ©ad^fen-ßei^ , ber jtoei S'a^re ^utor fat^olifc^ unb in ^olge

bat?on Sifd)of Don diaah in Ungarn geiüovben xoax, 5ßer!^anbtungen gepflogen unb fic^

Don il)m ben nöti^igen Unterridjt erfreuen laffen. 'am erften Suni 1697 legte ber 5?ur=

fürft in ber äßo^nung beS ißifc^ofS Don "^aah ju Saben bei 2Bien bie ©eneralbeic^te

ah, \pxad) baS ©laubenöbefenntniß unb empfing au8 ben ^änben beS 33if(^of8 baS

2lbenbmal)l nac^ römifc^em 9?itu§. hierüber fteütc ber SSifdbof eine Urfunbe ol^ne ÜDatum

au§, bamit fie ju beliebigem ©ebraud) in ^olen DorauSbatirt unb mit ber Eingabe be§

Oberft j^lemming in Uebereinftimmung gebrad)t ttjerben fonnte, ber überall Der fieberte,

ber Üurfürj^ gehöre bereits feit jn3ei -Sauren ber fatl^olifd)en ÄHrd^e an. SJiit ^ülfe bie«

fer Uifunbe unb ben nijtljtgen 53eftec^ungSgelbern, für toeld^e bie Oefuiten in Sßien 33ei=

ftanb geleiftet unb gegen 33erpfänbung ber furfürftlid^en -SuiDeten einen (Srebit bei Ü^ren

OrbenSbrübern eri>ffnet f)atten, tcurbe bie ©timmenme'^ri^eit für btc SBa'^l beS ^urfür«

ften gewonnen, unb biefer am 27. -Sunt 1697 ju SBarfdjau jura ^i3ntg Don ^olen au8=

gerufen. S5on feiner @emaf)lin erirartete man nun aud), baß fie fat^olifd) n^urbe unb

grieberic^ fjatte fogar in biefer ^ejieljung eine auSbrüdUd>e B^f^ä^ Q^Q^hzn, baß er fid)

ber burd^ bie 2Ba'^la!te ernjocbenen S^ec^te begeben hjoöe, n^enn er fid^ frönen ließe, el)e

feine ©ema^lin ber fat^olifd)en l?ird)e angehöre. ®ie Königin aber, eine ^rinjeffin Don

58aireitt^, tDar eine eifrige ^roteftantin unb eine grau Don feftem ^arafter, unb über=

bieg bur^ bie beftänbigen ^ränfnngen, n^elc^e i^r ©emaljl burd^ feine häufige Un=

treue i^r ^ufügte, ot)nel)in nic^t geftimmt, f{(^ unbebingt nac^ i^m ^u richten, erflärte,

baß fie proteftantifd) bleiben tcerbe unb betrat ^olen nie. S)er £Önig mußte fid^ nun

©^ne feine ©ema^lin frönen laffen. Sn feinem (Srblanbe ©adjfen, tt)o man an ber

233a^l beS SanbeS^errn jum Äönig eines fremben 3?eid)eS ol^ne^in tcenig greube l^atte,

l^enfc^te große Aufregung tcegen Sr^altung ber 9ieligien. grieberid^ luguft erließ

nun, um bie ^ßeforgniffe feiner fäc^fifd^en llnterf^anen ju befd^tüic^tigen, am 6. Huguft

1697 eine feierlid^e ©rflärung, iDortn er Derfic^ert, //baß er nid^t etir»a auS Sonfiberation

einiger SBürben ober S^u^enS, fonbern allein @ott Dor Singen l^abenb, ben römifd}^fatl)o=

lif(^en ©tauben auf* unb angenommen//, //baß er aber feine lieben Sanbftänbe unb Unter«

tl^anen bei 2)ero 2lugSburgifc^en (Sonfeffion, l^ergebrad^ten ©eiütffenSfrei^ett, Eird^en,

©otteSbienft, Seremonieen, UniDerfität, ©deuten unb allem ?lnberen, 8)ie biefetben folc^c
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anie^o beftgen, atlergnäbtgft fräfttj^ft ertjalten unb Ijanbl^aben, [obamt auc^ 5yjiemanb

SU feiner fe^t angenommenen fat^olifc^en 9?eligion j\üingen, [onbern iebtrebem fein @e-

tüiffen frei laffen tcerbe." (Später ga6 er au§ S5eranlaffung eineö ben ©tänben anße=

fonnenen ©etbgefc^enfä t>on 100,000 ^t^alern unter bem 29. ©eptemBer 1699 eine no(^

beftimmtere (Stftärung, ba^ er bie Untertt|auen unb Snwo^ner be3 2anbe§ ©ac^fen bei

ber einmal erfannten eüangelifc^en S^Jettgion unb ber unberänberten aug8burgif(^en (5on=

feffion u. f. tö. auc^ @etoiffen§frei^eit o'^ne allen (Sintrag, ^inberniß unb 33efd)n3erben

laffen moüe. ^ud) baS 33erbot ber öffentlid}en Sluöübung fat^oUfc^en ®otte§bicnfte3

fönte aufreä)t erhalten bleiben. 3)ie Urfunbe, worin bieg ^ugefagt toar, n)urbe nic^t

nur bon bem ^önig felbft unterfd)rieben, fonbern and) bon bem 33tfc^of bon 9?aab, ben

er al§ fanjler um fid) ^atte, gegengezeichnet. 2)em ^ßabft aber fd)rieb i^rieberid) 3lu=

guft: ©ogleid) bon fetner Berufung ouö ber i^t^fternig be§ Sut^ertfjumS l^abe er feinen

innigem SBunfd) genährt, als ben (5uttu8 be§ i)ei!tgften ©taubenS mit aßen Gräften, bie

i'^m ber ^öt^fte gegeben, fetbft mit Slufopferung be§ !^ebeng, nic^t nur aufredet ^u er=

l^alten, fonbern aud) fortjupftanjen ; barauf aEein gingen feine @eban!en unb (Sntnoürfe

unb für biefen einzigen ^'niiä \:)ahe er fein $aupt unter bie ?aft einer ^rone gefügt,

^ilud) rü^mt er fi(^, feinem ©efanbten bei bem Öfeic^^tag in 8xegenSburg, ber als beru«

fener §3ertreter be§ Corpus Evangelicorum pf(ic^tgemäJ3 gegen bie 9tt)^mider ^taufet, al8

bem tt)eftp'^älifc^en ^rieben jutoiber, proteftirt ^atte, ©egeninftruftion erf^eitt unb ba=

burc^ ben ft\itt}olifen großen SBortlieit üerf(^afft jn '^aben. Qn einem fpäteren ©d)reiben an ben

^abft, in tceldjem er il^n um ben Sarbinalöl)ut für ben Sifci^of bon dtaab ange'^t, rü^mt

er feinen (Sifer, beffen fid) ber Slümäc^tige als elneö SBerf^eugS bebient ^be, um im

^au\)k ©ac^fenS baö .^aupt beS ^utl^ert^umS ju bertifgen. Qm S'uH 1698 erlieg er ein

Sterbet n^iber bie fatt)oIifd)e 9?eligicn auf ben l?anjeln ^u prebigen unb bie Sieber »(Sr*

l^att un8 ,'perr bei beinem 2Bort" unb »£) ^err @ott, bein gi3ttüc^ SBort« ju fingen, tüo*

gegen aber ba§ Dbercenftiftorium in !Dre§ben proteftirte. 'ÜU i^^rieberic^ ?tuguft im §erbft

1699 na(^ 3)re8ben jurüdfefirte, gab er bem ©rängen feiner fat^olifc^en Umgebung fo*

iDeit nac^, baß er außer feiner ©i^Ioßfapelle aud) eine ^ird)C auf feinem S'agbf^loffe

9}Jori^burg jum fatf)oUfc^en @otte§bienft einrichten ließ, unb an 3Sei^na(^ten 1699 tuurbe

baS ^o(!^amt bort mit großem ©epränge getialten. ©ein «So'^n, ber am 1. Ott. 1696

geb. ^urprinj grieberic^ iuurbe unter Db'^ut feiner 9}iutter proteftantifd^ erlogen, unb ber

SBater iciberftanb längere ßeit ben [trafenben (Srma'^nungen beS ."^abfleö, ben er mit

auffc^iebenben 5Berfpred)ungen !^in!)ielt. Slber als in i^olge beS norbifd)en 5?riege8 ber

33efi^ ber potnifc^en Ifrone fe^r bebro'^t mürbe unb er ber Unterftül^ung beS ^abfteS

auf's 9?eue beburfte, fonnte er ni(^t länger fäumen, ben com ^abft eingeleiteten 33efe'^=

rungSanftalten S5orfc^ub ju leiften unb berfprad^ SUttäd)ft ben ©o'^n mit fatl)otifd^em @e=

folg auf Steifen ju fc^iden. D^ad&bem ber furprinj im Oftober 1710 auf 53erantaffung

feiner 9!Jfutter confirmirt »orben lüar unb baS 3lbenbma'^t nac^ eoangelifc^er Sßeife ge=

feiert l)atte, ließ er il)n im grü^ja^r 1711 nad) ^olen fommen, fc^idte i^n bann

in 33egleitung eineS fat^olifc^en Ober'^ofmeifterS beS ©rafen ^aS ^ur l?aiferiDai^l naä^

^ranffurt, ließ bort baS übrige lutl^erifd^e ©efolge burd^ ^at^olifen erfeljen unb i'^n

uac^ Italien fü'^ren. !2)er ^urprin^ toanbte fi(^ nun in feiner ^oi\) an ©efanbte pro=

teftantifc^er 9Jfäc^te um §ülfe; bie Königin Wnna bon (Snglanb unb ber ^önig bon

©änemarf macbten bem 53ater ernfttid)e 5SorftelInngen, f^^^ieberic^ 5Iuguft anttbortete auS*

ireic^enb unb ließ burd^ feine 9}?inifter in ©ac^fen ben bortigeu ©tänben bie ©tanb=

l^aftigfeit beS Sfurprinjen in ber ebangelifd^en 9fetigion "bei ben il)m aufftoßenben mäc^=

tigen ißerfud^ungen" anpreifen. Onbeffen lüurbe ber ^^urprinj forttbä^renb bearbeitet,

fc^mac^en ©eifteS unb oljne ^raft beS ^arafterS unb eigene Ueberjeugung ibußte er

nic^t langen SBieberftanb su leiften unb fc^njur am 27. yjobember 1712 ju ^Bologna in

ber ÄapeUe beS Sarbinal=?egaten Safoni in ©egennsart biefeS Prälaten unb feines eige=

neu ©efolgeS ben proteftantifc^en ©lauben ab. 3)iefer ©djritt tourbe jebocli fünf -Sa^re

lang uocf) in tieffteS ©e^eimniß geljüttt, ber ^urprinj ^iett fic^ in biefer Bett bon aller
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öffentlichen Uebung be§ !atf)oIifd)en @otte§bienfte8 ferne; ev buvfte fogor nic^t nac^ 9?Dm

iDeiter reifen, fonbern i»urbe angeiriefen, bie 9^ücfreife nad) 3)eutf(^tanb anzutreten. 3)cc^

Um er auc^ nic^t nac^ ©ac^fen jurücf, fonbern trieb ftd^ am 9ff)ein unb in gran!rei(^ am

§ofe ?ubtt3iää XIV. um, bi§ er enbli(^ im S'a^r 1717 in 2ßien erfd^ien, voo burc^ ben

^abft eine SBerbung um eine ber 2;öd)ter Ifaifer Oofepl)^ I. für i!^n eingeleitet njar. ©ort

befannte er ftc^ am 11. Dftober burdj Sln^örung einer 9J?effe unb ^^eier be§ ^Ibenbma^tö

öffentlich jum fat^olifc^en ©lauben. ©er JlÖnig gab bem ebangelifc^en 9}?inifterium in

ÜDreSben 9'iad>ri(^t üon ber (Eonfefftonlüerän4)erung feinet ©ol^neS mit ber 33emerfung,

e8 fet) i^m bon 3ugenb auf ücflfommene unb ungel)inberte ®ett»iffen6freif)ett gelaffen noor=

ben; er tfobz jeboc^ einen befonberen S^rieb unb Steigung, fic^ jur römif(^=fatl^oIifd^en

Üfetigion ju begeben üerfpürt, unb fic^ üor Sturjem ju SBien offentlid) ju berfelben be=

fannt. Uebrigenä gab er bei biefer ©elegenljeit bie bei feinem eigenen Uebertritt me!^r=

malg njibertjoltc 35erfic^erung, ba§ feine Untertanen aud) ferner ungefdjmälertc @eroif>

fenSfreÜ^eit genießen foUten, unb baf3 er baS ?anb bei ber augSburgifc^en Sonfeffion be*

laffen wolle.

jDie übrige SebenSgefc^ic^te §rteberi(^8 3tuguft3, feine 9fegierung in 'ipoten, ber

Ärieg mit ©c^toeben, bie ungetjeure 53erfc^»enbung burt^ ^unftüeb'^aberei, ^ofluftbar*

feiten unb SDZaitreffen gebort ber Ißrofangefi^ic^te an. 2Bir fü'^ren ^um (Schluß nur nod)

an, baJ3 i^^^teberic^ Sluguft am 1. i^e^^u^i-" 1733 in SBarfdiau in ^^olge eineg ineliä^ri=

gen ?eiben8 am linfen ißein unerwartet fc^neü ftarb. ©ein 'DZac^foIgcr al§ ^urfürft t)on

©ac^fen unb balb barauf au(^ atö ^Önig Don '?]3oten tourbe fein einziger e'^Iid)er ©o'^n,

ber bereits erwähnte Sfurprin;^ grieberii^ luguft IL oI§ Eonig üon ^olen ?luguft III.,

ber ben 5. Dftober 1768 ftarb. Sr war feinem 53ater in äußerlidien ©ingen jiemtid^

ä^nlid), i'^m feljlte aber bie geiftige ^Begabung, er war befdjräntten unb ^!^tegmati=

fd)en @eifte§.

<B. Sööttiger, @efd)i(^te bon <Sad)fen. 2r 58b. Hamburg 1831. 3luguftin Zljtu

ner, @efd^. ber ^mi\dk'i)x ber regierenben Käufer üon Sraunfd^weig unb ©ad^fen in

ben (S(^oo§ ber fat^oUfd^en 5?irc^e. (Sinfiebeln 1843. ©otban, ©reißig Oa^re be§

^rofeI^ti§mu8 in ©ac^fen unb 58raunfd)Weig. Seijjjig 1846. ^lii^fel.

^vieiiid)e ^i)iloiopf}U , f.
Uanl

^tie^latib ober ba8 l'anb ber ^^riefen wirb im weiteren (Sinne ber ganje norb-

weftlidje ^üftenftric^ ©eutfdjIanbS genannt. ©a§ alte grie§tanb, wie eS im friefifc^en

@efe^ ber^eic^net tft, erftredt fi(^ üon ber ilRünbnng ber SBefer biö jur ©d^elbe ober

genauer bis jum ©inffat einer je^t unbebeutenben 9^ebenftrömung ber ©djelbe, bie

füblii^ bon ber ^auptmünbung unb nörblic^ bon ©lui8 in'S S)ceer fic^ ergießt. ©aS
Sanb weftli(^ Dom i^anbfee glebum ober ^It), ber |e^t nai^ bem ©urd^brud) ber ©ämmc
mit bem ^DJeer berbunben, ßul^berfee genannt wirb, ^eißt SBeftfrieölanb, ba§ ?anb rectjtS

OftfrieStanb. ©iefeä tl}eilt fic^ wieber in jwei ©lüde, baS Sanb zwifd)en bem 3"^=

berfee unb ber (Sm§ , bie je^igen l^ollänbifdjen ^robinjen ^rieSlanb unb ©röningen unb

baS ©ebiet swifd^en (gmS unb SBefer, bem je^igen DftfrieSlanb, ba§ bis jum S^a^r 1744

ein befonbereS beutfdjeS i^ürftentfjum bilbete, Ijierauf an Preußen fam unb im Qalfx 1815

bem R'Önigreic^ §annoüer jugetlieilt würbe. 3lußer bem genannten SBeft^^ unb £)ftfrieS=

lanb gab eS aud^ ein S^orbfrieSlanb, baS bie SBeftfüfte ©c^leSwigS bon ber 32ßibaue

bis jur §ebcr in ber ?anbfdl>aft (giberftebt, unb bie unfein ^elgolanb, %'ö\)x unb ©^It

in fid^ begreift.

3n firc^engef(^i^tli(^er Se.^ie^ung !omrat grieSlanb in ber ^t\t ber (S^tiftianifirung

unb ber ^Deformation in Setrad)t. 2IIS erfter 33ote beS (SbangeliumS erf(^eint im @e^

folge ber erobernb borbringenben ^^ranfen ber 33if(^of HmanbuS, ber nm'S Qai)x 626

als wanbernber ^rebiger in'S ©ebiet bon @ent fam, aber nur eines geringen ©rfolgeS

fid^ ju rühmen fjatte, inbem er bei bem ^anbbolf großen 2Biberftanb fanb, burd^ fana=

tifc^e 2Beiber in bie ©c^elbe geworfen unb mißl^anbelt würbe, ©od^ gelving eS il)m,

einen begüterten Tlann 9^amenS Mowin, fpäter 5Babo genannt, ju gewinnen, mit beffen
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^ülfe er in ©etit jtoei ^lofter grunbete, SSIanbinum itnb ©anbanum, nad}f)er ®t. SBabo.

Um baö -öa^v 641 fu(^te ein geiüiffer Sltgiu^, ein eljemaliger ©olbfc^mib ai\§ ber ®e*

genb t>on SlmogeS, ber feinen @tiif(u§, ben er am §ofe S^lof^arg II. geiuonnen \^aite,

jit (grfcauung 'oon 5?ird)en nnb l^löftern Benü^te unb enbltd) jum S3i[c^D[ bon 9?ot)cn

erI)oben icurbe, baS (Süangetium unter ben Slntüo^nern ber Unterfc^elbe ju berbreiten,

aber ol^ne [onberlic^en (Srfolg. -^m Söinter 677—678 trat SBilfrieb, ber (grjbifd)of bon

9)orf, ber bur(^ einen ©c^iffbruc^ auf ber 3?eife na6) S^om an bie friefif(^e £üfte »er=

f(^lagen iworten unb bon ^onig Stlbegitb freunblic^ aufgenommen irar, al§ SUfiffionÖ*

:|)rebiger !^ier auf. 3)ie grüd)te feiner 2Bir!fam!eit hjurben alsbalb ibieber jerftört, b«

ber nä(^fte Slönig ^abbob alö ein ftrenger 33erfolger ber (5l)riften auftrat. 33on nun

aber bertoren bie ^(ngelfadjfen bie (^'^riftianifiruug g-rieälanbS nid)t auö bem Sluge. (Sin

ebler ^Ingelfac^fe, Sgbert, ber ein ©elübbe gettjan l^atte, fid) ber 35erbreitung beS (Sban*

geliumö auf bem g^efttanbe ju hjibmen, toutbe jmar felbft burc^ einen ©d^iffbruc^ ber='

^inbert, nad> i^riellanb ju gelangen, er fanbte aber metirere jüngere ^^reunbe bort^'in.

SDer erfte tbar äöigbert, ber bei S?önig 9?abbob eine über (ärnjartung günftige 2luf*

nal^mc fanb, fo baß er jtvei Oa()ve lang in grieölanb ungel^inbert prebigen fonnte.

!Doc^ rid)tete er nur ibenig au8 unb teljrte beßfialb tbieber nac^ -Srianb jurüd. ^Zun

tüurbe SBiUibrorb, ber eigentlidje Segrünber beä (5£)riftent()um§ in grieSlanb, mit eilf

©encffen gefanbt. Sßorl^er aber foll nc6 ber neuftrifc^e S3ifd)of SBuIfram aU 5Däffionär

nac^ grieölanb gefommen unb fogar ben Sfönig S^abbob ,^u bem @ntfd)Iu§ gebraut Ijaben,

fid) taufen ju laffen. Sßereitö, toirb erjä^tt, fet) er mit einem g-uße am S^iaufftein ge=

ftanben, als U)m einfiel, an SBuIfram bie gtage ju rtti^ten, tboljin benn feine 33orgänger,

bie l^eibnifc^en griefenfürften ,
gefommen fetten, in ben c^riflüd)en ^immel ober in bie

§ÖEe? Sluf bie Stntibort beg SBifc^ofg, ba§ biefelben aU nngetauft ibo^l ber ^'6Ut an*

l^eimgefaüen fe^n iberben, i)ahz 9?abbob ben ^u§ mit ber SrHörung jurüdgejogen, ba§

er lieber bei feinen SSorfa'^ren bleiben unb auf ben d^riftlid)en ^immel berjic^ten ibofle.

jDiefe (Srjä^Iung ift jebod^ neuerlich burc^ !ritifd)e S3eanftanbung ber Oueüe, auö ber

fie entnommen, unb ibegen innerer 2Biberf:prü(^e be§ S3erid)terftatter8 in ba§ dldd} ber

gabel bertt)iefcn n^orben.

2118 SiUibrorb nad) grieSlanb !am, ibar ba§ 2anb in ^olge eineS (Siegel ^onigä

'^ßipinö in ber <Sc^lad)t bei !J)orftabt 689 bereits t^eilujeife in fränfif(^er @ett)att, unb

auf bie bon ben (^raufen befe^ten ©egenben befd)ränft fic^ auc^ 3unä(^ft feine 2ßirffam=

feit. 3)a tbo fonig 9?abbob noc^ ungef)inbevt i^errfc^te, ujar nidjt biet auS^urid^ten.

2118 einft Söiüibrorb n^agte, au8 einem fieiligen OueU brei äRänner ju taufen, foHtc

er jur ©träfe für feinen (Singriff in baS nationale ^eitigt^um l^ingeric^tet iberben; nur

ibeit ba8 breimat über if>n geworfene l'oo8 günftig fiel unb ^önig 9?abbob bod) auf

'^[p'm einige 9?üd"fic^t ne'^men ^u muffen glaubte, ging er frei au8. S)agegen mußte

einer bon feinen Segteitern ben ?[Rärt^rertob leiben. 2118 um'8 Oa^r 714 ber Ärieg

jtbifc^en ben ^riefen unb ^ranfen auf'8 y?eue ou8brac^ , mußte fid) SBiQibvorb aui^ au8

ben fd^on fränfifc^en ?anbftrid)en bi8 jum y^l^ein jurüd^iel^en unb in feinem ^lofter

ß^ternac^ eine 3«flud>töftätte fud^en. ^Jla6} bem S^obc 9iabbob8 im Qcii)x 719 nal)m er

feine 9J?iff{on8t!^ätigfeit tbieber auf unb fetzte fie bt8 ju feinem ^Tob , ber im 81. Saljrc

am 6. y^obember 730 erfolgte, fort. S)en 2tnfang feiner (Srfolge l^aben mx etroa in'8

-3al)r 696 ju fetten, in n3eld)em er bon dlorn jurüdfel^rte , nso er fid) bon 'ißabft ©er*

giu8 eine 53olImac^t jur 9J?iff{on gef)olt unb jum ^ifd)of l^atte ibei'^en laffen. (Seinen

58if(^of8f{lj na'^m er in ber golge in Utred)t, ba8 il)m nadj bem S3eri(^t ®eba8 bon

^ipin al8 33i8t:^um übertbiefen teurbe. 33eim £obe SBiüibrorbS ibar n)ol)l erft ber

füblic^e S^eil ^rie8lanb8, bie ©egenben am 2lu8flu§ ber (Scheibe, bie feelänbifd)en On«

fein unb ba8 ?anb bi8 jum gli) bem (Sfiriftentl^um gefid^ert. ©einem 9?ad^folger in ber

^eribaltung be8 33i8t^um8 Utrei^t, bem 2lbt ©regor, bem ©eljülfen be8 8onifaciu8,

gelang e8, aud) einen hjeitecen SanbeStl^eil , ba8 ©ebiet jnjifd^en i^l^ unb Sautoer8 ju

befe^ren. 2luc^ ftiftete unb leitete ©regor eine geiftltcfje ^flanjfd^ule in Utred^t, an§
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lüelc^er biele ?e^rer unb 5ßifd)öfe ber beutf(I)eu tird)e Ijeri^orgitigen. 5I(Ö feine ®e=

pifen bei biefem SDtifficnStDerf nserben ?ebuin unb SBtüe^ab genannt; erfterer bvad)te

bie (grbauung jnjeicr Stirdjen auf beni n)eftad)eu Ufer ber ?)ffel ju äBuIpen unb am

öftUc^en 5u ^etenter ju ©taube. SBitfe^b, fpäter ißifdjcf in Bremen, trat in ©odum

auf, tt)o 33onifadu^ fpäter feinen 2;ob fanb , Derfuc^te in .f)ummer5e ju prebigen, traf

aber bort eine fo feinbfeUge ©timmung, ba§ er faum ber Srmorbung entging, unb in

©rentlje, iro er anfangs ^'coax giinftig aufgenommen iDurbe, aber ebenfalls in Seben§=

gefa'^r fam, ireil ber »^er!e:^rte (Sifer fetner ©dritter in ße^ft'övung ber ^ettigtl^ümer ba3

a3oIf aufgeregt t)atte. ©inen auf il^n gerid)teten §ieb eineg ©c^tüerte§ ^ielt ber 9?iemen

einer ÖJeliquienfapfel ah. (Sr jog fid) nun jurüc!, nac^bem er bon 770—779 n)ieber=

!^Dlte 33erfud)e ,^ur 33efel)rung ber griefen gemadjt ^atte. ^(ö er fpäter burd) tart bcn

@ro§en jum 33i§t!)um Bremen berufen nsnrbe, na^m er t>en bort ouS ba§ 5ße!e^rungg=

njer! toieber auf unb n)anbte fi^ f)auptfä(^lid) an ba§ 33 ol! .^n^ifc^en ber SBefer unb ®m8.

©einen 58emü^ungen fam ber bon ^Öln auS nad) ©odum al§ SD'iiffionär gefanbte Siub=

ger, ein geborner i^riefe unb Bi^ö^ins ^^^ ^"^^ ©regor in lltred)t geleiteten ©c^ule, ent=

gegen; er loirfte bort fieben S^a^re, bi§ ber Slufftanb ber ©ad)fen unter SBitteünb auc^

einen allgemeinen 3(ufftanb ber i^riefen nad} fic^ jcg. '^Rad) Unterbrücfung beffelben

Ujurbe aber bie Sefe^rung ber j\üifc^en bem ^lij unb bem i^tuj^ Saun^erg n3o'^nenben

griefen üoHenbet. ?iubger Ujurbe fc^cn um'S Oa!)r 785 mit bif(^i3füc^er 33oIImac^t über

bie fünf friefifc^en ®aue jn^ifdjen i^amüerS unb (Sm3 gefetzt, unb behielt audi biefen

©ptengel bei, aU er fpäter jum 33tfd)of bon äRünfter erljoben Ujurbe. i^^ieSlanb galt

nun für befe^rt, aber bi8 in'8 ?D2itte(atter hinein blieben 9^efte beS ^eibent^mS im

S3olfSgtauben jurüd.

SBä^renb ber ^efeljrung grieölanbö ujurben folgenbe ürdjlic^e ©tiftungen im i?anbc

gemad^t:

1) -ön Utrecht bie ^ir(^en p ©t. ©ali^ator unb ju ©t. 3Hartin, beibe boii 2Bifli*

brorb erbaut, le^tere n)urbe batb bie eigentUd}e ^attiebrate.

2) günf tird)en in glarbinge, ^irfnjerfe, SSetfenburg^, ^eüegelo unb ^etl^em, bie

einft, bon äßiüibrorb erbaut, an bie SIbtei (gpternac^ gefd)enft n^urben.

3) ©ertruibenburg am fübltd^en Ufer ber SOJaaS.

4) (glft, eine ^irc^e bem ©rlöfer unb ber 9D^aria getoeitjt, an ber Setl^uc, nal^e

an ber ©pattung beS 9?^ein8 unb ber Sßaal.

5) (Sine Äirdje ju 2Bi(^munb an ber ?)ffel bei ßntp^en.

®urc^ bie S^riftianifirung njar grieStanb bem faroIingifd)en 9?eid) einberleibt unb

blieb eine '^Probinj beö beutf(^en 9?eid)8. ©er füblreftlid^e Zi)di bon SBeftfrieglanb fam

feit bem 10. Sa^rljunbert unter bie erblid)e ^errfd)aft ber ©rafen bon ^oKanb. l^änger

ertjielt fic^ ber nörbtid^e S^eil, bie je^ige ^roinnj ^^rieSlanb, nod) frei. !l)a§ l^anb

jn^ifcben bem ^Iti unb ber 335efer irar alä ein 53evbanb freier ©emeinben, bon benen

bie meiften auö it)ter SRitte einen Häuptling ttiä^lten, reic^Sunmittelbar. Om 15. Sa'^r-

l^unbert erujä^lten bie Oftfriefen ben Häuptling Ulrich Sirffena ju il)rem gemeinfc^aft=

li(^en Obertjaupte, ber bann 'oon ^aifer ^^i^i^beric!^ III. ;5ur ©rafennjürbe erhoben unb

mit ber ©raffc^aft OftfrieSlanb belehnt mürbe. ®aö no(^ freie SBeftfrieSlanb !am nad^

langjäl^rigem ^ampf mit ben burgunbifd^en 9äebertanben unter bie ^errfdjaft be§ §aufeS

§ab§burg, na'^m bann an bem firdt)Ud)*politifd^en Slufftanb gegen ©panien S^eil, unb

bilbete fpäter einen S^eit ber i^oüänbifc^en StepubtiL

Sn Dftfrieölanb , Ujeld^eS unter feinen ©rafen reid^Sunmittelbar blieb, ujurbe bie

^Deformation in ben Oa'^ren 1524—35 toon bem ©rafen (Sbjarb I. unb feinem ©obn

@raf (Snno eingefüljrt. (Sbgarb I. irurbe fd^on um'8 -öa^r 1519 mit ben ©c^riften §u*

f^erö befannt, er laö fie eifrig, bergUd^ fie mit ben ©d^riften ber ©egner unb i'ut^er

f(^ien i^m 9?ed^t ju ^aben. (Sr Ue§ nun ber Sßerbreitung ber ©(^riften unb ber ^^er*

fönlic^en ^rebigt ber neuen Se'^re freien Sauf, ^mx^t trat ^einric^ 5Brun ju %üxid)

aU ^43rebiger auf, Oo^ann ©teüenS, ben Sut^er felbft auf be§ ©rafen iöitte gefanbt

3leal-(SncVfto»<ibie für S^eologie unb Äircöe. IV. 39
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l^attc, Iel)tte in bev ©tabt S^orben; ber etgenttid)e 9?efonnator OftfvieStanbS aber triirbe

9J?etfter Sorgen uon ber 2)üre ober, it)ie er fid) lafmifirt nennt, Magister Aportanus.

(Sr Ijatte ^n Sn^t^ff^ bei ben SBtübern beö genieinfamen ?ebenS feine (Bdjnk gemai^t unb

toax bon bort bon bent ©rafen Gbjarb jnm Unterrid)t feiner (Sd)ule nad) ?lurid^ be*

rufen JDorben, \üo er fid) für bie lutl^erifdje Se'^re entfd)teb. Unter gräfüdiem <Sc^u^

begann er in (Smben ju ^jjrebigen, fanb aber bort bon ©eiten ber @eiftttd)feit 2Biber=

ftanb, unb ba i!^m bie Ifanseht i^ermel^rt ^curben, ^rebigte er auf freiem gelbe, ©ein

Sln^ang aber fül^rte it}n mit ©eiüalt in bie gro(3e ^ird)e ^u @mben ,^urü(f, lüä^renb

ein gräfUdjer 33eamter mit einer SBac^e jugegen n^ar, um beiberfeiti? JI^ätlid)feiten ju

ber'^inbern. 3)ie iriberftrebenbe ®eift(id)feit jog fid} nun jurüd, ba fie fal), ba§ fie an

bem Sanbegi^errn feinen ^Ini^alt ^be. 5)o(^ tt>aren bie, n)eld)e fat^oUfd) bleiben looHten,

in i'^rem ©otteSbienft junädjft unangefochten; nur in S'Jeligionggefprädjeu !am eö mit=

unter ju feinblidjen SonfUften. 9lad) bem 3;:obe (SbjarbS, im gebruar 1528, begann

ein gemaitfamereS 9xeformiren. @raf (gnno fing an, bie 5iird}en i^rer li oftbarfeiten ju

berauben, bie Ä'löfter aufzubeben. Slnbererfeit^ traten unter ben lutberifdjen ©eiftlicben

felbft überfc^reitenbe faframenlirerifd)e 9tid)tungen unb ©treitigfeiten ^erüor, bereu S3eis

legung bem ©rafen unb feinen 9?atbgebern große 33erlegenbeit bereitete. äRan ü3anbte

fi(^ an 3o!^ann S3ugenl)agen, ber gerabe bamalS bie Hamburger ^Hvd}c einrid)tetc unb

iiat ibn um 9?atf) unb ^Vermittlung. '>)hd) längeren brieflid^en ^er^^anblungen unb lieber^

legungen, ob er felbft fommen ober antere fc^tden foHe, fanbte er Snbe 1529 ^wei

^Bremer 'iprebiger, Sodann '^elt unb Soljanu Jilemann. -önbeffen ^^atten fid) in £>\U

frieSlanb au8 »jevfd}iebenen ©egenben aufgetriebene n^iebertäuferifc^e f^lüd)ttinge einge«

funben, toorunter aud) 5?arlftabt, ber balb große SSencirrung in grieSlanb anrid)tete,

ba feine ^erfonlid)feit bon übernjiegenber ?(utorität oorbanben war, bie fid) ibm b^tte

entgegenfteüen fonnen. iDIan ließ bie Äinber ol^ne ^Taufe, abminiflrirte baö Slbenbmabl

in beliebiger Söeife, feierte bie ©onn= unb i5"eiei-"tage nid)t mel)r, fc^loß (5ben o^ne

firc^licbe S'infegnung. Qn biefe ^uf^tänbe traten nun bie 53remer "ij^rebiger obne 53er=

fud)e ju frieblid)er Serftänbigung unb rul)iger 33elel)rung mit bem 5lnfinnen binein, bie

abgefd)loffene lutl)erif(^e ?el)re unb tirc^enorbnung ol)ne 3)?obification anjunebmen. 2116

fie in @mben unb 2luri(^ ju prebigen begannen, fanben fie juerft ru'^igeS ©e'^ör, al8

ober S;itemann in ber oierten ^rebigt bie lutberifc^e Slbenbma^^lSlei^re in feljr fd)rüffer

2Beife auSfprad), riß man ibn bon ber ^^'an^et, unb bie gräflit^en ©iener, bie ju feinem

iSd)u(3 l)erbeifamen, l)atten 9J?ü^e, i^n in ber oerfc^loffenen ©afriftei oor ber Wnti) beö

35olfe8 ju fd)ü^en. 2)er ©raf fab einftiüeilen, obne mit (gntfd^iebenbeit einjufc^reiten,

5U, biö bie 53remer eine mit 9?üdfic^t auf bie in SWarburg oereinbarten ©inigungS-

formeln entworfene J^irc^enorbnung für Oftfrieglanb übergaben, bie er am 12. 3)e3.

1529 einzuführen befabl. ®en SBiebertäufern würbe ein 2:ermin gefegt, innerhalb beffen

fie baS \?anb räumen foHten, unb üarlftabt würbe, atä er ni^t freiwillig ge^en wollte,

burc^ ^Bewaffnete fortgetrieben. S)ie ^rebiger Würben auf ben 15. Januar 1530 nad)

(5mben befd)ieben, um bie neue Drbnung beriefen ^u ^Ören unb it)re (gitlärung ab^u^

geben, ©ie evflärten nad) 2Inl)'örung berfelben il^re ^Bereitwilligfeit, bie angenommenen

ftrc^Uc^en Seremonieen unb ©ebränd)e ju Italien, fofern barnnter ni(^t§ fet), XßaS gegen

©otteö Sßcrt ftreite, in ^Betreff ber ?e^re aber berwa^rten fie fid) gegen ben ^Borwurf

falfd)er 9}?einungen unb baten, in bem "i|3un!te ber leibtidjen ©egenwart Sb^ifti im Slbcnb«

ma^l möge fie ber ©raf nid)t ferner befd)Weren, fonbern ©ott unb fein 2Bort über fie

regieren laffen. Qm SBefentlic^en nai^men fie mitl^in bie 9}farburger 2lrtifel an unb

wenn man an biefen feftbalten wollte, fo fonnte man mit i^rer (Srflärung ^^ufrieben fet)n.

^Iber bei ber SluSfü^rung fteigerte bie lutberifcbe ''^Jartei il^re gorbernngen, auf ber an*

bem ©eite (geigten aud) bie ß^inä^i^tn^^ "^ue Unbotmäßigfeit, beibe Parteien arbeiteten

an bem ©rafen (gnno, um i^n auf i'^re ©eite ju jie^en. B«erft fc^ien er ber lut]^ert=

fd)en folgen unb gegen bie jwinglifd) gefinnten '^rebiger einfc^reiten ju wollen
, fpäter

aber würbe er jum Zl)di unter 9JJitwirfung beS I^anbgrafen ^^ili:pp8 bon Reffen um»
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geftimmt unb er Iie§ nun ^rebigen unb (et)ren, tüaS 3'eber tüoHte. 3I6er nun fam ein

^xkQ mit bem oftfviefifcijen ^äm^tünj] Salt^cifar ba^n3ifd}en, in tüefcbem (Snno .^tüar

juerft (Sieger ioar, aber al^ S3aUl)a[ar bei bem 6envid)barten ^er^og ^art bcn ©eibern,

ber fd)on längft ein Sluge auf grieglanb getüorfen l^atte, §u(fe fud)te, bemächtigte fic^

biefer beiS SanbeS, ber ©raf mu^te ein ungteic^eä 33ünbni§ mit it)in einget;cn, in beffen

i^olge ber fatl)oIi[^e C^^^'^i-^Ö C'^'^P^ttung ber alten ^irc^e in OftfrieSlanb forberte unb

nur einftraeilen (Sinfü^rung beö aug§burgifd)en Se!enntniffe§ unb ber [ädjfifd^en 2irc^en=

crbnung fid) gefallen laffen tüoMte. dhin erließ ber @raf (Snno ein 9}?aubv-it, ba§ aUe

faframentirerifd)e ''|?rebiger baS !^anb berlaffen füllten unb tierfd)rieb fid» bagegen bon

bem ^erjog üon i^üneburg p^d ^rebiger, bie baö i*utl^ertl)um in Oftfrieötanb njieber

einfübren füllten. ®iefe famen, brachten lüieber eine neue ^irc^enürbnung mit, njetc^e

33ermaltung ber ©alrameute nad) ftreng luf^erifdjem ^el^rbegriff i^orfdirieb, lehrte, ba§

aud^ bie ©üttlofen uub Ungläubigen beu toaljren Ü?eib unb baS ujaljre S3Iut S^bvifti im

©aframeut empfangen, auc^ ^Iltavbienft mit S^orrüd uuD Sterben anorbnete. 3)ie att=

friefifd}eu ©eiftüc^en remcnftvirten unb bebaupteten, 53ieIeS in ber neuen l?ird)enürbnung

iüiberftreite ber I^eiligen ©c^rift. dJtan Iföxk jebod) auf i^re (ginnjenbungen nic^t, ent»

fe^te bie bel)arrlic^ SBiberftrebeuben i^rer ©teilen unb berief ?utberaner bafür. Slber

bie Oftfriefen l^ielten ftanb^aft an ber .^luingtifdjeu Sebre feft, bie aufgebrungenen lutl)e=

rif^eu ©eiftltc^en fanben feineu ^2Intlang unb toaren allgemein l^erbaf^t, bie einbeimifc^en,

bie fid^ unteriüorfen bitten, hielten fid} nur äußerlid) bem 93efe^t gemä§, fubren ba=

gegen fort, bie alte ?ebre ju prebigen. S^J mürben ^ifitatoren beftellt, bie unterfu(^en

foüten, üb man fid) nad^ ber lüneburgifcben Orbnung i^alte. ?l6er alle3 bag b^lf "i<^t^;

bem ©rafen entleitete enblic^ ba3 ©ebe^e, unb alö ber ^er^og r^on ©etbern 1538 ge=

ftorben war, Iie§ (Snno bie ®inge üoüenbg ge^en unb bag ?ut^ertbum mu§te bem re=

formirten ©t^fteni n)eid)en. (Sinigc 5al;re fpäter, 1543, n^urbc bon ber ©räfin Slnna,

toelcbe nac^ bem Sobe i^reö ©emat)l^, be§ ©rafen @nno, bie üormunbfd^aftlic^e 3?egie=

rung für ibren minberjä^rigen ©obn, ©raf (äbgarb IL, führte, ein auöge3eid)neter re=

formirter jTI^eolüge, ber i)ülnifc^e Gtielmauu Ool;ann a Safcü, ber fid) um ba§ 5abr

1540 in @mben als ^^riüatmann niebergelaffen unb fi^on r»on bem ©rafen @nno in

^irc^enfac^en ju 9?at^ gebogen iüorben iüar, jum ©eneralfuperintenbenten für Oftfrieölanb

ernannt. 9?ad^bem er juerft üerfd)iebene St'ämpfe mit Ueberreften ber granjiöfanermoncbe

unb einigen Krümmern ber 2ßiebertäufergemeinbc beftanben l)atte, errichtete er in (Smben

jum 5ße^uf einer regelmäf^igen ^anb^abung ber liir(^en,^ud)t ein ^regbt)terium bon üier

angefel)enen ^Bürgern als Ouberlingen, b. b- ^leltefte, bie er beu ^rebigern beiorbnete, um
im 9^Jamen ber ©emeinbe auf (Sitten unb ©lauben ber ^irc^englieber ein tDad)fame8

5Iuge ju l^aben unb etwaigen ©ebrecben ju begegnen. 3lu§erbem üeranftaltete er eine in

ben (Sommermüuaten m'öc^entlidi ju l^altenbe ^rebigerberfaramlung, um eine SSerbinbnng

ber 'iPrebiger unb i^rer ©emeinben ju bermitteln, auf (Sinigteit ber ?et)re ^injunsiifen

unb eine Süntrole für ?e^re uub (Sitten ber '^rebiger ju gewinnen. S)iefe S3erfamm=

tung bie§ ber (^mfer coetus. ?afco felbft übernvibni ben 5Sürfi^ in biefen 5Serfammlun=

gen. '3lnfang§ l^ielten alle '^rebiger ba,^u, aUmäblig aber fonberten fid) bie ^uf^eraner,

bie ficb fpäter lieber mel)r auftbaten, babon ah. Qn gülge ber !ird)lid)en Orbnung,

bie ?afco in (Smben unb überhaupt in OftfrieSlanb begrünbete, bilbete fidb ^ier eine febr

blübenbe refürmirte ^irc^e, irelcbe als 3uPu(^t berfülgter eDangelifd)er ^Jranjofen, 9^ie=

berlänber unb (gnglänber ben @:^renuamen »Verberge ber bebrüdften unb vertriebenen

©emeinbe ©otteg« befam. 2llg in ber ^^olge baö 3'nterim errietet unb beffen Slnnabmc

auc^ büu DftfrieSlanb verlangt t»urbe, geriet!) bie ©räfin in grü§e 33erlegenl)eit. (Sie

»ar um fo ratl)lofer, ba i^r fird^licber 33erat^er S'ol^anneö a Safco fi(^ eben in (Sng=

taub befanb, töol)in i'^n (Sbtrarb VI. ju Sinrtd)tung be§ Itirc^entvefenö berufen l^atte.

•Sic Iie§ nun üon ibrem ^anjler SBeften ein oftfriefifcbeS Interim entwerfen, toeld)eS

einige fat^olifd^e ©ebräud^e, wie weißen S^orrocf beim Slbenbmaljl, äJJeffen unb S3efper

iDieber l^crfteüte, in ber Seigre e8 jeboc^ beim Eliten ließ, aber beffenungeac^tet bei bem
39*
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93erfuc^ ber @infü^rung auf großen SBiberftanb ftie§. -Sn gotge ber Steigerung ber

meiften ^rebiger tuurben bie ^trc^en gefd)Io[fen, bte ^rebiger aber in it)ren ©teüen be=

laffen, Inletten ben ©otteSbienft in ^riüat^äufern unb unter freiem ^immet. 3118

lOafco toieber anS (Sngtanb jurücffel^rte
,

geigte aud^ er ftc^ mit bem gräflichen Interim

fe!^r un^^ufrieben unb bie ©räfin mu^te it)n auf einen faiferlic^en 33efe^( üom Simt eine0

@u|3erintenbenten entlaffen. 9?un gab fid) ber Sßruber beg berftorbenen ©rafen Snno,

@raf Sodann, ber fic^ auc^ fonft !^in unb njieber bei ber »ormunbfc^aftttdjen 9?egie=

rung bet-^eiügte, aUe SDiü^e, baö Interim burdjjufübren, e8 gelang aber nict)t, er mu^te

umjerridjteter 3)inge »ieber abreifen, unb baä für OftfrieSlanb projeftirte Snterimg«

formular n^urbe nun ganj bei ©eite gelegt ; ?afco feierte nacb bem Scbe ^Önig (SbuarbS,

bon ber ^Rac^folgerin ber 5ti3nigin 9}iaria au8 bem Sanbe berbannt, nac^ (Smben jurücf

unb trat in feine früljere ©teile bafelbft tüieber ein, unb mit i^m famen biele englifc^c

unb franjbfifci^c ^roteftanten, bie aix9 it)rer ^eimatl^ bertrieben in (Smben ©d)u^ fanben

unb fic^ niebertiegen. Uebrigenö Vüurbe aber batb barauf ber @eneratfu))erintenbent bon

iReuem gefturjt. S5on tt)ieberouSbred^enben ©treitigfeiten ber ?utberaner unb 3feformir=

ten na'^men bie Königin bon ©nglanb unb ber eifrig Iuti)erifd}e l^önig bon 2)änemarf

S3eranlaffung , ber @räfin bon OftfrieSlanb bringenb bie 2öiebereinfübrung ber augö*

burgifd^en Sonfeffion anjuem^fe'^len , Safco ;^u entlaffen unb an feine ©teile SD'Jelanc^»

tl^on ju berufen. 3)aS (Srftere gefc^a'^, auS ber Berufung 9}?elanc^tbon8 tourbe aber

nichts, aud) blieb baS reformirte ISfirc^emuefen fammt ben (Sinric^tungen, bie a ?afco

getroffen !^atte, bie be^i^f<^enbe in Oftfrieölanb. ©treitigfeiten ber l'utljeraner unb 9?e=

formirten, fo ibie mißlungene (ginigungSuerfuc^e finben Ibir auci^ fpäter nod^, aber burc^*

greifenbe S3e»egungen fanben nid)t me'^r ftatt.

©. Silemann ©otljiaS SBiarba, Oftfriefifd)e ©efc^ic^te, 9 i8be. 3turic^ 1791—98,

befonberS S3b. 1—3. d. 31. Sorneliuö, 3)er Intbeil £)ftfrieSlanb§ an ber ^Jeforma*

tion big sum 3abr 1535. SKunfter 1852. %. 2B. 9tettberg, Äird)engefd)id)te 3)eutfc^*

lanbS, 2. S3anb. ©öttingen 1848. Clement, i^ebenS» u. SeibenSgefcb. ber ^riefen.

md 1845. mü^fcl.

^rttt()i(b, eine ,^um S^riftentbum belehrte Stönigin ber SJ^arforaannen, toelc^e fid^

on ben (Srjbifc^of bon SJJailanb, ben f)eil. 3lmbrofiu8 mit ber 33itte um näbere Unter*

ibeifung im (Sbriftentl^um icaubte. 2Imbrofiu8 entfprac^ biefer Sitte burc^ Ueberfenbung

eines für fte berfaßten Äated)i§muS unb fügte bie (ärmabnung 'i)in^n, fie mocbte i^ren

©emabi bensegen, mit ben ^Körnern i5»^ift)en ju mai^en. ©ie bermittelte biefen unb reiste

felbft nac^ ^[Railanb, um SImbrofiuS ju befuc^en, traf il^n aber nic^t me^r am ?eben. ^U
^frtl^Iar (Wabrfcbeinlid) Frideslare = mansio quieta, domus pacis), ©tabt im

je^igen Jlurfürftentbum Reffen, an ber (Sber, eine ber älteften, firc^lic^en ©tiftungen unb

.ft'ulturftätten beä mittleren S)eutfd}IanbS. §ier, njo bermutblid) jubor fd^on ein beibni»

fc^eS ^eiligtbum fidb befanb, grünbete 732 SBonifaciuS bei feiner britten Slntoefen'^eit in

9^ieberbeffen eine ^eterSfird^e nebft einem ^lofterlein, baS befonberS als ©cbule für junge

Silerifer bienen folltc, übernabm'juevft felbft beffen Leitung, übergab fie aber balb, um
feiner anbermeitigen ©efd^äfte tbiKen, feinem l^anbSmann, bem ^reSb^ter SJigbert alS

erftem 3lbt (t 747); ber j^toeite 2lbt ^ei§t Satuin, ber britte SBigbert II. 2)ie tlofter^

fd)ule fommt balb ju großem Stuf: ©türm, ber 9Ibt bon gulba, unb äRegingoj, ber

S3ifd)of bon SBür^burg, finb unter ben erften ©d)ülern; Sabrbunberte lang beroa^vte baS

^Icfter feinen 9iu^m unb biente als StlcungSftätte für ©eiftlid^c unb SBeltlic^e. — Unter

^arl b. @r. 774 mürbe gri^tar bon ben ^^eibnifc^en ©ad^fen berbrannt unb nur bie

Jfit(^e, angeblid} burd) ein SBunber, gerettet. !Der je^ige S3au ber ^eterStirc^e ift auS

bem 12. ^abrl)-/ roman. ©tt}l8, mit ©pi^bogen im O'nnern.— Ifur^^e ^dt roax gri^lar ©i^
eines 33iStl}umS, baS bon SonifaciuS 741—42 auf bem na^en 33urberge (Suraburg) ge*

grünbet, fpäter nad^ i^i^i^t^^ berlegt tourbe (786), fo ba§ eine 3eit lang bifd^öflidje unb

2lbt8n3Ürbe in einer ^erfon bereinigt erfc^einen, aüein fdbon unter bem ^weiten 58ifd)of

tbieber ouf^örte: fein ©prengel tourbe mit bem SD^ain^er bereinigt. — Ueßer ben äR^ftifer

i
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^ermann bon ^vi^tar f. ^ermann. ©. Schninlce, de antiquitat. Friteslariens. diss.

a)?arburg 1715. 4. galfenB)einer, @efd). ^eff. ©täbte unb ©tifter. «t». I. 'Sßefon^

berö aber 9?ettberg, 5f.®. 3)eiitfd){. I, ©. 593 ff

.

Sagcnntann.

^römmif^feit. 2)a8 Söort fromm ift üon .zweifelhafter Slbleitung. 5lbelung ^at

brei Slbleitungen, 1) bon ram, ftarf, tapfer, 2) üon probus, 3) bon bem got^ifd)en unb

norbifd)en fi-am = weit, fern, fe'^r, grü§. 2)ie ältefte bor!ommenbe 53ebeutung beS SBcr^

te§ ift ftarf, tapfer, unb infofern würbe bie erfte 3lbleitung annetjmlic^ erfd)einen. 3)ie

britte bürfte, wenn fie fid) überhaupt rei^tfertigen ließe, {ebenfaüS nid)t fo niottbirt werben

(wie in (Srfc^ unb ©ruber u. b. 31. y^römmigfeit gefd)ie^t), weil nämlid) bnr(^ bie gröm*

niigfeit ba§ g^erne, (@ott) bem menfc^lidjen SBewußtfeJ^n na^e gebrad)t werbe. (Sbenba*

felbft wirb übrigen^ uod) (nai^ ©raff) auf baö angelfäd)f. frum = primus unb auf

framen, fremen, fromen, frumen , mad)en, perficere (woüou bann frommen) Ijingewiefen.

3)er ©ebrauc?^ beS 2Borte8 fromm 2C. Ijat neuerbingS ein ^iemlic^ engeS ©ebiet. 3fn ber

allgemeinen Sebeutung: l)armlo§, unfc^nlbtg, wirb baö Slbieltio nur \\o6) feiten bon ge=

wiffen Spieren {},. ^. $ferb, ?amm), meift aber Wirb e8, wie ba§ ^aupiwort immer,

bom 9}?enfd)en gebraud)t unb be^eic^net beffen redjteö 53er:^alten gegen @ott. On ?ut^er'3

Sibelüberfe^ung wirb übrigen^ ba§ Slbjeltib in ber allgemeineren S3ebeutung : gutig, mit*

leibig, nid)t fetten bon @ott felbft unb feinem 53erl}alten jum SlJfenfc^en gebraucht (in

ber Ü^egel für baö l^ebr. "iti'^) ; meift jebodj gel)t eS auc^ bei Sutl^er auf ben ?0'?enfd)en,

als Ueberfe^ung bon C^H, T^"^, 2lC2 im Sllten, Ör/.uioq, dya&ög, dyad-onotog tm

9ceuen Jeftament. ^Dasjenige gried)ifd)e 2Bort, welches l)eut3utage meift mit grömmig*

feit überfe^t wirb, svaeßeiu (baS mit bem ba,zngel}örigen adj. unb adv. im 9?. X. befon=

berS in ben ^aftoralbriefen, in ben unbeftrittenen Briefen be§ ^poftelö ^aulu3 bagegen

niemals borfommt) gibt ^utl^er burd): f/@ottfeligfeit" wieber. — 3m 2lllgemeinen nun

ift g-römmigfeit bie fubjeftibe D^eligion, b. )). bie 9?eligion, wie fie in ben fic^ ju i^r

befennenben ®ubjeften lebt, unb i^r ^-ü(}len, 3)enfen unb §anbeln beftimmt, unb ift in-

fofern gteid)bebeutenb mit 9?eltgiofität. SBeil aber ber 9?eligionen biete finb, fo entfpri(^t

jeber befonberen 9?etigionöform Oiwi.) eine befcnbere, bem ^eibent^ume bie l^eibnifd)e*), bem

Oubentl^um bie jübifdje, bem C£^riftentt)um bie d)rifttid)e grömmigfeit. -5e pber eine

9?eligion fielet, eine befto !^öl)ere unb reinere ^frömmigfeit wirb burd) biefelbe geforbert

unb erzeugt. 3)ie ©efc^ic^te ber 9?eltgionen jeigt aber, ba§ oft bie grömmigfeit in ben

nieberen 9^eligionen l)öl)er, in ben l^öl^eren niebriger fielet, als bie iljr entfprec^enbe 9?es

Itgion ift. !Der iübifc^e unb !^eibnifc^e 2:i)puS ber ^römmigfeit ^at gan.^jc Zeitalter ber

(^riftlid^en ^irc^engefc^ic^te be!^errfd)t; anbrerfeitS finb bie (5d)ranfen ber jübifdjen 9ieli=>

gion in bieten i'^rer iöefenner aud) fd^on bor bem (grfdjeinen beS St)riftentt)umä in beren

i^rönunigfeit bur(^bro(^en ; ol^nebem foramt bei ben !^eibnifd)en 33otfern oft (wie nament=

ti(^ bei ben 5nbern) eine |^ri3mmigfett ju 2^age, beren bie Dbiefte, an benen fie l^aftet,

bon ferne nid)t wert!^ finb. — Um baS Söefen ber ^^^rÖmmigfeit unb il?re farafteriftifc^en

©runb^üge ju erfennen, finb übrigens nid}t bie unbottfommenen, fonbern eS finb bie

pc^ften 9?etigionSformen ju betrachten, alfo bie 9feligionen beS 21. unb 9?. SeftamentS.

22Bie erft in biefen eine rein geiftige Slnffaffung ber Obee ©otteS unb feineS 33er^ältniffeS

jur Sßett unb jum 9Jlenfc^en l^erbortrat, fo erzeugten aud) fie erft bie reine, beS 9}?en-

f(^en würbige grömmigfeit. S)ie einfad)ften Elemente berfetben finb: 1) (Srfenntniß @ot«

teS als beffen, bon bem 2tCleS in feinem ®et)n unb ^Serben abhängig ift. !Diefe @r«

fenntniß foH ber erfte 9Jul)m ber frommen fetjn, Oerem. 9, 23. 24., wie eS umgefel^rt

ber !^eibnifc^en ^^römmigfeit bor Slüem an bem rov &i6v s/nv sv smyvMati fe!^tt,

*) 3luc^ bet 5Ipoficl spautuS aiierfennt bie öeißiöaijiiovia ber t)eibiiifd&en 5lt^encr, 3Iv.®efc&.

17, 22. ©aS SBovt ift im guten ©imie ju ite&meit , tjeiiiabe f. ». a. ev6sßeia. lieber bie im

9lttcrt^um berühmte g-römmigfeit ber Sltfieiier »gl. QiiJ3er ben ücii SBinev im 01eal«?b. unter „2ttbcn"

gefammelteu ©teilen ber 5llteu , aucb nod) ta^ 3f"3i'§ ^^^ 3"^^" Spf^VbuS gegen 5lpton II, 11.

zovs 6e (^A^ijvaiovs^ ivösßtGrätovs tcäv 'EXKi^voäv änavres \eyovGiv.
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dl'öm. 1, 28. SlHein tiefe (grteuntni§ für fidj, aU eine bloß t^eoretifdje, mad^t no(^ nid)t

ben i^rommeti, [onbern bte^, baß fie 2) in ba§ :perfönttc^e SebenSgefüt}! eintritt atS un*

mittelbate^ 3nne\Deibeu beö burd) @ott Sebingtfet}n§, al§ @efül}l ber Slb^ängigfeit

(3lpg. 17, 28.), ein ©efübl, lDeId)e8 bie ©runbUiße ber n^üxdjt ©otteS- bitbet (f. b.

Slrt.), ©ofern aber in bem ©efübt ber Slbbängtgfeit ücn @ott ba§ Qdj fid) feinem 5Be=

fen \ia<i} nidjt i^erneint unb aufgel^oben, fonbern erft rec^t be|al)t unb auf feinen ttjabren

$?ebenögrmib gefteüt finbct, fo ift biefe gnrd)t @otte8 unmittelbar and) ^reube, ®eltg!eit

in ©Ott, ©ottfeliefeit (^;^f. 32, 11. mm. 14, 17.). ©od) ein n^a^rbaft bleibenbeS @U
gentbum ber ^erfon ift jene (Sr!enntni§ erft, tüenn fie nic^t blof3 in ba3 fd}TOan!enbe

©efiibf, fonbern menn fie 3) in ben iBiüen einbringt aU bie grnnbfäl^lid)e böUige i^in=

gäbe beö SBiOenS an ©ott — jene leibenbe unb bcd) frcigeiücUte S3eftimmtbeit beä 2Bil=

Ien3, toeld^e bie ©djrift »©laubeu" nennt (f. b. 2lrt. unb bie guten S3emerhtngen üon

Sed>Ier in llümann u. Umbr. Sb^of- ®t»b- 1851, 4. <B. 798 ff.).
3ene (Sr!enntni§,

|ene§ ©efüt^t, biefe SBiUen^beftimmtbett finb bie ©runbelemente ber f^rommigfeit; baiS

erfte gibt ibr 5ttarbeit, ba§ jweite SBarme unb §erj(td)feit, baö brüte 3;:iefe unb lauter*

feit. — 'Die grömmigfeit felbft Iä§t fid) bienad) 5unäd)ft nur aU eine (Stgenfd)aft, i8e=

ftimmtbeit, ©efinnung, e^ig ber ganzen lebenbigen '^erfou auffaffen, vozliijt in ben ein-

3elnen i'eben§= unb uament(id) ben freien SJiüenSregnngen berfelben ibren too moglicb

abäquaten 2(u§brncf finben fofl. @ie befäbtgt erft ben 9J^enfd)en ju einem toabrbaft

guten ^anbetn, ju n)eld)em ja (f. b. ^ilrt. greibeit) bie 33e3iebung auf ©ott, bie ®emeiu=

fd)aft mit ibm, mitgebbrt. ©beubarum, weit [ie erft ju wabrbaft tugenbbaftem §anbeln

tücbtig raad)t, fann fie felbft (ujie j. ^. bon i^arleß Q^Wid^i, (Sbr. (Stl)if §. 37 ff.) aU

f/bie 2:ugenb aller S^ugeuben, bie ^Ruttcr aller Sugenbeu" be5eid)net luerben. — ^l)xt

näd)ften ^anblungen nun finb bie, n)e(d)e eben ieneS burd) fie bernoirflid)te 33erbältnif3

be§ 9J{enfd)en ju ©ott jur ©arftetlung unb Offenbarung bringen, alfo bie oerfd)iebenen

©attungen ber Opfer unb ba§ ©ebet. 2)af3 bie§ bie näd)ften unb unmittelbarften 3lenf=

ferungeu ber grommigleit finb, gebt fd)on baranö b^i^^'"^^'» "^^6 ^e^" fiel) t^'i ^2lnfd)ein unb

ben 9iubm berfetben terfd)affen \mU (cer §eud)ler, grÖmmlcr) in 33errid)tung jener

gotte§bienftlid)en §anblungen ober 2;i)eilnabme an ibnen (5ifer ^n jeigen fud)t (50?attb.

6, 5.)*). (Sine g^r'ommigfeit iebod), n3eld)e fid^ auf biefe fpe^ififd)-religiöfen ^anblungen

befc^ränfen, unb auf baS allgemein fittlid)e unb genieinmenfd)lid)e i'eben feinen (Sinfluß

au'öüben toürbe, ioäre nccb nicbt bie äd)te, toirHid)e grömmigfeit. S3ielmebr ift gerabc

in ber botifommenften 9?eligion, ber d)riftU(ben, bie (^orberuug borbanben, baß jene, un*

befd)abet ibrer -öntenfität, fi(^ über alle belDufjten i^ebenömomente unb Munitionen au§=

breiten, auf alle, and) bie fogenannten blo§ h)eltlid)en ©ebiete ibren bertlärenbcn

Stnfluß ausüben unb fie in S3erbinbung mit bem ©otteöbeitiuf3tfei)n unb ©ctteögefübl

bringen fotl, 1 Sor. 10, 31. Qn bicfer ^inficbt ift bie l^rÖmmtgfeit nicbtö Slnbere^, alö

bie an ©ott gebunbene ©eiüiffenbaftigfeit, bie (Sittlid)feit felbft in ibver Ijötbften ^orm,

als religiöfe, ba§ Sißollen beö 9?eid)e§ ©otteS an ber eigenen 'Jperfou unb in ber ^lußen*

lüelt; baS äBanbeln mit ©ott, 1 ä)iof. 5, 24., i^or ©ott, bor feinem Wnflefid)t, 17, ]
;

48, 15., baS ntgiTTUTtTv 6i> nviVf-ian, @al. 5, 25., ev XqicoJ ^Ii^aov, (Sol. 2, 6., iv

(fiOTi, 1 3;ob. 1, 7., ba8 l^fjv d-i(i), ®al. 2, 19., moburd) baS gan3e l'eben be§ SOfenfiben

(Sin ©otteöbienft njirb, ©iracb 35, 5. 9^6m. 12, 1., ogl. 3af. 1, 27.

9Jur furj fei) nod) auf folgenbe fünfte bingen)iefen. 2)ie griimmigfeit ift bei jebem

(Sin^elnen etmaö fi^ (SntiüicfelnbeS, fie fotl tcadjfen, immer mebr fid) läutern, vertiefen

unb über bie mannigfaltigen ?eben§- unb ©emütb§5uftänbe unb f^unltionen ficb ausbreiten.

Si^amentlicb fann aucb baä ©enfen felbft ein frommeö icerben. 33on ben berfcbiebenen

©tabien im 2Ba(^§tbum ber grömmigfett finb berfcbiebene MrDmmigfeit§tt)pen in einer

*) SDaö fpätere 3"i5e"ti)"m f^^te baö SBefen ber g-rommigfeit fo febv in bie aSofijle^uiiß ber

ßultljaiibluiigen, ba§ j. 23. bei bem spt^arifäer S^ffV^i'^ evöeßeia l)äu\ia, gerabeju mit gult,

©üttefbienft übetfe^t »evben mu§, SSgl. ©egen Qtvion I, 12. II, 39. 3üb. Ärieg I, 20, 4.
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unb berfetben 9?eItgton ju utiterf^eibeii , namentltd) bev n!ännUd)e unb tt3et6Urf)e, fcivte

bie ben mv 3:;em}3eranientSunter[(^ieben entfpred}enbeu ültjpen. 33erfd)tcbene ü)?tfc^ungen

in ber ©tärte ber obengenannten brei ©runbelemente ber gvcnimigfeit, tüie fie j. SB.

unter ben ^IpofteUi Sf)rtftt ju kmerfen finb, begrünben glclc^fatfä eigentl)ümnd)e 2:t)pen.

33gL auii) ?uL 10, 38 ff.
tcmmen jene ©runbelemente ttöüig au§ bem normalen ®leid}=

gett3id)te fo enttDideln fid) trgnfljeiten ber grömmigfeit. SBiU baö (grfenntni§element

fic^ ;^um i)errfd)enben aufwerfen, fo entfteljt ber OrtljobcjiSmuS; iüirb bie (Svfenntniß nur

gefd)ä^t fonjeit unb fofern fie im ©efü^l fid) auflöfen fann, unb ift biefeS perf6nüd)e

©etigfeitögefa^I ju träge, um in 2Btffengt;anbIungen auö^uge^en ober ju blöbe, furdjtfam

unb fdjeu, in bie Söelt etnjugreifen, fo entftel)t ©entimentalität, DuietiSmuö, ü)?et^obiS=

muS, 'ipietiömu^ ; n)erben enbli(^ bie (grfenntniß unb baS ©efü^I nur gefc^äljt, fofern

fte in (Sutts ober anbere .f)anb(ungen auSgel^en, fo entftel)t bie aftuofe, äußerliche

grömmigfeit, tt)ie fie j. 33. bem römifd) 4at^olifc^en Sljriftent^um eigen ift. (Snt=

ttDideln fid) fotc^e ^ranfljeiten ungel^inbert nseiter, fo entflefjt barau§ ber 3:ob ber g^röni^

mig!eit, bei toeld)em ber ©d)ein berfelben (2 2:im. 3, 5. jnoQqnoatg ivofßeiug) irotil nod)

borfianben fel)n fann. — 3)te tirc^engefd)td)te ift jugleid) ®efd)ici^te ber 33erirrungen unb

^ranf^eiten ber g^römmig!eit; on ber §anb jener fönnte man eine 'i|3at{)oIogie ber legieren

fi^reiben. 2)te in ber l^eiligen @d)rtft geforbcrte, bargeftetite unb oon ben §eroen ber-

felben t»erü)irflid)te grlimmigfeit 5eid)net fid) burd) ein ttjunberbar fd)Öneä ©leicbgemidjt,

burd) bie grei^eit oon allen einfeitigen Sitbungen aü9. @ine richtige 2lnfd}auung batou,

\-oa8 grömmigfeit ift, erhält man übertäubt am beften burc^ 9(nfd)auung ber |)eroen ber

biblifdjen üteligion unb ber oou il;r ausgegangenen iltrd)en. (Sin Ieud}tenbe§ 50Zufter

tiefer, lauterer, ferngefunber grömmigfeit für baä beutfd)e SSotf ift namenttid? fein ?ut^er.

9J?an oergleidie übrigens ju biefem ganzen 2lrt. ben über 9?eligion. §. ^atet,

^t&nfaften, f. gaften.

^rpitkic^naitt^fcft. 5)ie geier ber SranSfubftantiation in ber römif(^ » fatl^o*

Iifd)en ^'irc^e, festum s. t-olennitas corporis Christi, enlftanb nid)t lange nac^bem jene

in tangn)ierigen ©treitigteiten bel)auptete, ber materiellen SDIi)ftif beS mittelalterlichen

tat^eliciömuS entfpre(^enbe §el)re auf ber grojjen (4.) Sateranfi)nobe unter -önnocenj IIT.

(1215) aU fird)lidiei3 ©ogma fanftiontrt iüorben icar. S)ie 33eranlaffung baju tt)irb ben

S3ifionen mehrerer grauen be§ -J^onnenflofterö ju ®. Sorneli bei ?üttid), oorne^mlic^ ber

^riorin Suliana, jugefc^rieben , lüeldje icä^renb i^reä ©ebeteS einen glänjenben, jeboc^

an ber ©eite berbunMten 9}?onb erblidt unb bar)on bem Sßift^of toon Süttic^, Robert oon

^orata, 21[n,^eige gemacht Ijabe. !Diefer, nad)bem er met)rere anbere ^Bifdjofe unb Sl^eo»

logen, barunter ben '^roüin^iat ber S)ominifaner , nadj^^erigen (SarbinaOegaten in ben

yjieberlanben, §ugo, unb ben Süttic^er Irt^ibialonuS, -3fabb "iPantaleon, in'ö Vertrauen

gebogen, lie§ fid) burc^ bereu ©utac^ten i. Q. 1246 baju beftimmen, für ^tnorbnung eine!

befonberen ^^efteö in feiner 3)iDcefe ju @l)ren ber confecrirten ^oftie bie Einleitung ju

treffen. 2Iuf einer ©t)nobe foÜte i. Q. 1247 biefer 33efc^lu§ ausgeführt tt»erben, unb

bereit« mar ein bifd)öf[id)eö ?lu8fd)reiben (f. ben Slbbrud bei ^interim, V, 1. ©.276

—279) an ben tleru« ;^u jenem 33el)ufe erlaffen, al8 a^obert noc^ im Oft. 1246 ftarb.

®lei(^mobI feierte batb !^ierauf ^arbinal ^ngo baS bon jenem borbereitete geft in ber

9J?artinSfird)e ^u Süttid), unb !^ier, fonjie in anbern ^irc^en ber !2uttid)er ©iöcefe rourbe

eS oon ba an loieber^olt. S)a8 Officium beö jtageS, njooon man jeboc^ nur no(^ SBruc^-

ftüde ju befi^en glaubt, foll ein "ißriefter Oo^anneS auf Slnregen ber l)eil. -Suliana ber*

fertigt :^aben. 3" allgemeiner @infül)rung in ber abenblänbifd)en ^'irc^e njurbe baö geft

inbeffen erfi i. 0. 1264 burd) ben o6enern)äl)nten (grjbiafon '^antaleon beftimmt, nac^=

bem er unter bem 9?amen Urban IV. ben päbftlic^en ©tu^l beftiegen (1261) unb burd^

baS 2Bunber ber SJieffe bon 53olfena eine neue 9}?al)nung baju empfangen ^atte. ^lüein aucfi

bie (SinfüljrunggbuHe Urbanö IV. tarn, loeit berfelbe furj nad) i^rer ©rlaffung ftarb,

uidJt e^er jum SBoUjug, als biß Clemens V. auf einer ©t)nobe ju SBienne tuxd) eine

neue 5ßulle bie iBuae "UrbanS IV. beftätigt l^atte (1311). 33or 1316 läßt fi(^ ein aüge*
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meiner @e6rauc^ tiic^t aufiDelfen. ®te mit bem %t\U berbunbctie ^roceffton fc^eint crji

t>on O'oljanneö XXII. (1317) angeorbnet morben ju |el)n. 3)aS »on Urban IV. borge*

fc^rtebene Officium rüljrt ucn 2;t)DmaS t>on 5Iquino !^er, ber uon einigen (Seiten auc^ für

ben Urljeber be§ ganzen gefteS ge'^alten toitb; fel> zS, ba§ er, n^ie bie 33oIIanbiften an»

nat)men, ba§ Sßer! beö -Sotianneg jugeric^tet, ober, baJ3 er, inie 9^ataU8 ^(ej:anber nad^»

tceiSt, eine eigene neue ©ottegbienftcrbnung oulgearbeitet Ijat (dictavit et ordinavit).

SInerfannter SD'Jaßen geijört biefe Siturgie ju bem SBebeutenbften, toaS ber mittelalterlid^e

duUm in'ö ?eben gerufen ^at (f. 5Binterim, a. a. £). <S. 279—289). 2)er S:ag be§

gefteS foüte ber jDonnerftag ber 2;rinitatiäÄ)oc^e (feria quinta proxima post octavam

Peiitecostes) fetjn, in un\:>er!ennbarer S3ejie'l)ung einmal auf ben ©rünbonnerjliag, bon

h)el(^em, a\§ bem urfprünglid^en ^efttag beiS Sütarfaframentö, bie fpejifif(^e letztere ^eier

be^^atb abgefonbert tourbe, t»ei(, h)ie bie päbftUd^e Sutte fagt, ber ÜJonnerftag ber (Sljar-

n3od)e t>on fo t)iel 2lnberem jugteic^ in Infpruc^ genommen fet^, fobann auf baS Srini*

tatiiSfeft, mit beffen fpefulatiper 33ebeutung bie mt)ftifd)e Slnfi^auung ber ^oftte in fo

na^em Bufammenliange fte^t. 'äl^ B™£<f ^sr geier toirb bie S3efd)ämung ber Jfe^er unb

bie Sefeftigung beS tca'^ren ©laubeuS l)cri)orge!^oben , tt)oI)l junäd}ft gegenüber bem 33e»

rengar bon S^curS unb feiner 'ißartei. — S)a§ beutfdje Söort gronlei^nam bebeutet nad^

ben (Sinen: ^eiliger ?eib, nad) Slnbern: nja^rer Seib, nac^ njieber Slnbern: beö §errn

2dh. din legtern Sinne trifft eä mit bem nod) ^erfommlic^en §Iu6brucf ^^ronbienft,

fronen, überein (Se^r, über ba^ altbeutfd^e SBort ^ron).

S)ie i5^ronlei(^nam?projeffion jeic^net fid^ ai§ solemnissima, solemnior omnibus pro-

cessionibus burd) baS fid^tbare Um!)ertragen ber §oftie unb burc^ ben übrigen ^lufraanb

ang, ben bie römifc^e ft'irc^e gerabe an biefem Sage, in ber blütbenreic^ften S'al^reSjeit

entfaltet, um, roie aud^ bie 2>äter ju Orient fi(^ auSbrüden, bie ^errli^feit ber fatl)oli=

fd^en tird^e aud) oor ben klugen il)rer @egner ju offenbaren unb bereu ©eelen ju er=

fd^Üttern unb JU gewinnen. (Sess. XIII. Decr. de sanctissimo Eucharistiae sacramento,

cap. 5.: — sie quidem oportuit victricem veritatem de mendacio et haeresi triuraplmm

agere, ut ejus adversarii in conspectu tanti splendoris et in tanta universae ecclesiae

laetitia positi vel debilitati et tVacti tabescant, vel pudore affecti et confusi aliquando

resipiscant.) 3Bä^renb beö tribentinifdjen Soncilö tourbe ber SeftjuS/ au^er ben Sega=

ten, Sarbinälen unb ©efanbten ber fat^olifd^en §Dfe, üon 210 ^öifd^ofen in t^ren ^tu-

toialen mit i^ren ä)iitren unb Stäben geleitet unb ba§ Santtiffimum unter bem 33albad)in

t)on bem Sarbinal SJJorone getragen. Sut^er felbft bezeugt in feinen S^ifd^reben: f'jDa6

geft beS i^^onleibS ^at unter aüen ben größten unb fc^ijnften ©(^ein,"

S)ie bogmatif(^en ©rünbe ber S3eri»erfung beS grontetd^namSfefte^ icerben bon |)il-

lebranb (de diebus festis p. 95) fo jufammeugefa^t: 1) Quod iUo festo mutilatio Eu-

charistiae et communio sub una confirmetur, dum Christus in Monstrantia nonnisi sub

una specie proponitur. 2) Quia lioc festo Corpus Christi solum ostentui est, cum ta-

men Christus ideo instituerit, ut distribuatur et manducetur. 3) Quia hoc festo panis

benedictus cultu XaxQtiaq afificitur, adeoque triticeus Deus adoratur, quae est manife-

sta aQxolaxQiia. — ÜDie Siteratur finbet fic^ am boÜftänbigfien in Slugufti'ö 2)enf-

toürbigfeiten, III. ©. 304. ©rüneifen.

^contoit Ic ^uc (lat. Ducaeus), ein -^efuite, geb. ju Sorbeau^- 1558, ®o^n

eines bottigen "iParlamentSrat^S , lehrte bie 9?^etori! unb fpäter S^eologte ju ^ont ä

3)?ouffon, ^orbeauj; unb im College üon (Slermont ju ^ariö, tt)o er 1604 jum S3iblio»

t^efar ernannt unb beauftragt njurbe, 33e^uf§ ber Verausgabe ber gried). 5!irc^enoäter bie

§anbfd}riften ber f. SSibliot^ef burd)juge^en. (Sr ftanb bei ben ©elel^rten beS 3n= unb

StuSlanbeS in ^d^tung unb mit fel}r fielen berfelben in brieflidtjem 3Serfe^r. lieber eine

bamatS im^^3ublifum erfd^ienene 5lpologie ber ©efeUfd^aft 3efu fdjrieb i^m fein greunb

ßafaubon fein Urt^eil in gorm eineS 53riefS (d. d. 3ul. 1611) ^u, ber unter ben Sßrie*

fen biefeS ©ete^rten fidl) befinbet. gronton ftarb 25. Sept. 1624 in golge Pon Stein*

befd^noerben, inbem man einen je^n I^otlj fd^tceren ^lafenftein bei i^m fanb. Wian \)ai
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bon i^m außer einigen nic^t ttieotogifc^en @d)riften brei 58änbe (Sontrob^tfen gegen jDu

$Ie[ft8 SLRornal) in 33etreff feinet 5ßud)§ über ba§ 16enbtnal)t; ferner: Bibliotheca vet.

Pati-um gr. et lat. Paris 1624. 2 Vol. fol. auc^ mit bem Xitet: Auctarium Ducaenum,

tüeil e8 al§ ©u^j^Iement ju ben lat. 33ibIioll^e!en ber SSäter bienlic^ ift. -ön bem 38. Tom.

ber Memoires tjon ^Jfice'ron finbet fid) ein iBer^eid^niß ber in jenem entl^altenen SBerfe,

ju benen ^^rontou 2lnmer!ungen, frit. 55erbefferungen unb öfters neue lat. Ueberfeljungen

gegeben ^at. Sluc^ ^at man ücn bemfelben gute SluSgaben beö Sl;rt)foftcmuS, ^aulinu?,

3o!()ann bon ©amaSf, ber Sfird)engefd?. beg yiicept)oru8 Satlifti u. m. bg(. S3gl. Äle-

gambe, Script, soc. Jesu; Miraeus, de script. sec. 17. ; Baron. Annal. Tom. 9. 33ou=

gine, ^anbbud^ ber Siter.@efd^. III. 20. Biogr. univers. T. XVI. 8.

gructwofiiö , 33tfc^of üon STarragona unb ?0iärt^rcr, beffen !i:obe§tag

am 21. -Januar gefeiert tcirb. lieber fein früheres SBirfen fehlen bie 9^ac^rid)ten ; befto

aulfü^rü(^er finb fie un§ über feinen 5IRärtt)rertob , ber unter ben ^aifern 33aterianu8

unb ©aHienuS im -Sa^r 259 erfolgt fetjn fett, oufbeiua^rt. 9[)?it bem 53ifd)of würben

feine beiben SDiatonen SluguriuS unb (gulogiuö in ben IJerfer gemorfen. 2llö aüe bret

üor bem ^räfibenten beS @erid}t§, 2{emiUanu§, ein guteS, ftanbIjafteS Sefenntniß aljiegten,

würben fie jum Slmp^ittjeater abgeführt, beftiegen unter ©ebet unb ©egen ben brennen*

ben ©djeiter^aufen, unb i^re ©eeten feilen bor ben Slugen ber SKenge jum ^immel auf*

gefaf^ren fe^n, 2)ie Umfte^enben l^atten fidj juerfl in bie Ueberbleibfel ber verbrannten

!^eid)name get^eilt, aber in golge einer @rfd)einung be§ ^^ructuofuS, welche aud) Slemiüan

5u 2;^eit gettjorben fel)n foH, würben bie S^efte gefammelt unb an (ginem Ort aufbe=

Wa^rt. 33gl. luguftin'ö iKebe über gructuofuS (serm. 273 de diversis) unb ben 6.

§t)mnu§ be§ 'i|3rubentiu8 im 33ud) -ni-Qi ^Hfanov. Wit Unrecht würbe biefem gructuofuS

im 3}?artt)roIogium beS S^^banuS S[Rauru8 bie regula monachorura j^ugefc^rieben, Wel(^e

bem gructuofuS von 58raga juge^i^rt. 53gl. BoU. ad 21. Jau.

^tuctJitJftiÖ, (Srjbifd^of bon Söraga, ftammte au§ fÖnigtid}em ®efc^Ied)te,

fül^lte aber fd^on früt)5eitig in fid^ ben ^ang nad^ befd}aulid^em ©tiüleben. 5)^ad}bem er

bie bom 33if(^of bon "ißalencia jur Silbung feiner ^(erifer gegrünbete ©cftule befud)t

'^atte, berfaufte er feine @üter, unb Wanbte ba8 erlöigte @elb tl)eilS jur S3ert^eilung unter

bie 5Irmen, t^eitö ju 5?Iofterftiftungen an. Um boC Oa^r 647 ^atte er bereits 7 St'Iöfter

in Sufitanien, Slfturien, ©aüicien unb auf ber Onfel @abe§ errichtet, ©tatt aber bie*

felben ju leiten, ^og er fic& in bie tiefften (äinöben 3urüd, Wo i'^n feine ©djüler auS bem

£Iofter Som^jüttum in ?ufitanlen auffuc^ten unb nöt^igten, bie 3luffic^t ilireS ^lofterS

ju übernel^men. 53on nun an Warb ber ^ubrang ju bem ^lofter fo groß, baf^ ber tönig

auö i^urd^t, eö mö(^ten i^m bie nöt!^igen Seute jum 9}?iUtärbienft entzogen werben, ben ßutritt

5U i^nen, bie i^rauen aufgenommen, berbot. SBirHid^ fanben fic^ and^ in ber (äinöfce,

in Wet(^er gructuofug bamatö wohnte, gegen 80 Jungfrauen ein, um i^n jum gü^rer

eineö gemeinfamen Gebens ju Wählen, unb tiefen baute er ein f(öfter bafelbft. 2)a jeboc^

bie Unorbnung, weld)e in (Spanien auffam, baß ganje gamilien fid) bem ©d^eine nai^

jum tiofterleben bereinigten, um fid^ unter bem 33orwanbe beö 3JJÖnd)§Ieben8 bon öffent^

Itd^en ©ienftleiftungen unb (Steuern toSjumadben, anä^ unter ben 5lngelfad)fen um fid^

griff, fo trat gructuofuS biefem Unfug nadjbrüdflid^ entgegen, unb nannte biejenigen

^riefter ^eud^Ier unb 5)iebe, welche fidE» bom 55ol! bereben ließen, 5?löfter o^ne iBor*

Wiffen beö 33ifd^of8 ju errid^ten, in weld^en aud^ bie treulofen Flüchtlinge au§ anbern

tlöftern aufgenommen würben. Ueber!^aupt entwarf er für bie jal^lretc^en 2)?önd^e, wel(^c

i^n al8 i^r Oberl^aupt bere^rten, jwei Siegeln. 2)ie erftere entölt in 25 Slbfd^nitten

folgcube S5erorbnungen: ©aS @ebet foll bei jTag unb 9Zad}t in ben beftimmten fanoni*

fc^en (Stunben, obwed^felnb mit ©efängen, berrid^tet werben. ^Ux\ä:) barf fein 9}?öndl>

effen. 2Bie ^anbarbeiten , ?efen, S3etrad^ten unb 5Beten bei i^nen abwedjfeln muffen,

wirb bis in'S 5?leinfte borgefd)rieben. 2)er bliubefte, fned^tifdje @el)crfam wirb ben

SWönd^en jur ^flic^t gemad)t, unb bie med}anifd) pünftlidjen 33ewegungen beS SeibeS unb

ber (Seele jur ^auptgrunblage gemad^t. deiner barf ol^ne (ärlaubniß feineö 33orgefe^ten
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[id^ nur toon feinem Ort ergeben, fid^ umfel^en, reben, ^crumgel^en; auf ein gegebenes

3eic^en nimmt jebe 33evänberung i!^re8 3"^^"^^^ u"^ i^J^ci"^ ©efdjäfte ben Slnfang. Sitte

©ebanfen, Offenbarungg^ , Säufc^ungen unb 9?ac^täffig!eiten muffen fie it)ren Oberen

treutid) beridjten. (Sin Wöniij, ber gegen Knaben unb 5iinglinge un^ü^tige ©efinnungen

üerrätö, fott bie il^m gefd^orene ^auptfrone nerUeren unb jur ^Befd^impfung gan^;; fal^l

gefd)oren njerben; alle Tlöndjt füllen i^m in'ö ©eftc^t fpeien; er foH mit eifernen t'etten

belaben 6 Tlonatt lang in einem engen l?etfer liegen unb nur breimat lDÖd)entIid) be§

2l6enb§ etma^ ©erftenbrob erijatten; !^ierauf 6 SJ^onate unter ber 3luffic^t eines ber

älteren SJiönc^e m einem abgefcnberten ^aume unter SIrbeit unb beftänbigem @ebet, aud)

häufigem äBad^en jubringen; in ber ^olge aber ftetS, bon jVrsei getftUd)en 33rübern be*

obad}tet, ot)ne Umgang mit ben -Jüngern bleiben. (Sin großer Xkdi ber y^ad)t mu§
ijon ben SDJonc^en ti^egen ber böfen (SJeifler, tüelc^e bie fnec^te beS ^errn berfübren, mit

@ebet unb Waijzn ausgefüllt n^erben. deiner Don il)nen barf, o!^ne ben ©egen feineS

S3orgefe^ten empfangen ju l^aben, ficC> einen 3)orn auS bem ?eib jiel)en ober bie S'Jägel

abfd^neiben, ober eine ?aft ablegen. Qn ber ;\toeiten 3JJönd}Sreget (regula communis)

erflärt fid) i^ructuofuS barüber, tuie bie 9}?änner mit i^ren grauen unb fleinen 5?inbern

ol)ne ©efa^r im ^lofter leben fonnten. «Sie follen fic^ atte unter bie (Setcalt beS ?lbteS

begeben, über i^ren Körper, if)re ©peife unb 5fleibung gar feine 9}Jad)t traben, fonbern

fid) toie grembe im S?lofter aufljalten. S)ie (Sttern büifen um i^re 5?inber unb biefe um
jene nid)t beforgt fel}n, and) o!^ne ©rtaubniß beS 'i|3riorS nid)t miteinanber reben. W6nd)t

bürfen nid}t in (Sinem ^(cfter mit ben ^JJonnen beifammen tDofjnen; feiner barf, tüenn

er einer berfelben begegnet, bei Strafe üon !^nnbert ©treid)en, mit i^r aUein reben.

2Benige alte unb tJoüfornmene SO?önd}e bürfen in einem Dionnenftofter, tneit üon ben

3etlen ber (5d}tüefiern, unb um einer gemiffen Sluffic^t lüiüen, too^nen, 9?iemanb foll

in ein l^lofter aufgenommen werben, ber nid)t feinem gan.^en Vermögen ,jum 23eften ber

Firmen cntfagt l;at. — 211S gructuofuö fd)on an eine ^luSwanberung in'S äJforgenlanb

bad)te, n^arb er auf ben 33ifd)ofSfi§ Don 2)uma in (SJaOicien unb 656 bon ber ©l)nobc

ju jlolebo jur 2öürbe eineS @rjbifd)ofS bon 23raccara (Sraga) in ©allicien erl}oben (Con-

cil. Tolet. X. pag. 984 ap. Hard. T. III.). (gr ftarb gegen baS Sal)x 675, immer un-

ermübet in Erbauung neuer Älöfter unb Sfird)en, an benen er fogar beS 9?a^t§ arbeiten

ließ. Cf. Mabül, Annal. Ord. S. Bened. I. p. 437. ®d)rD(ff), t.®efc^. ^t>. 20. ©.24
—30. Dr. 5ßreffcl.

ITructus inedii temporis,
f. 3lbgaben.

^rumcntmS^ f. Slet^iopifd^e Stirere.'

^rt>, @ tif abet^. y^ic^t bloß ber iveite Umfang, in ttjelc^em biefe in i^rer Irt

einzige i5^au toä^renb faft eineS Ijalben S'aljr^unbertS offentlid} jur Sinbcrung menfc^*

lid)er Seiben gett>ir!t, fonbern jugteic^ bie üliefe ber in c^rifttic^er grei^eit unerfc^'opflidi

fruchtbaren ©laubenSliebe, in ber fie biefen i^ren SebenSberuf erfüllt, rechtfertigt einen

Umriß i^reS SebenS auc^ an biefer Stelle.

(Slifabet^S (Sttern waren 3^o^n (5)urnel) unb (Sat^arina 53ell, benen biefe S;od)ter,

baS britte bon jtDÖlf !fiubern, ju S^Jormid) ben 21. 9JJai 1780 geboren würbe. 2)ie

^^amilie gel^orte ber (Sefellfd^aft ber "greunbc" an. 3laä} bem ^tobe ber frommen Tlnt-

ter geriet^ bie jwölfjä'^rige Soc^ter in oiele 33erfud)ungen unb ©efabren, toeldje auS ber

politifc^en unb religiöfen Umwälzung jener ütage l^eroorgingen. "3d) jtreifle an Sltlem.

SBenn nic^t ein äBunber an mir gefc^iel)t, fo werben meine @aben oon 9?oft unb TloU

ten oerje'^rt werben" — fd^rieb bie bamalS in ber ©efeUfcfjaft glänjenbe fiebje^njäljrige

©lifabetf) in iljr ^iagebud). 2)urd) ben d)riftlid^en (grnft unb diai\) eineS an geiftlid^en

(grfa'brungen reid^en OuäderS fanb fie bie Söfung ber fie qnälenben 3?ätbfel; balb barauf

erfannte fie in weiteren 5lreifen iljrer nä'^ern ©laubenSgenoffen ju Sonbon ben (Srnft

unb aBert^ eines an Selbftoerläugnung reid)en (^riftti(^en Gebens, unb würbe baburd^

im Oa^re 1799, nad^ langem innern ^ampf, ju bem (Sntfc^luß veranlaßt, baS »2)u"

unb baS fd^ieferfarbene ©ewanb ber Ouäder, benen fie nun ni^t me^r bloß bon @e=
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huti, fcnbern and) mit innerfter UeBerjeugung angehörte, bis an ba8 (Snbe i^reS ?eBen§

aud) ju beni i^ren ju madjeii. O^re gtje mit Ocfepl; ^vt) (1810) fül)vte fie nad) Bon-

bon in ben ^reiö Den »^reunben" ftrictefter £)b[evüan,^ unb ftattete fie jugleic^ mit rei=

d)en äußeren 9}JitteIn au8, Die ber reichen iiuiern ^Begabung jur (Entfaltung einer toeit^

greifenben 23}irtfamt'eit bienftbar iDuvben. — 23i§ s" i'^vcm fedjt^unbbreif^igften ^eUx\§'

jabre (1816) geborte (glifabetb überiuiegenb nur ibrer gamilie an. SIIö ^Jiutter bon elf

^inbern, erjcg fie biefelben ju ©ebülfen il;rer 5lvbeit im eignen ^aufe unb außevbatb bef=

felben. 3n gleicher ^eife geprten ibr i^re fünfunb^tvan^^ig ßnfel an. ©ämmtlidje

i^amiliengencffeu icurben na(b unb nacb in ben it'reiö ibreö ©Uiubenetebcnö unb ber au3

bemfelben bev^orgebenben ißeftrebnngen gebogen. Qljt auögejeid^neter 33ruber Oo[epb

©urnel) *) loibmete fid), tDie iljr nid)t minber bebeutenber ©d)n3agcr 5;boma8 %oXßiU

33uytcn**) üorjug«meife ber ©fKu'^enbefreiung; fie tuagten mit SöilBerforce, ibrcm greunbe,

um biefen groj^en ^reiö ben fiegreid) enbenben fampf im Parlament. !Die barmberjige

iMcbe unferer ©lifabetb i^rt), fd}cn in frübefter Ougenb gegen Slrme geulkt (bereits alö

5linb l;atte fie fid) ijom 53ater in ein @efängni§ füllten laffen), finbet 3unäd)ft ein n^eiteS

StrbeitSfelb auf bem fd)önen gamilienlanbfi^ '^^laft)et §)oufe; fie grünbet bort 9}Mbd)en=

fcbuten, bleibet unb fpeiöt bort |)unbevte oon 5Irmen, fie eilt ben elenben, ibr nabe tuob*

nenben -örlänbern ju §ülfe unb gebt ben ^ig^""^^"" "^''^^ '^^^^^ t'ertbeilt fie ©d)riften

unb bilft in ibrer näd}ften Umgebung, mo unb tt)ie §ülfe notbtl}ut, mit ü^itb unb Zi)at.

33ci'm 33egräbni§ i^reS ^aterS, auf il)re St'uiee niebcrfiutenb, n}irb an ibr jum erften 9Jiale

bie 3Wa(bt beS ©ebetS, mit bem fie fpäter fo inele ^erjen ju ©ott gefebrt, erfannt; bie

©efeUfcbaft ber »g-reuube" fteÜt balb barnad} ibre reiche ©nabengabe, bie fie burd)

tiefes (grfor[d)en beS göttlid)en SortS gen^eibt unb gemeiert, in ben 2)ienft ber ©emeinbe

unb anertennt fie als "^tuQt beS iBortS." Oljnftreitig bat biefe ibrer religiÖfen ®eneffen=

fcbaft eigentbümlid}e äujjere 33erufung nid)t tuenig ba^u beigetragen, bie bon ^Jiatur

furcbtfame, fd;üd)tei:ne ^^-rau in bie i>on ba an betretene ^abn Dffentlid)er äßirtiamfeit

für baS dlääj ©otteS ju leiten, ©ie b*it befanntlid) fpciter oft l^or großen d)riftlid)en

S3erfannnlungen gerebet unb gerabe burd) biefe ijffentticben ^e^gniff^ ib^"^^ ©laubenS fo

inet auSgericbtet. ßum erften 9Jfale gefd}ab bieS in einer ^abreSfeier ber 5BibelgefetI=

fd)aft 3U 9Jornjid) 1811. ^aS dtfo. ^ugbeS bamalS ju ÜZorwid) über bieS öffentUcbe

Sluftreten ber begnabigten -grau bemerfte: "2Benn baS erfte ©efübl Sefrembung n)ar, fo

xoax boc^ baS jnjeite ein beitige^' @d)auer unb baS britte bie -^ubrunft ber Slnbad^t" —
lüirb |eber bezeugen, ber fie fpäter je b^it öffentlid) reben böven. Qm Oabre 1816 be=

ginnt mit bem bentnjürbigen ^efud) im großen ©efängnifj ^u yjen^gate in Sonbon in

©lifabetbS lieben ein neuer 2lbfc^nitt. ÜJacbbem fie ben Bi^ft^nb fd)aubererregenber S3er=

njilberung unter |enen 300 SBeibern mit eigenen Slugen gefeljen, raftet fie nid)t, bis jur

SSefferung biefer ^uRänbe ^anb an!S äßerf gelegt ift. «Sie grünbet ju biefem S^vtd

einen auS 12 grauen beftebenben 35erein jum 33efud) biefer ©efangenen unb fiebt balD

bie reid^ften (Erfolge biefer bis bamalS nie getrauen 5lrbeit. 2)iefe neue Sb^tigfeit fäüt

in eine ßeit, tt)o fid» in Snglanb, nad)bem ber trefflidje ^omarb bereits üergeffen war,

bie allgemeine Slufmerlfamfeit auf bie ^efferung beS @efängnißn?efenS gerichtet b^tte.

2In ber ©pi^e ber 33eiüegung ftanben unter anbern ber ^erjog üon ©loucefter unb

anbere angefebene SOiänner, unter biefen (ElifabetbS ©d)n3äger 58u^-ton unb §oare. ^alb

toaren 2111er klugen auf bieS SiebeStt)ert in D^enjgate gerid)tet; bie grü(^te ber grauen^

arbeit ^engten für bie ©üte ber StuSfaat. 33on aüen ©eiten erfolgen 9^ad)fragen, Sr=

funbignngen, SBitten um 9?atl) unb Slnmeifungen , um ben gteidjen 3ßeg mit glei^em

*) @. Memoirs of Jos. John Gurney edit. by J. B Braithwaite in 2 volumes. Norwich

1854. (Sig je^t iiicbt fccutfd) bearbeitet.)

**) @. Memoirs of Sir Thomas Fowell Buxton Bart. edit. by his son Charles Buxton Esq.

2 edit. London 1849. llebevfe^t von 51. i\ Iveefmv. Sevlin 1853 mib beaiDeitet von Dr. SSvaii-

biö. Hamburg 1854.
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(ärfotg Betreten ju fönnen; (Stnlabungen erge'^en an (SüfaBet!^ au8 bem Sennern @ngtanb§,

©(^ottlanbS, jule^t aud) SrIanbS, unb ntc^t Bloß grauen unb 'jßriüate, fonbern eBenfo

SO'iagiftrate unb cBvigfettlic^e ^erfonen, namentUd) awi) tt3ieber]^olte ^l^artamentgaugfdjüffe

bertangen ben 33eiftanb unb bte 2}?ittl)et{ung ber «Watl)[(^Iäge ber Bt8 ba^tn einjtgen

gveunbin ber ©efangenen. Qn biefer Söetfe ift (StifaBetlj ^li} für bie ©efangenen

21 Qaljxe. tang (BiS 1837) üBernsiegenb in (Snglanb, ©d}ott(anb unb Urlaub burd) SBrief*

njedjfel unb pfeifen tiiätlg geBIteBen. So fie erfc^eint, Öffnen fid) i^t bie ©efängniffe,

Bitben fic^ |^rauenüuSfd)üffe, Berichtet fie ben £)Brig!eiten, Ba'^nt fie SIenberungen an unb täfet

SInbere bie grücBte ber in ©tauBen, 2Beig!^eit unb ?ieBe gefamnielten (grfjljrungen ernbten,

2öir fteÜen l^ier bie ^auptgefid)tspunfte, bon benen (SlifaBet^ %x's^ nac^ biefer 9?id)=

tung '^in ausging, furj jufammen. ©ie tjat fid) üBer biefelBen oft, am Bünbigften 1835

in bem »om Parlament angeorbneten ^er'^öre, icetc^e^ ber ^erjog »on S^icBmonb leitete,

auggef^jrcdien. ®ie ^au^tfac^e icar für fie, ba|3 ben (befangenen bie ^ülle be§ gött=

lidjen 2i?ortS unmittdBar au§ ber Betligen ©c^rift an'S §erj gelegt t^erbe. ©ie erlüar»

tete baö §eil Icbigtic^ bon biefem 2Börte, feiner 53er!ünbigung unb rid)tigen 2(nn3enbung

auf bie ©eniütBer unb S3erBältniffe ber befangenen. 3)ie Erfolge ber Beiligen ©ciBrift

im ll'erfer pxkS fie aU eine ber ftärfften 33eglau6igungen ber geoffenBarten SöaBvl^eit.

Um bie §inberniffe für biefe SBirffanifeit Binnjegjuräunien, verlangte fie mit büllfommen»

ftem 9?ed)te 2;rennung ber 9J?änner unb grauen in Befonbere ©efängniffe, für bie hjeiB*

liefen ©efangenen au§fd)tie^(id) n}eiBlid)e ^luffic^t, bie in dBriftUc^em ©eifte geführt wer*

ben muffe, j^edmä^ige ^efi^äftigung unb eine StaffenaBtBeilung, in t»e(cBer bie ©efan-

genen fetbft für bie UeBertDad)ung unb ^anb^aBung ber Orbnung mit berantrcortlid)

gemacht iuerben foKten, fobann ben nötl)igen Unterricht in ©efängnifjfdjuten unb cor

SlUem ben 33efud) üon baju üerBunbenen unb autorifirten i^rauen. — 3J?an muf^ fic^ ben

^uftanb ber ©efängniffe in ben erften 3aBr,^et)nten biefeS öa'^rBnnbertä in (Snglanb ber=

gegenwärtigen, um bie 2Bid)tigfeit unb 9?otB^Denbig!eit biefer gorberungen ju Begreifen;

aBer Bei bem (Srfolge ift bann nid^t minber bte 2öiIItg!eit ber ©efängni^BeBiJrben (Sng=

lanbg in 3lnfd}(ag ju Bringen, tcelc^e nic^t Blo^ ben lu^n itjuen ju erfüüenben gcrberun*

gen nac^ Straften genügten, fonbern namentlich auc^ biefer freien SBirtfamfeit c^riftUdier

grauen feine ^inberniffe in ben 2Beg legten. S)ie in gleid)en ©runbfägen ttjirfenben

h)eiBUc^en ©efängnißgefeÜfdjaften üerBreiteten \x6) burc^ Vermittlung ber (Stifterin nii^t

Blo§ üBer ßnglanb unb ©d)ottlanb, fonbern eBenfo üBer einen Zijdl beS (2cntinent§,

namentlicB in granfreii^ unb Otalien, in ber «Sdjn^eij, 9?u§lanb, 2)änemar! unb ^ollanb

unb B^Ben auc6 in 3)eutfd)lanb juerft ben ©inn ber proteftantifd}en grauenhjelt für bie-

fen jDienft ber SarmBerjigfeit njeden B^tfen.

(£8 tag in ber ^^Jatur fold^er SBirffamfeit , baß biefelBe fi(^ Balb üBer ben näd)-

ften @eftd)t§h-ei8 ):)'maii§ auöbel^nen mußte. 3)aä im ©efängniß geBannte 35erBred}en

brängt bie 33arml)erjigfeit notl)tüenbig eBenfo, rüdtüärtg ju f(^auen, um bie 33eranlaffung

ju 53erBred)en ju tilgen, al^ oortoärtS, um ben au8 ber §aft Sntlaffenen ^u folgen, ba=

mit fie bor 9^üdfällen unb ben iBuen eigentBümliAen 35erfud)ungen Beü)al)rt ttjerben. ©o
ergaB fid) für (gtifaBet^ grt) Balb bie DJotl^roenbigfeit, umfaffenbe gürforge für bie ent*

laffenen ©träfUnge unb namentlich aud^ für bie jur !l)eportation berurtBeilten SBeiBer

einzuleiten. 3Bie eine äJfutter unb ©cBmefter ber ©lenben, geleitet fie bie in bie S3er*

Bannung .^ieBenben Unglüdlic^en fc^on 1818 an bie jl;ranSportfd)iffe unb fd)tieBt fic^ in

^Begleitung iBrer 9}?itarBeiterinnen in it^rem eigenen 2Bagen bem langen gaBrjuge ber

in bie 53erBannung aBjieBenben ^erBred)erinnen an. Q)^xi orbnenbe §anb unb bie SSeiS^

Beit unb ?teBe iBteS ^erjenö fc^afft eine neue SBelt auf biefen SSerBredjerfd^iffen; fie

Bietet iBnen 2luffid)t, Orbnung, 33ef(^äfttgung, 33crBereitung unb ©d)u§ für baS ?eBen

in ber 5SerBannung; fpäter fät^rt fie iool^l aucB in ftürmifc^em SBetter mit ?eBen§gefaBr ben

fcBon aBgefegelten ©c^iffen nacB, um ben fern^ieBenben erftaunten SBeiBern jum legten Ttal

baä SBort beS i'eBenS ju Bringen. 1834 ernbtet fie bie BleiBenbe gruc^t biefer 33emüBun=

gen, inbem bie englifc^e 9?egierung (?orb 3JielBourne) bie ju beportirenben SBeiBer jubor
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in SO^itban! fammelt, um fte unterrichten unb feelforgerifc^ borbereiten ju laffen; fpäter

iDurben üon (Seite ber 9tegierung ioeibUc^e luffe^erinnen, mitunter frühere 90^t[fiona=

rinnen mitgefd)icft; biefe ©c^iffe, bie bi§ ba'^in nur mit fittlicbem ©reuel gefüttt njaren,

hjurben fo in ©egenöftätten toernjanbelt. 2Il§ eines ber 9fefultate iljrer 2Bir!fam!eit für

bie ©efangenen unb (Sntla[fenen ift anjufü^ren, ba§ in ben -Satiren 1818 — 1822 bic

^ai)l bev D^üdfäüigen in D^emgate fid) um 40 uom ^unbert berminberte ! — Sn gleid^er

5lBei[e aber rate baS @tenb ber ©efangenen tüirb für ©Ufabetl) aüeö @(enb, ba8 il^r be=

begegnet, ?lnla§ jur ^etpttgung ber ©laubenäUebe. (§8 tann l^ier nur angebeutet tt)er=

ben, tt)a3 fie im Saufe ber Qa\)Xi für bie armen Schafhirten in <Sali§burt), für bie

armen ®ci)iffer bei (Sromer
, für baö SBol^l ber bienenben (klaffen, für jtaufenbe bon

Dbbad)Iofen in ben 3I^eurung§|al)ren, für bie 33efferung ber Slrmenl^äufer , namentlid^

auc^ ber 3rrenanftalten, für ben 33efud) ber SIrmen burc^ (Stiftung bon grauenber«

einen, namentlich aber jur ißerbreitung ber l^eiligen (Sd^rift unb c^viftlic^er 33üc^er in

ganj (Snglanb unb n)eit über beffen ©renjen bis noc^ 9?u§Ianb !^inauS (Segenäreid^eS

gerairft. (Sin neueö 5Beifpiel i^rer S^ic^tS überfe'^enben fürforgenben 2kW ift i^re raft=

lofe SBemü()ung für baS fittüi^e SBo'^t ber englifc^en S^üftentoäc^ter unb bereu g^amitien;

über 500 (Stali onen an ben Slüften ©nglaubS ,:^erftreut, ben aüer menfc^tidjen Umgebung

ifolirt, tbaren biefelben bis ba'^in eben fo großen leiblichen atS fittlid)en @efa!^ren aus-

gefeilt geioefen. 9'Jac^bem ®ltfabett| biete 3a^re auf biefen 500 (Stationen burc^ ^jribate

SWittel S3lbtiot^efen guter SBüc^er aufgeftellt, loirb i^r (Sifer ber 21nla§, ba§ bie 9?egie=

rung bie (Sad^e ju ber i^ren mac^t unb felbft für geiftige Pflege biefer fittlic^ berna(^=

tätigten ©taat^biener forgt,

^njtbtfc^en l^atte fidf» ber briefliche S^erM^r mit bem (kontinent beimaßen eribeitert,

ba§ ein befouberer SluSfdjuß ,^ur S3eantn3ortung ber eingetjenben 33riefe l^atte eingerichtet

n^erben muffen. (So lag eS nabe, baß (glifvibet^ %x^ ^erfonlic^ bie l\änber befud^te, bon

benen il^r fo biete fragen, S3itten unb 33en)eife bon 3;;^eilnal^me für baS 2Ber! it^reS

Gebens entgegentamen. demgemäß fe'^en voir bie unermüblic^e grau bon 1837— 1843

ju fünf berfd)iebenen SJ^aten auf bem gefttanbe, getrieben unb getragen bon bem @Iut*

eifer ber Siebe, beffen ^auc^ mit untt)iberfte'^lic^er ©eujatt bie ^erjen ^Her, benen fie

na^ete, ergriff, um fie ju ber Duette ;\urücf^ufü^ren, auS ber bieS foniglid}e ^erj ?ic^t unb

Seben fcbö))fte, um eS in bie D^egionen beS (gtenbS auSftral^len ju laffen, bie f^td), ujo^in

fie il^ren guß richtete, tbeit bor i^r ausbreiteten, ©reimat toar ^^rantreid^ unb namentlid^

^ariS baS ^auptjiet i^rer Steife
; fpäter befuc^te fie auc^ Setgien, ^oHanb, bie (Sd^TOei;^,

ÜDeutfd^tanb unb 3)änemarf. 2)er B^ed biefer IJ^eifen toax, bie 58en3of)ner ber ©efängniffe,

bie Firmen, brauten, Surren ober Söaifen, bie (gtenben aüer 5lrt in ben i^nen getoibme*

ten SInftalten aufjufuc^en unb benen, toetc^en bie oberfte i^ütirung betfelben anoertrant njar,

na'tje ju tommen, um burd^ fie bie ^inberniffe einer (Srfotg berfpred^enben SSirtfamfeit

c^riftliAer Siebe an alten biefen (Stätten menfd^Iid^en (StenbS nad^ 5?räften ju entfernen.

3)ie Sinlabungen ber dürften gingen i^rer Slntunft in ben berfc^iebenen Säubern meift

boran; fo treffen toir fie in ben ^atäften ber Ä'önige bon gran!retd>, S3e(gien, ^oüanb,

^reußen, §annober, 2)änemarf atS eine ertoartete greunbin boU fönigttdjer ©ebant'en

unb 9tatljfd)läge unb auSgerüftet mit einem Slbel ^o^en d^riftlid^en ^reimut^S, tbel=

d)er nur eine anbere ©rn^eifung itjrer 2)emutt) unb Siebe ttiar. Sfein SBunber, baß fie

faft nirgenbS beS ^ie^eS berfe^lte. SBenn fie bie faiferlid^e gamitie in ®t. Petersburg

nid^t perfbnlic^ erreid^en tann, fo gelangt fie ^u i^r mit i^rem @eift unb it)rem Sißort

unb ttjtrb aud^ bort burd^ bie fürftlid)e Siebe unb Eingabe, bie fie bort für bie ©e^

fangenen unb 5rren ermedt, bie 2ßo^Itt)äterin biefer Unglüdtid^en in ben fernften

Sanben. 2luS ben ^atäften ber Röntge fd)reitet fie in SSegleitung ber Sbelften, bie fid^

aller Orten um fie fc^aaren, in bie S?erter unb fpenbet in fc^lic^tem Sßort baS gbange»

lium beS griebenS; ber Unterfd^ieb jmifd^en (Soangelifd^en unb 9?ömifd)=fat^oIifd^en ober

anbern ©taubenSgenoffenfd^aften e};iftirt bann, öjo fie als eine "B^ugin beS SBortS'/ bon

bem ©efreujigten auftritt, für fie fo ioenig, als ber Unterfc^ieb jibifd^en ^oc^ unb niebrig,
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jtDifdien I^Önigen unb ©efanijenen. ©ie i>er!ünbet bie S3ot[d)aft ))on ber 9?ed>tferttc(ung unb

bem ©tauben mit berfetben ^ücf^vilttofigleit in ber SSevfanimluug eineS r'öni.=fatt)olif(^en

y^onnenorbenS unb i^or ben elften ^rätaten SSelgienö als in bem glänjenben Greife eineä

eüangelifd)en ^^ofeS ober unter ebangelifdjen 23auern ober Oefangenen. 2ln bem §au8s

gotteöbienft iljver eigenen, fie auf Steifen begleitenben i^^iniilie nehmen atler Drten @tei(f)=

gefinnte Zijdl, benen i^r einfad)e6, burd) (Srfa!)rung be6 iperjenS beftätigteS ©(aubenö«

lüort tief in bie ©eete gelegt toirb, um fie ju ernfter Sßemeifung ber ißarml^erjigfeit an

(Stenben unb 2lrmen ^n bewegen. On granfreic^ ift e§ namentU(^ aud} bie Xiienerfdjaft

in ben @aftl)öfen, unter ber fie bem göttlidjen 2Bort einen (Singang ju Derfc^affen tcei^.

SBären ^üljenl^unfte biefer eigenti^ümlid)en 2ßir!fam!eit l^ert>orjuI)eben, fo njürben al§

folc^e ber 2lnfentl)alt am f'cinigUd)en §ofe ju l?o:^en'^agen ju bejeidinen fet^n, iüo fie ben

ba))tiftifc^en "il-^vebigern, bie fie im @efängni§ beS ?anbeÖ trifft, bie ^^reil^eit ju tjerf(^af=

feu ireiß, unb ber ^lufent^alt in S3erlin unb fpäter in Srbmannöbcvf , ico fie im Greife

ber fonigti^en ^^amilie baS tieffte ^Betftänbnig für itire 33eftrebungen finbet, ein S3efu(^,

ben i^r fpäter ber ^önig griebrid) SBil^elm IV. üon $reu§en bei feinem ^lufent^alt in

Sonbon ermibert, too er mit il;r ^J^elwgate befud}t unb mit ben ©efangenen , benen fie baö

SBort beS SebenS gebeutet !^at , bor bem 3(ngefid)te be§ .'petru ber §errfd)aaren fici^ beugt.

58i§ jum 64. !?ebenS|a!^re war ber l^oljen ^tau biefe raftlofe 3^^ättgfeit üergiinnt.

SBie fie gro§ geiuefen im ilBirfen unb ©(Raffen, fo lourbe fie eö ton nun an in an^

bauernben fd)n)eren fürperlic^en unb feeUfd)en Reiben, ©ie ftarb in einem 2l(ter ijon

65 Oa^ren (1845), gefegnet i^on Un^ä^Ugen, benen fie tüv%enb eineS l^alben -Öal^r»

l)unbert3 eine gü^rerin jum etüigen $?eben geiüovben.

Qn ®eutfc^(anb mad)te i^r namentUd) Dr. S3unfen ^a^n burt^ ba§ fc^Öne SBort in

feiner 33vDd)üre: ('(SUfabet^ ^^^t) an bie d}rift(id)en grauen unb Jungfrauen !Deutfd)Ianb8./'

(Hamburg 1842). (Sin ^inberniß für i^re unmittelbare 2öir!famfeit in unferm 53ater^

lanb blieb für fie bie Unbefanntfd)aft mit ber ®prad)e beö SanbeS. 3)afür aber fam=

melten fii^ bie l^i)l)eren Greife ber @efe{Ifd)aft, in benen baö ®prac^^tnberni§ nii^t ijDr=

Ijanben JDar, um fo nieljr um fie, bis nad) ibrem S^obe bie fe'^r »eite unb mannigfadje

SSerbreitung i'^rer ä)'iemoiren in beutfdjer ^Bearbeitung ein frud;tbarer Oueü ä^nlic^er

Slrbeiten in ^eutfd)en unb fd^iüetjerifd^en @auen gehjorben finb, ber fic^ üiel iceiter, nament=

Ii(^ burd) bie beutfc^e grauentt}elt evgoffen l)at, aU ba§ eS möglich tüäre, feine 2Bege bis

in'S Sinjelne ju verfolgen. 53ie(e SInftalten unb Sßereine mannigfa(^er 5lrt finb auf Einlaß

ber ^unbe i^on bem, tuaS @ott burd) fie unb n^aS fie in @ott get^an, an(^ unter unS

in'ö Seben getreten. .g)infic^ttid) ber ©efangneniüelt Derbanfen iüir i^r in S)eutfd;tanb

außer ber erften Slnregung beutfd^er grauen jum ^ßefuc^ ber (gefangenen, nomenttid^ bie

milix angeftrebte (Sonberung ber ©efc^Iec^ter in ben ©trafanftatten, bie ir>eibUd)e 33eauf=

fi(^tigung ber h)eiblid)en §afttinge unb in toeitern 5?reifen bie Snttaftung ber Sßerbrec^er

bon fd^njeren Sfetten. ®aS unjäl^Uge 9J?aIe iniebertiotte Sßort auS il^rem 3)iunbe, ba§

bie ©eeten^flege bie ©eele ber Slrmenpflcge fet) (Charity to the soul is the

soul of Charity) ift außerbem in 2)eutfd)Ianb bie ?ofung überallhin t>erbreiteter c^rift»

lidjer 2trmenpf(cge geworben, in tüe(d)er bie Erinnerung an fie in mannigfad^fter 2Beife

immer toieber erfte^t. ©ie gehört au^ baburc^ rec^t eigentlich unferm 33olfe mit an. S)ie

2;^atfac^e, bajä fie bieS 2llIeS, waS ^ier berichtet ift, als QuMerin geteirft, bie mit (Snt*

fc^ieben^eit biefen ©tanbpunft auc^ bann noc^ feftl}ielt, als bie meiften ber iljr im @lau»

ben üertüanbten gamiliengenoffen bie gro§e llirc^e wieber auffuc^ten, biefe 2;^atfac^e

beweist nur, baß ber @eift Wo^nt, wo er wiH, unb baß er fid> Vorbehalten, fid) feine

Organe ju ft^affen, bie beffer als burc^ S^beorie burc^ i^re (Sj-üftenj unb burd) ben ©e*

gen, ber auf i^nen ru^t, bezeugen foHen, waS ber 33if(^of bon 9^orwic^ im ^inblid auf

bie l)eimgegangene (Slifabetl^ gr^ iJffentlic^ geltenb machte: baß eS nämtid) in ber ajfan*

nigfaltigfeit ber irbifc^en 5fird)e eine einzige Äirc^e gibt, bereu ©c^ooß SlKeS umfaßt,

was groß unb l)errlic^ ift nic^t auS fic^ felbft, fonbern burc^ ben ©e^alt, ben allein

baS (Soangelium in feiner ©otteSfraft berlei^t. — ©ie^e Memoirs of the life of Elisa-
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beth Fry in 2 volumes. II. edit. London 1848. — Visits to female 'prisoners at home
and abrood etc. by M. Wrench. London 1852, äöa^ fonft jerftreut in (gnglanb unb

granfreic^ über (Slifabetlj ^^rl) ßeröffentUcbt tüurbe, ift in ber Sgearkitung jener 3JJe*

moiren henixi^t in bem: ?eben unb ©enfwürbigfeiten ber (Stifabetf) ^rt). 2 53be. 2. SluSg.

Hamburg 1851. SÖic^erit.

^ulbevt t>on &i)avtvc^ wav einer ber uorne'^mften S-rager unb ^peger be§

neuen njiffenfdjaftlic^en i^ebenS, baS nac^ ben ©türmen unb Sultur^ßerftÖrungen ber näc^ft

borljerge^enben ßeit feit 5lu§gang be0 jel^nteu 3^a^r^unbert§, befonberg in ber tird}e

5ranfreid)8, trieber ju ertoac^en anfing, unb ftatt ber trabitioneü^irc^Udjen unb praftic

fd^cn jene Üfic^tung auf ^^Diafettif unb ©petulation na'^ni, auö toeldjer fid^ etira ein

3al)r^unbert fpäter bie (Sd}olaftif entiüidelte. gulbert ftaranite ma'^rfc^einlic^ au8 3ta=

lien ah, empfing aber feine 33itbung in gran!rei(^, unb jtuar in ber ©d^ule beS berüt)m=

ten ©erbert ju 9i^einiö. @egen 990 eröffnete er feiber eine ®d)ule ju SfjartreS. (Sie

»urbe balD bie berüfjmtefte feineö ß^it^^t^rö unb i^on ^uStänbern, wie (Sintjeimifc^en

immer ja!^lreid)er befud)t. gulbert er!^ielt bon feinen ^eifßei^offen ben (S^rentitel bei?

©ofrateä ber granfen, unb 9}?änner toie 33erengar bon jTourö gingen au8 ber Tlittt

feiner (Schüler Ijerüor. iRac^bem ^ulbert 1007 jum Sifc^of feiner @tabt eriüä^lt tt)or=

ben lüar, fönrbe er ba8 Orafel ber S3ifc^öfe unb siebte granfreic^S, fteUte jeboc^ baneben

feine Sel^rt^ätigfeit nid)t ein. ©ein 9?uf unb feine ißerbinbungen erftrecften fi(^ bi§ an

bie äußerften (Snben ber d)riftlid)en SBelt, fo baß al3 er 1020 bie Sat^ebrale üon <S.^aX'

treö lieber aufbaute, nid}t blo§ bie dürften be§ ©übenS, lüie ^ix^oa, 333il]^elm üon ?lqui=

tanien, fonbern aui^ bie beö fernen D^crbeng, toie ^cnig Sannt üon 3)änemarf unb

(Sngtanb baju beifteuerten. ^^ulbert ftarb am 11. 2lpril 1029 unb tüurbe nac^ feinem

jTobe l^eilig gefproc^en. (Seine SBerfe erfd)ienen 3uerft in ^ari§ 1585, 8. ed. Papir.

Masson; bann üermet)rt, aber aud) fel^Ierbaft unb »)erfä(f(^t *) ^ariS 1608. 8. ed. Char-

les Villiers unb feitbem in ben (Sammlungen (Bibl. max. patr, T. XVIII.). (Sie be«

ftel)en in 138 Sßriefen (roorunter jeboc^ einige nid)t itim ^ugeljörige), ^rebigten, ^l^mnen

unb einigen anbern minber bebeutenben Sluffä^en. 33on ben Briefen ift ber erfte am
»ic^tigften. @r entölt eigentlich eine Slbljanblung über bie SDreieinigfeit, bie S^aufe

unb bie (gu(^ariftie. S)aß in Setreff ber Ie(jtein bie im religiofen ^eitbeaußtfei^n bereits

njeit verbreitete unb von feinem Seigrer ©erbert tert^eibigte S^ranSfubfiantiationgte^re

aud) bei gulbert Eingang gefunben Ijatte, läßt fic^ tro^ mancher anbern unbeftimmtern

5leu§erungen nid^t bejttjeifeln nad) ©teilen, njie bie ep. 2. p. 6 ; panis ab episcopo con-

secratus, et panis a presbytero sanctificatus in unum et idem corpus transfunditur,

propter secretam nnius operantis potentiae virtutem. 3)ie ^rebigten !ara!terifiren ^ut=

bert als auönetjmenben SJfarienüere^rer. ©ie über bie §tmmelfa!^rt 5!}?ariä i»urbe lange

für ein 2Berf beS ^eil. SluguftinuS gel^alten unb Stüde baüon gingen in ba« ri3mifc^e

33rebiec über. Slud^ njirb baö berül^mte @ebet: Sancta Maria, succurre miseris etc.

*) ©^röcf^ Sb. 23. ®. 506 gibt bajii fotgeiiten SScteg. Unter gufbcvtg ©cbriften \intit

fi^ eine ©ammtuiig üoii ©teflen ber Äircl^enüäter übet baö 2lbeutmabl , barmiter ju ben SBorten

Sbriili: „wenn i£)t nicbt baS gletfcb teß SWenfc^enfof)neö effet u. f. ro." bie Senierfnng SlnguftinS:

l)ier fcfeeine ein SSevbredjcn befüblen ju ».'erbeu; aber ee fet) ein SBilb (figura ergo est), wel^eö

bie 93ovfd)rift gebe, bQ§ man ein bem Selben beä .^^evrn nnr Zi^tü nebmen, eö im ©ebäd)tni§ bc

batten miiffe, la^ fein g-(ei(^ für unö gefrenjigt nnb Devwuntet lüorben ift. 9lu6 ^-urc^t, ia^ bie

SBovte: figura ergo est bem fatbolifcben Sebrbegriff nacbtbellig werben möcbten, vücfte ber Heraus-

geber, ein ^arlfer 2)cftot bev ibeologte, nac^ benfelben itn ßufa^ ein: dicet haereticus, ebne

ju merfen, ba9 biefelbe einem recbtgiäubigen Älr^entebrer angeboren. 5lt6 er aber nacb voUenbe-

tem 3tbbrucf erfubv, i>a^ er baburcl) ben b^il- 9Uiguftinu0 jnm Äe^er gemotzt, fe^tc er bie cinge-

Türften SSorte unter bie iDrucffebter , mit ber SSemerfung, bie ganje ©teile cutbalte eine nit)ftif(^e

31u§legung. ©iefe un»erfcbämte 33erfä[fd)ung b^it bem herausgebet ben btelbcnben Slrgwobu p-

gejogen, ba|3 er rvo^l noc^ mehrere ©teilen etgenmacl)tig üerfdlfctit ^aben möge.
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^^ulbeit jugefGerieben. (Sonft ifi ükr ^^ulbert ju berglei^en bie Histoire literaire de la

France Tom. VII. p. 265 sqq. |)«nbcg^agcn.

^ti(d;er (auc^ gulcarb) toon (5^artre0 befletbetc bie ©teile etneS ^o^IanS bei

Salbuin, bent streiten .tönig ücn 3'erufalem unb fd)Tteb unter bem Jtitel: Gesta pere-

grinantium Francorum, cum armis Hierusalem pergentimn eine fd)ä§bare @efcf)id^te bet

^reujfa^rer, bis 1127 [id) erftrecfenb. ®ie fielet am tooüftänbigften bei Duchesne, script.

bist. Franc. Tom. IV. p. 816 seq. ^lUnbeg^agcn.

^ulba, baS tlofter, n)urbe um ba§ 3al)r 744 Don bem 2IpofteI ber 2)eutfd}en,

ißonifaciul, unb [einem ©djüter ©türm geftiftet. SBäl^renb S3onifaciu8 in iöal^ern

tüirfte, iüurben i^m mehrere Knaben jur ©rjiebung unb jum Unterricht übergeben;

einer berfetben toar ©türm, auS einer eblen gamiüe in S^cricum ftammenb. ®ie[en

führte er eine B^itlang auf y?eifen mit fic^ unb übergab iljn bann jum Unterricht einem

^riefter 355icbert im tlofter ^ribiSlare (i^ri^Iar), tro er fic^ burc^ ein fanfteS unb on»

fteüigeS Sßefen beliebt machte, unb [ic^ burd^ Sernbegier unb geiftlic^en (Sifer fo au8»

^eic^netc, ba§ er balb bie SBeiljen erl^iett. ©eine 3^eigung trieb i^n ju bem (Sntf(^Iuß,

[ic^ einem ftrengen a[ceti[d)en ?eben in ber (Sinöbe 51t luibmen unb [ein Se^^rer S3oni=

[aciuS, bem er [ein SSor'^aben entbedte, beftärfte i^n um [0 me'^r bar in, al8 er ol^neljin

ben ^tan '^atte, an einem i^or ben feinblidjen Ueberfätten ber ©ad)[en ge[tc^erten Orte

an ber ©ren^e granfenö ein l^lofter r>on größerem Umfange ju grünben. (Sr gab feinem

Liebling ©türm jtcei ©enoffen mit unb tüieS [ie an, im äöatbe Suc^onia jtDi[(^en ber

SBerra unb bem mittleren SJfain eine geeignete ©tätte ju [u(^en. ©ie bauten nun juerft

an ber ©teile, tt)o [päter baS ©täbtc^en unb ß'lofter ^erg[elb entftanb, einige ^ütten

unb hielten fic^ bort eine B^ittang auf. 53onifaciu§ aber, bem ©türm über biefen 33er=

fuc^ einer 9^ieberla[[ung berid)tete, billigte bie SBal^t be§ OrteS nic^t ganj, unb riet^,

tcegen ber 9?äl)e ber ©a^[en, lieber einen entlegeneren Drt ju fuc^en. 9?a(^ längeren

vergeblichen 255anberungen im SBalbe Suc^onia fanb ©türm enblic^ im @aue ©rabfelb

an ben Ufern ber i^ulba eine ©teile, bie il)n burc^ il^re fc^öne ?age, bie @üte beS

5Boben8 unb bie [an[t anfteigenben ^ügel [0 an3og, ba§ er nun ben rechten Drt ge=

funben ju l^aben glaubte. Sr eilte ju SonifaciuS, um i^m ben gunb ju toerfünbigen;

biefer tvar mit bet Sßa^I einberftanben unb begab [id^ [ogleic^ ju bem ^erjog ^arlmann,

bem ber @runb unb ^Boben geVörte, um [ic^ bon i^m unb einigen anberen [ränfi[^en

@ro§en ben[elben [(Renten ju laffen. J?arlmann toiHfa^rte [ogleid^, ließ ben ©c^en*

fungSbrief auSfteÜen unb beftimmte auc^ bie S3orne^men, toelc^e in ber bezeichneten @e*

genb 33e[i§ungen tjatten, fie ben ^Dienern ©otteö jum @igentl)um abzutreten, ©türm

na^m nun mit fieben ©efä^rten im S'anuar 744 feierlich S3ef{^ t>on bem gefc^cnften

Sterritorium, baö ettoa 4 SD'iorgen im Umfang l^atte. (£8 iDurbe nun fog^teid) unter

Leitung beS 33onifaciu§ ju bem Sßau beS ^lofterS unb Urbarmachung ber SBilbniß ^anb

an'8 2öer! gelegt, unb fc^on nad) brei Sauren toar baS 5?lo[ter fammt ^irc^e gebaut

unb große Sßalbftreden ju frui^tbarem Slcferlanb umgefc^affen. Um ben Seft^ beS an=

gebauten SanbeS auc^ für fünftige Reiten ^u fi(^ern, ließ 5ßonifaciu8 747 eine Urfunbe

auffegen, in lüelc^er alle S3efi^ungen be8 5flofier8 im (Sinjelnen berseic^net ttjurben. (5I)e

bie innere (Sinric^tung feftgeftellt tDurbe, befc^loß man, einige 33rüber auf 9'Jeifen ju

fc^iden, um bie berül^mteren tlöfter anberer Räuber !ennen ju lernen, ©türm felbft,

ber gleich bei ©rünbung be8 tlofterS alg bereu 2lbt eingefe^t trorben nsar, reiste mit jtoei

SSrübern nat^ Italien unb l^ielt fic^ be[onber8 in SDfonte Saffino auf, ireli^eS bamalS unter

bem Slbte 'iPetronaj in neuer 5Blüt!^e ftanb. SR13.6) feiner 9?üdfet)r öoUjog er bie innere

(Einrichtung i5"lbaS nac^ ber Siegel beS Ijeil. 33enebift. 5Durd) !?ullu8, aucf) einen 3ög=

ling beS 33onifaciu8, tourbe bem ^abft 3act}ai^ia§ bie ©rünbung beö tlofterS ongejeigt,

er ert^eilte bie ^Beftätigung ber ©tiftung unb burc^ eine Urfunbe bom 4. 9?oo. 751 bie

(Sjremtton, burc^ toeld^e gulba jeber bifd}öflic^en @eit)alt entzogen unb bem apoftolifc^en

©tu'^t oHein untermorfen tourbe. ©ein ^fJac^folger ©te))t)anuS unb 5?önig ^ipin beftätigten

754 bie ©jemtion unb le^terer fteßte baS Sflofter unter befonberen ©cfju^ unb ©c^irm be3
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tontgS. SBonifaciu§ fclieb fortiüä^renb in Seste^ungen ju bem tlofter imb wai^m bie

©teflung eineS ^atrcn§ beffelben ein. ©ein ?eid)nani hjurbe auc^ naä) feiner eigenen

SBetorbnung in gulba beigejeljt, toaö unter großer f^eiertid]feit gefd)a^. ©eine ©ebeine

rul^en unter einem fteinernen ©arfop^ag, ba njo je^t ber §au|)teingang ber ©omfirc^e

ift. Qn ber ©tabt '$ulba ift im 3*a^r 1843 ein Den ^enf^el gearkiteteö ©tanbbilb

beä 58onifaciu§ errichtet lüorben. 9?ac^bem bie Stiftung geljörig geftd)ert n)ar, berme^rte

fid^ batb bie 3al)l feiner 53en)Dt)ner unb feiner 33efi^ungen anfetjnlid). 'iRod) unter

©turmS 5?eriüaltung , ber big ju feinem jTobe im Sa^re 779 bie Ibt^üJÜrbe befteibete,

flieg bie ßaf)! ber 9}iön(!^e auf 400. Unter feinem 9?ad)foIger, bem 2lbt 33augulf,

na^m fie no{^ h)eiter ju, oud) erl^ielten bie ^efi^ungen burc^ ©c^enfung Ä'önig ^ipinö

unb ^arl8 beS ©voj^en einen fo anfe^nlidjen 3utDad)8, baf^ baS ©ebi'et beö SllofterS

15,000 §ufen ?anbe8 betrug. jDie reid^en 9Jiittel würben auf eine fe'^r stcedmäßige

SBeife genügt; ber ©egen ber Kultur iierbreitete fic^ bon ^^utba au8 auf bie ganje Um*
gegenb, unb tt)ir!te bermittelft ber n3iffenfd)aftti(^en 33ilbung, bie '^ier ge^jflegt öjurbe,

aud) auf entferntere 5l^ei(e Seutfd^Ianb^. 2)ie ^auptbebeutung gulbaö berul^t auf ber

Älcfterfd)u(e , tt)eld}e ujcl^l balb nad) ber ©rünbung beö HIofterö eingeri(^tet, bie erftc

^ftanjftätte t^eclDgifd)er ©ele'^rfamfeit in ®eutf(^tanb iDurbe. S^re SSIütl^e^eit erlebte fie

unter ber Leitung beS 9?^abanu§ SJJauruS, bem erften gelet)rten jTljeclcgen beutfc^er Ibfunft,

ber, in ^ulba er.^ogen unb gebilbet, eine lange 9?ei'^e Don -Öal^ren aU Se'^rer unb S3orftanb

ber ©d^ute ugb jute^t alö ^bt fe^r fegenöreid^ in gutba TOirftc. .giraban, toa^rfc^ein*

li(^ um baS 3'a^r 776 in äRain^ geboren, ftammte auS ber g^amilie ber 9JJagnentier,

einem alten in i^^^J^^en *^iel verbreiteten @ef(^led)t, unb hjurbe, nad) ber Eingabe be§

jTrittiemiug, fd)on alä neuniäl^riger .^nabe Don feinen (S(tern ber Hlofterfdjule in ^ulba

übergeben, unb nac^bem er feine ©tubien gemacht unb bie 2ßeil)e al8 3)iafonu8 erhalten,

ju feiner Weiteren lu^bilbung ju 2Ilcuin nad) S^ourö gefanbt, Don Wo er nad) einem Qaijxt

nac^ gulba jurücffei^rte , um bort mit einem anbern bei Sllcuin gebilbeten 9}?önd)e,

3?amen8 ©amuel, bie !?eitung ber ©d}ute ju übernel^men. 3)er Unterricht würbe Don

12 ä)fDn(^en erti^eiü, welche ©enioren l^ießen unb unter einem SJiagifter ftanben, ber

bie ©tubienweife Dorfd^rieb; ein 2Imt, ba8 9?^abanu8 mit ©amuel l^eilte. ®ie Unter*

ric^tSfäd)er waren bie fogenannten freien fünfte ©rammatif, 9?^etorif, üDialectif, 2lrit^=

metif , ©eometrie, '^^t)fif unb 5lftronomie, bie t^eologifdten SBiffenfc^aften unb, toa^ be*

fonberS beachtet ^u werben Derbient, bie beutfc^e ©prai^e. 3)ie ©d)üter beftanben ni(^t

nur ans tünftigen @eiflU(^en, fonbern auc^ auö anberen jungen Seuten, bie fic^ einem

WeltUd^en ^Berufe wibmen wollten. Unter ben geiftlic^en ©d^ülern jur ^ät beö 9?^abanu8

finben wir mel^rcre, bie fi(^ in ber §olge burcE) üterarifdje 2:^ätiglfeit einen 9^amen ge*

mac^t l)aben, wie SBalafrieb ©trabo, fpäter 2lbt ju 9?eid)enau, ©erbatuö SupuS, Dt*

frieb ber S3erfaffer be8 trift, 9?ubolf unb ajieginl^arb , Wönä^jt ju gulba, ^^JrobuS,

Ti'önä:) ju ©t, SUban in 9}?ainj. Unter ben :?aienfcf)ülern bemerlen wir ben ©nfet

Ifarlö beö ©roßen, S3ernl)atb, ben nac^^erigen fonig Don Italien. 3)er Slnbrang Don

©(^ülern war fo groß, ba§ nur ber fleinere 2:^eil ber fic^ 9}Jelbenben aufgenommen

werben !onnte. gutba Würbe ber 9}Jittel|3unft ber geteerten S3itbung in 3)eutfc^lanb.

@g befaß aud| eine für jene 3eit anfe^ntii^e 5ßibliott)ef, ,^u welcher fd)on farl ber ©roße

ben ©runb gelegt "^atte unb bie namentlid) 9?^abanu§ bebeutenb Derme^rte. (Sr rü^mt

Don berfelben, baß 2llle3, xoaS ©ott Don ^eiliger ©c^rift bur(^ fromme SBorte Don ber

S3urg be8 §immelö auf ben ^rbfreig unter bie QJJenfc^en gefanbt, unb 2llle§, ):oaS bie

SBeiSl^eit ber SSelt ju Derfc^iebenen Briten S" ©tanbe gebracht, bort ju finben fei). (£r

felbft Dermetjrte bie ©ammlung burd) eigene geleljrte 2Ber!e, auc^ anbere 9}lön(^e fd)rie*

ben Sommentare ju ber Ijeiligen ©c^rift, Deranftalteten 2lntl)ologieen aug ben ©c^iiften

ber 33äter, fammelten ^araKelftetlen unb machten funftreidfje Stbfc^riften. 2lu(^ für bie Pflege

ber Ä'unft war 9i^abanu8 beforgt; er fe^te einen befonberen gonbS für bie SBersierung ber

tiri^c unb anbere lünftlerifc^e Slrbeiten anö. S)ie äRöndje Sfambert, 9tubolpl), San*

bibuS unb ^atto werben olS Äünftler gerühmt. Slud) ^anbwerfer fud}te man l^eranju*

Sfleal'önc^HüiJäbU füv S^^eolugie unt Ältere. IV. 40
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feilten, befonfcerS \a\&,z, lüelc^e für bie näc^ften 53ebiivfni[fe beS ^(ofterö [orgen fonnten,

tüie ©djneiter, ?innen* unb SBoHentüeber , ©erber, 'i^ergamentmadjer, S;ifd)(er, ©olb«

imb ©ilOerarfceiter u. [, tu. SBdh (^iilba bejog bog ^lofter §irfau in ©djwaben feine

erften 9}?6nd)e unb feinen SIbt im Oa^re 838. B^t^^jiS ^^\^^ tanß (ücn 822 bi§ 842)

ftvrnb 9^t)abanii^ bem Älcfter ^ulba als ?lbt t»or, im le^genannten 3-i^re njurbe er in

ben Stitr^ 5lönij^ Sot^arS v*erflcd)ten nnb fa^ fid} babnrc^ veranlaßt, bie ^Ibtömürbe

nieberjulegen; er Begab fii^ nun nad) ^alberftabt ^u einem greunte, bem bortigen Sßi*

fd)cf; einige -Sa^re nac^^er (847) n^urbe er ^um (Srjbifd)of Don 3D'?ain3 erhoben. 9?ac^

9?^abanu8 na^m bie n.Mf1enfd)afllid)e 33ebeutung ^utfcaö o^ unb evreid)te fie feitbem nie

tüieber. !Die fpäteren 2kbie traten jn^ar nod^ iDJanc^eS für bie ^^flege ber 2Biffenfc^aften,

aber toir fe^en h)eber l^erborragenbe ?eiftungen, ncd) berütjmte ©ele^rte üon gulba ixwi*

gel)en. UebrigenS erijieü fic^ baö ^lofter in S[)'?ad)t unb ^üeid^t^um unb erwarb im

l'aufe ter -Satjre nod) n}eitere SBürben unb 2luS5eid)nungen. Unter bem SIbt SBerner,

ber toon 968— 982 regierte, erljielt ^^-ulba baS '']?riniat unter ben Stbteien ©ermanienö

unb ©aÜienS unb Jlaifer Otto I. bevtiel) ben Siebten bie (Sr^fan^lenDÜrbe bei ber römi=

fd)en taiferin, njaö ben tarl IV. beftätigt iDurbe. Sm Einfang beg 11. 3a^r^unbert§

gerietl) aber bie 3)i§ciplin fo in B^^^f^^/ '^'i§ ^i"^ 9rünbU(^e 9?eform n^^t!^ig njurbe unb

neue üJiBnd^e au§ (Sd^cttlanb Berufen n^urben, um mit Ü^rer ^ülfc bie 9^ücffel)r jur

cid)ten 9Jegel 33enebiftö ju ben)ev!ftelligen. 3m 14. ^a^rl^unbert njurbe baS tieftet burc^

einen Slufftanb ber in 9teid)t^um übermütl;ig gen)oibcnen Bürger bon ^ulba bebro^t,

bie unter 2lnfül^rung beS H(ofterr>ogte8, @raf Ool^ann bon BifÖfn^^i"/ iin S^i^^' 1331

einen Angriff auf bie Slbtei mad)ten unb einen ^^^eil berfelben jerftorten unb :|)lünberten.

!l)er Slbt ^einric^ l^on ^omburg leiftete mit einem £l)eil feiner Seute !^elbenmüt!^igen

2Biberftanb, bie Singreifer ^egen fid) jurüd unb ber Slbt n;urbe fpäter mit §ülfe beä

@r,0ifd)cf8 Den Srier ber 2lufftänbifd)en i^oÜftänbig 9Jceifter; bie Urljeber ttjurben f^eil«

mit bem Sücbe, t^eilö mit (Sinjie^ung iljrer @üter Beftraft. 3m 3al)r 1513 nsurbe bie Benach-

barte Slbtei ^erSfelb mit gulba vereinigt. 3Die Ooeen ber ^Deformation fanben aud) im @e*

biete beg ©tifteä (Singang unb bie %^\>\z Ijatteu große 9}Dü^e, fic^ berfelben 5U encel^ren.

2)em Slbt OoBanneS tourbe im -Satire 1542 eine 9?eformatton?orbnung aufgebrungen, tceld^c

ttjenigftenö mand}e ^roteftantifdje (Slemente enthielt unb einer immer njeiteren SluSBrei*

tung ber ebangclifd)en ?e^re 9iaum »erfc^affte. (ärft um'« 3cil)C 1573 fonnte r>cn bem

Slbte 5öaltl)afar mit (Srfolg bie Gegenreformation begonnen toerben, im SOjä^rigen StTieg

njar eö meljreremale nal)e baran, ba§ bie ^roteftanten im ©tifte bie DberBanb ge»

tüonnen Ijatten. 2llg ber Sanbgvaf bon Reffen, äßil^elm V., am 12. Sluguft 1631 einen

SScrtrag mit ©uftaö Slbolpl) aBfd)lo§, erljielt er ba8 ©tift gulba al3 fd^rcebifc^eg ?e^en

unb ttiar nun beniüljt, bie Slugbrcitung ber eoangelifdjen ßcnfcffion im gulbaifc^en na(^

Straften gu förbern. 235o man eö n}ünfd)te, ttjurben eoangelifdje ©eiftUc^e eingefe^t.

2lber nac^ ber 3'Jieberlage bei 9JörbIingen mu§te ber Sanbgraf baö ©tift gulba inieber

aufgeben unb fatBolifd>e lebte fonnten nun n^ieber auffommen. 3m 3al)r 1732 er^^ob

^abft 33enetift XIV. bie 2lbtei ju einem ejemten 23igt^um. ÜDurc^ ben Steit^Sbeputa*

tion^^auptfdjluß Dom Oa^re 1803 lüurbe baS ©tift al« njeltUdjeö gürftent^um bem

^lin.^en ßon ©ranien ;;ugetBeilt, im 3a^r 1809 aber Don 9?apoleon bem @ro§^er^og=

tBum g-rantfurt einverleibt, unb im 3al)re 1815 bon ^reußen befe^t unb balb barauf

bem 5^urfürftentl)um ^effenfaffel jugewiefen, ^u bem eS nod) ge'^ört.

(5. Brower, Antiquitatum Fuldensium libri IV. Antwerpiae 1617. 3. ßl). ©eitert,

33onifaciu«, Slpoftel ber 3)eutfd)en. 9Jfain3 1845. gr. tunftmann, ^rabanuS 3}?auru«.

9}iain5 1841. SBriftopl) ^Dommel, ©efd)id)te Don Reffen. 8 ^bc. a)farburg, 5?affel

unb |)amburg 1820—43. 9iettBerg, Sfird)engefd>. S)cutfd)lanb8. ißb. 1. 2. ©ött. 1846.

@. %x. 33üff, SBerbreitung ber eDangel. ?e^re im «Stifte g-ulba in 9Jiebner8 ^dU
fd)rift für l)iftorifd)e 3:^eotogie. 3a^rg. 1846. Muffel.

^ii(()cnttu§ ^errnnbuö, 2)iafonu8 ;;u tart^ago im 6. 3a^rl^unbert, ^^reunb,

©d^uler unb «Sc^idiatögenoffe beö g-ulg. Don Stufte, mit »elc^em er baS Sooö ber S3er*
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bannung anS fcem üanbalifd)en Ifiifa t^etft unb im ^iof!er teö ^il ©atuvninuS ju

Sacjliart auf ©artinicii jufamnienlebt, bi§ er 523 naci^ ^^rcifitmtnbö Xc'ü nad) SIfvifa

äutürffe^rt unb ©iatonuS ju (5artl)a3o tnirb; f 550.

Sluf^er einer Vita Fulgentü Ruspensis, bie n)al)rfd)einti(^ i^cn i!)m I)errül)rt, unb

einigen Heineren tt)eütDgiid)cn 'Senbfci)reiben (au8 Slnla^ be§ Sl^eo^afc^itenflreitÖ: de dua-

bus ia Christo naturis, unb i^ragm. eine:? 53riefeö ad Eugippium über bie 2^rinität)

l^at er fid) befonberS befannt gemad)t burd) eine etl)ifd)e ®d)rift de septem regulis in-

iiocentiae ((^riftüc^e Sebenöregeln für einen Comes Reginas, ber lüaljrfdjeinlid} ©tatt*

;^atter im ni3rblid^en 21[fri!a n^erben foHte), bie ton feinem lt>armen @ifer für praftifc^eö

S^riftentl)um ^^nßwiB ö'^t, — fobann burd) feine für bie £lnellengefc^id)te beä ^irc^en*

red)t8 njic^tige Breviatio canonum ecclesiasticorum, eine ß^f^^oii^i^nfteKung beS größten

S^eilS ber grie(^if(^en unb afrifanifd)en ©i}nobaIbefd)Uiffe in 232 nad^ 5[Raterien abge»

tl)eilten Kapiteln, — unb enbltd) burd) feine ebenfo freimütl)tge alö i^erftänbige 23etl)ei-

ligung am SDreicapitelftreit. SÖon bem farafterlofen ^ifc^of 3Sigiliu6 üon 9^om burc^ bie

römifd)en ©iafonen SlnatoUuS unb ^elagiuS ju einem ©utad^ten aufgefcrbert, fprad^

fid) guIgenttuS g^eir. ebenfo rcle anbere afrifanifd)e 3:f)eDlogen, j. 33. gacunbuS t»on

§ermiane u. 21., fe^r entfd)ieben gegen bie 53erbamnmng ber brei Stapitel unb fcmit

gegen bie 2lnna!f)me beS taiferlid)en (SbiftÖ auö (in feiner (Sd)rift Epistola pro tribus

capitulis adversus Acephalos) unb jtrar ]^auptfäd)li(^ auS brei ©lünben: bie Sluctorität

allgemeiner Soncilien, benen bie erfte ©teile nad) ber l)eif. ©c^rift gebühre, bürfe nic^t

burd) nad)träglid)e SJebifion it)rer 58efd)lüffc iüanfenb gemad)t n^erben, — eine @ixom=

munication SSevftorbener fet) unftatt^aft, — ein (Sin^etner bürfe nic^t feinet intituDueüen

2lnfid)t burd) bie Unter^eid)nung 53ie(er ein 2lnfel)en verfd)affen, ba§ nur ber l^eil. ©c^rift

öebül)re unb burc^ baä ber fieten (5;ntfd)eifcung ^(nberer torgegriffen inerbe. ®iefe 546

gefc^iiebene ©c^rift trug n^efentUd) bei ju ber fräftigen oppofitioneöen Haltung ber norb«

afrifanifc^en tird)e in ienem ©treit, beffen iüeiteren 53erlauf febod) guIgentiuS gerr.

iii(^t mi.\)X erlebte.

21 u6 gaben feiner ©d)rtften: .^uerft tl)eiln3eife bon Slc^itl. STatiuö 1518; bie bre-

viatio canonum juerft lion '^iÜ)öüS , iparis 1588, nac^^er öfter j. 5B, uon S'uftelli in

ber bibl, jur. canon. I. p. 448, 9}?eermann thes. t. I.; bie jujei ^Briefe an Fulg. Rusp.

ed. Sirmond.; feine fämmtl. SBerfe l)erau8g. ü. 'p. %. S^ifftet, 3)iion 1649. — (gine

©treitfc^rift gegen 2lrianer unb anbere ^äretifer üon gutgentiuS gerranbuS (ober 9?u=

fpenfiS?) iat 21. Wa'i ^eraugg. Nov. Collect, t. III.

S3gt. über i^n Cave, bist. lit. I. p. 514. Dupin, nouv. Bibl. V. p. 29 unb bie

befannten ürc^engefc^. 2Berfe. Sagenmanu.

^ulgcuttuS »tut 0Jttf^c, 5Btfc^of unb ürc^Iic^er ©d)riftfteller im 6. Oa^r^unbert,

ift geboren im S^a^r 478 in ber norbafrifanifc^en ©tabt 2:elepte, au§ bornel^mer ga=^

milie, erhielt na^ feines 35ater8 frül)em j£ob bon feiner 3}?utter ?D^arianna unb gefc^idten

$?e^rern eine forgfältige d)rifttid^e (är^te^ung unb gelehrte 2Iu6bilbung , warb wegen feiner

^enntniffe unb feineS 5?ara!ter8 in jungen 3a^ren ^rofurator feiner 33aterftabt, folgte

aber gegen ben SBunfd) feiner SWutter batb feinem §ang juc (Sinfamfeit unb Slfcefe unb

trat in ein Älofter ju iBl)3acene, wo er fic^ ben ftrengften Hebungen unterwarf. jDurc^

bie bamaligen ^Verfolgungen ber ^at^oliten in 9Jorbafrifa warb er juerft in ein anbere§

^lofter getrieben, fpäter ju 'JJeifen nad) ©icilien, 9iom u. a. Drte v>eranlagt, nac^ feiner

ütüdfe'^r in'S Sßaterlanb aber , nad)bem er ein neueö tlofler gegrünbet unb jum ^rieftet

fic^ f)atte weisen laffen, würbe er im Sa^r 504 jum 33ifci^Df üon 9?ufpe in ber ^^robinj

SS^Sacene gewählt, taum l^attc er fid), unter fortwä^renber §8eibet)altung ber mönd)i=

fd^en ^ebenäweife, feinem bifc^öfUd)en Slmte mit großem Sifer gewibmet, fo traf il^n

mit me'^r at§ 60 anbern fatbotifc^en ^ifc^öfen a^Jorbafrüa'S baS 2oo§ ber 33erbannung

burd) ben arianifc^en Sßanbalenfönig SCrafimunb. 2Iuf ber Snfel ©arbinien, wol^in er mit

ber 50?e^rja'^t ber S3ertriebenen fic^ begab, eröffnete fi(^ t^m ein neueS ^^elb praftifd^*

firc^Iidjer unb Iiterarifd)er ST^ätigfeit; gulgentiuö na^m fi(^ ber $?anbe8einwol)ner an,

40*
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forgtefür feie 3trmen, grünbete ein monasterium clericorum nac^ ^uguftmö 9?egel u. bgt.j

befonberg aber tcar eS l^ier, xoo er mit ber ©d)rift be§ gauftuS uon 9iie^ de gratia

Dei et lib. arbitrio befannt murbe, unb auf Slnvegiing ber fci)tbifcl)en 9}?cnd^e unb au8

Sluftrag einer farbinifc^en ©i)nobe ber afrifanifdjen Sifd)öfe ^u SBiberlegung beS gauftuS

feine brei 53üd)er de veritate praedestinationis et gratiae Dei unb bie (üertornen) fteben

Sßüc^er de gratia et libero^ arbitrio responsiones fc^rieb unb baburcf) eine neue SBenbung

beö femipelagianifdjen (Streits tjerbeifü^rte, 9'Jad) jtDÖlfiäl^vigem (äjif tourbe ibm mit

9?ü(fri(^t auf bie fdjonenbe 2Beife, inie er fiii) über bie ftrittigen ®Iaubengte!^ren au8=

fprad), tüieber erlaubt iiac^ (Sartbago ju fommen; aüein auf bie SSerbädjtigungen aria»

nifcber iBifc^öfe bin gum ^iceitenmal Derbannt, fcbrte er erft nacb SrafimunbS Job 523

mit ben anbern 53erbannten nacb Slfrifa unb ^u feiner ©emeinbe in 9^ufpe jurücf, bie

i!^n mit großer ^reube empfing unb bei ber er nun bag @nbe feinet l^ebenö üolIenbS

ungeftört unb in eifriger 2;bätigfeit üerbracbte, Qm 33orgefübt be§ na^nben j£obe8 30g

er fi<^ f)eimtid^ in t>a^ OnfeÜlcfter (Jircina jurücf, um fid) l^ier auf bie @n)iglfeit borjube«

reiten, mußte ober biefen ®i^ nochmals mit feinem £(ofter in 9fufpe üertaufd?en, iüo

er fobann am 1. -San. 533 ftarb. — !Die ©d)riften beg gulgentiuö, jum Sb"! nur

in Fragmenten borl^anben, finb meifi ))oIemifd}en 3fnbaltö, gegen ben fpäteren SIrianiS*

muö unb ben ©emipelagianiSmuS gerichtet. 3" erfteren gebi)ren contra objectiones

Arianorura — ad Trasimnndum 1. III. — de S. Trinitate — de processione Spiritus S.

{nur in ^^ragmenten ert)atten); ju ben anti*>elagianif(ben ad Monimum I. IIL — de fide

ad Petrum — de remissione peccatorum 1. II. — de veritate praedestinationis et gi-a-

tiae Dei 1. III. — de gratia et lib. arhitrio responsiones (f. oben) — 18 epistolae meifl

au8 bem (Sjril — unb je'^n ftreng auguftinifd} gel)altene "iPrebigten. (Seine tüchtige ebenfo

fcbarfe als gemäßigte, befonberö i^on alten bebenflidjen i(5onfequen,^en ber '^räbeftina*

ttonölel^re ficb ferne l^altenbe 33ertbeibigung beö Sluguftinigmuö i^erfcbaffte biefem juerfi

lieber größere SInertennung im Slbenblanb unb balb ben (nominellen) (Sieg; ^^ulgentiuS

felbft njarb um feines bogmatifdjen (Stanb^unt'tS mt um feiner ^erfi3n(id)en unb fd}rift=

fleHerifc^en S3Dr,^Üge njiHen („in confessione fuit clarus, in scripturis divinis copiose

eruditus, in loquendo dulcis, in docendo et disserendo subtilis" Isidor.) ber f»2lugufti-

nuS feines OabrbunbertS" genannt. — @iue alte ?ebenSbefd)reibung beS ^utgentiuS 9?ufpe

rül)rt mabrfcbeinlicb i)on feinem gleichnamigen (Sd^üler unbgreunb g'utgentiuS gerranbuS !^er.

^luSgaben: Don ©irmonb, ^ariS 1623-, g^oL; bon 9?at)naub, Sl)on 1633, l^ol.;

bie bollftänbigfte üon SJiangeant ^ariS 1684, 4. — (S. über ü^n Acta Sanctor. Jan.

T. I. p. 32; Cave, bist. lib. Script, eccl. I. p. 1373; bie ^irc^engefc^. üon ©iefeler,

9?eanber, ©frörer; iBä^r, @efc^. ber r. ?itt. (Suppl. III. §. 184, äßiggerS

Slug. u. ^et. IL (S. 369 ff. Sagcnnton«.

F'undatio beneficii , f. Beneficiuni eccles.

^un^amcntalatttM
, f. ©laube.

^Jütbittc — unter Sebenben (bie gürbitte ber ^eiligen fiebe u. b. 91. $ eilige)

ift eine 2trt beS (briftlid^en ©ebetS, baS betanntlid^ in ?cb unb ®an!; SBitte unb ^^ür*

bitte eingetl)eilt njirb, unb be5eid)net baS 33eten für 2lnbere, üDiefe ^^ürbitte, für toeldjc

im ?I(ten 2:eftament bie Söitte 2(brabamS für (Sotom unb ©omorrl^a, 1 9}fof. 18, 23.,

unb ajJofiS für 5frael, 2 SJJof. 32,32; 4 äJJcf. 14, 13 ff., bie bejeidjuenbften SBeifpiele

finb, ift bem ßbviften geboten buv(^ baS 5Sorbilb feines ^eilanbS, -öob. 17. unb burd^

beffen au^brücflid^e Slnn^eifung, äJfatt^. 5, 44., fou^ie burcb baS ißeifpiel, '^\)\{. 1, 3.,

unb bie Sebre ber 2l))cftel, Oafobi 5, 16.; fie ift als folcbe inbireft eingefcbloffen im

S5ater unfer, ba aud) ber (Stn.^elne nad) beS ÜJfeifterS 'älnraeifung nic^t ju feinem, foubern

ju unferm i^ater beten unb fomit bei jeber 33itle aud) in Siebe berer gebenfen fcH, mit

toeld)en er burcb 3^atur= ober OeifteSbanb in :?iebe toerbunben ift; fie umfaßt ^unädjft

aderbingS bie näd)ften WngeVörigen , bie iDir fennen unb lieben, aber bebnt fid) auS

(jmeite 58itte) auf ade ai^^nfcben, bie in'S 9teid) beS ^eilanbS gepren, fet)'S baß fic

fcbon barin finb, fet)'S baß eS üjuen beftimmt ift; fie ift inSbefonbere eine d^riftlic^e !Oie«
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BeSpflicfct für bte ^etnbc, Tlaü^. 5, 44. ?uf. 23, 34., uiib für aHe bieientgcn, mit tuel*

d)en lüir bei gcftörtem SSer!)a(tnif?e, bei pieifttöer Unniünbtgfeit, geiftiger ^erivrung (vgl.

2lugiiftin'S ?0^uttev) ober bei äuBevlid)er Entfernung nicbt reben fijnnen, ba§ luir für [ie

mit @ott reben unb unfere unb it)te ©ad^e i^ni anbefet)(en; bie g-ürbitte ge^t roie bie

©ilte nid)t ouf baS ®etftlici)e aÜein, fonbern (roic bie vierte Sitte) aud) auf baö l'eib*

lidje, bod) unter ber 53ebtngung üon 9}?attt). 6, 33. Söeun ba8 Oebet in (Sfirifti 9?amen

3ol). 16, 33., erbörlid) ift, fo ift unter biefem gan,^ befonberS bie gürbitte begriffen,

teeld^e bie göttlicbe 9iei(^Sfad)e bem (Sinjelnen fd)on in bem ©ebanten ua^e legt, ba§ er

nid)t für fid) allein ftelje, ni(^t für fid) allein lebe, fonbern als ©ließ eine« größern @an»

Jen, M§ feine (Bpii^t im 9^eid)e Sl)rifti t)at, ba§ er fei) ein ©lieb be^ großen ^eibeS unb

ba§ im ©ebanfen an 1 .tor. 12, 26., fremte Reiben eigene leiten, fiembe greube, 3?om.

12, 15., eigene greube ff^, ba§ er eben begioegen, mit Sllban ©tcl^ ,^u reben, roeber im

^'ebeu nod) im iöeten t^nn bürfe, nciiS ob er ein ganj abfontertid)er 9J?enfd) toäre, bie

anbern ?Kenfd)en aber ©otteS 53iel) unD §au^^geftnt>e." ©o ift bie j^^ürbitte bie eigent*

lid)e ^eibe unb l?rene be§ ©ebetelebenS, in njeldjem, iüaS ^aulu«, 1 Äor. 13. bon ber

?iebe ^jreiät, im innerften ^er^enSgrunbe, alfo in ber reinften SBal^v^eit, offen .mr rcirb.

SnSbefonbere ift 1 5:imotl). 2, 1—6. bie W^^i bei^ gürbitte begvüuDet 1) im ©ebanten

an ©Ott, aller 9J?enfd)en 55ater , TOeld)er \mü , bafe aüen a)?enfd)en geholfen rcerbe unb

eS ift fonüt als ein Sbeil unfereS ©otteSbienfteS an^ufeben, ba§ ioir ba ,^umal, loo

toir in ber Zhat feine §aub anlegen liinuen, burd) unfer ©ebet rtenigftenS mitbelfen,

ben Sitlen ©otteS jur (SrfüHung ju bringen, loir alfo inöbefonbere auf bem ©ebiete ber

SO^tjfionSttjätigfeit, ioeld)eS bie jTOeite 53itte unS na^e legt, unb in roeldjem aud) ^au«

luS, (Spbef. 6, 18. 19., für fid) bie gürbttte ber d)viftlid)en ©emeinben in Slnfprud)

nimmt: lüeSroegen bie g-ürbitfen in ben totletten auc^ einen befonbevn 2;t)eil beS d}rift*

lid)en ©emeinbegotte^^bienfteS ausfüllen. 2) l?t'od) oon einer anderen ®eite ift in ber an*

gefül)rten ©teile beS evften 'limotbeuSbviefeS bie ^flid)tmä§tgteit ber gürbitte bem (5bri=

ften ual)e gelegt, äßenn n)ir bauen auf bie gürbitte unfereS §ol)epriefterS 3efu Sbvifti,

9?om. 8, 34. 1 Qo^. 2, 1. §ebr. 7, 26., unb auf ber anbern (Seite als eüangelifd)C

(S^riftcn auf baS aOgemeine ^rieftert^um, 1 ^etrt 2, 9., einen 2tnfpiud) ^aben, fo nel)»

men n)ir on biefer 9J?ittlertt)ätigteit ^efu (5l)rifti für unS Z\)i\l in ber Prbitte,

in ir»eld)er toir ein ^bbilb beS ^ebeprieftertbumS ßbvifti baben, nur freiließ mit tem,

alles ^anoniftrenbe oernid)tenben 5Borbel)alte, ba§ biefer (g^renantbeil feinem a)?enfd)en

um feiner felbjl njiHen jufomme, fonbern um beß toillen oüein, ber als ber (SunbloS--=

reine, ber ein.^ige 9Jiittler ift ;^n)ifd)en ©ott unb ben 9JJenfd)en. (änblid) ift 3) 1 Simct^.

2, 1. 2. bie ^^ürbitte unfere ^flid)t gegen bie menfd)lid)e ©efellf c^aft, in ber n)ir

leben unb in ber n3ir, dim. 13., eine Orbnung ©otteS ju erfennen l^aben. 2Bie ©teuer*

jaljlen, triegSbienft ic. jur (^riftlic^en Sürgerpflid)t gel^oren, fo ift bor ©ott aud) baS

d)riftlid)e ©taatSleben baburd) geheiligt, ba§ lotr eS oor it)m auf bem ^cr^en tragen unb

in ber i^ürbitte, bie feines 9)?enfd)en ^luge offenbar ift, jeigt fid) am n3al)rften, ba§ ber

befte (S^rift anä:f ber befte 33ürger ift; gerabc in Seiten, in benen baS 23oltS:= unb «Staats»

leben menfd)lid) unheilbare 2Bunben jeigt unb ber (Sd)aben -JofepbS offen ba liegt, in

benen ber (Sinjetne an feiner tl)ätigen, eingreifenben ^ülfe oerjroeifeln mu§, ift bie %ÜX'

bitte baS (Sinnige, loaS i^m oft bleibt unb toaS — l^ilft, njie ?ut^er, beffen (Sad)e Oute=

tiSmuS boc^ am wenigften gewefcn ift, felbft alle geroonnenen ©t^tac^ten eines fönigli(^en

gelb^errn (in ber (grtlärung bon 3o^. 14—16.) nic^t bem (Srfolge feiner SBaffen, fon»

bem ber ^^üi^^itte feiner gläubigen Untertl)anen lüill jugefc^rieben toiffen, unb für attc

gäae aud) ber gürbitte gilt Safobt 5, 16. ^aü SBetf.

^urd^t &ottc^, f.
©otteSfurd)t.

^urfcttö, äJiiffionär unb 31 bt bei ben Oftangeln auf ber britifcben 3nfel, ©tif*

ter beS tlofterS ?agni) in ber 5)^01)6 oon ^ariS, würbe in Orlanb geboren, too er juerft

ein Slofter mit ftrenger B"*^* grünbete. SSon ^ier auS n^anbte er ftc^ nac^ Dftangtien

unb ertid)tete bie 5lbtei Ä'nobberSburg , bie er, nac^bem er i^r fur^e 3eit borgeftanben
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\mx, [einem SSriibcr i^'^'l^^'^" üOertteg, um fid) mit feinem anberu 53ruber Itltan in bie

(ginobe ;^u I)efc()aulid)em !?eben unb ^anbavbeit ,^urücf^n,^iet)en. SBäljrenb ^enba, ^önig

üon SOJercien, in bem üon i!)m befiegten Dftanglien gegen bie (S^rifteu iDÜt^ete, fUtd)tete

guvfeu3 nad) i^vanlreid) unb grünbete bort mit Unterftiigung i>on S^tobivig 11. baS 5?(c-

fter ?cigm). ©ein S^ob fällt j^üifdien bie 3al)re G50 unb G54. 5ßefonbevö ^luffe'^en er*

regte ^'U^f^uS bnrd) feine S3if{onen unb SSer^üdungen , in toetd^en er Snget feljen unb

!f)ören njoUte. 3)iefetben finb auöfü^rUc^ er^ä^U Bei Boll. in vita S, Fürsei ad 16. Jan.

;

Mahill, Acta SS. Ord. S. B. I. ad a. 650. Annal. Mabill. I. catol. general. p. 731.

Beda, hist. gent. Angl. eccl. 2, 19—23. ^.

^fuf?tt>rtfdj5cn Bei fccn ^thm^tw, f. 9teinigungeu.

^M^lssafd^!Oi<l am <|i'ii!teu ^mntttiia^, ©er ©ebraud) ber ©anbalen ftatt

ber ^6oVi\)t fcrberte t'cn bem burd) fdima , ©itte unb 9Jetigicn ju bietfad)en 9?einigun==

gen angetüiefenen SJforgenlänter namenttid) ciud) bie 2Bafd)ung ber ^ü(3e. (Sie \Durbe

ein ©tüd ber ®aftfreunbfd?aft, ein ^etreiä ber (Sl^renbejengung gegen frembe Üteifenbe.

Sl[bral)am bietet ben brei Engeln (1 9J?of. 18, 4.), i'ot ben ^tüei Engeln (19, 2.), ?lbigait ben

©efanbten SDabißg (1 ©am. 25, 41.) 2Ba[[er jum i^ußmafdjen an, ber 'ißi}arifäer ©imon aber

l)at Oefn »nid^t einmal 2Baffer gegeben ju feinen |^ü§en;" bafiir '^at ba§ fiinbige 335eib (?u!.

7, 38. 44.) feine gü^e mit S^l^ränen geneigt, unb mit ben paaren i^reS ^an^^teS gelrednet.

5Bei ber letzten ^al^ljeit tcufd) nun ^t\i\i felbft feinen Jüngern bie ^ü^e, Ool). 13, 4.

@r gab il^nen bamit ein (Stnn= unb ein S5orbitb. ©innbilblic^ tt)oIlte er iljnen ^^eigen

1) ba^ nur lüer tocn ibm, bem $!^amme @ctte§ fid) (feine ©ünbeu) tüafc^en laffe, 'JÜCjtW

an i^m \}abz unb 2) baJ3 \t)er foldje einmalige Steinigung "im 33lute beö ?amme§" er=

b/alten, ferner ftc^ üon i^m bie güJ3e blD§, aber biefc immer «lieber frifd) njafdjen laffen

miiffe, fc lange er auf biefer fdjmu^igen (Srbe njanble; ber einmal ©erec^tfertigte bebürfe

fottU)ät)renb ber 35ergebung jur Heiligung. — Sßenn bann ^'efnS gerabe bei ber @tif=

tung be§ f). ?Ibenbinal)l§ bie finnbilblidje .<panblung be§ gu^roafdjeng türnal)m, fo liegt

e§ na'^e, gerabe beu ^cft" ,^u tüieberljclenben @enu|3 bc^ \). SlbenbmablS oXi eine bem

bußfertigen unb glaubigen Sl)riften ücm ^errn tmmec nsieber neu gen)äl)rte fVußtüafd)ung

ju betrachten. Bugleid) foll fid) gerabe in ber 1^. Sommunicn bem (S^riften and) baö

53orbilb Jener ^anbtung 3efu frifc^ eiu= unb ausprägen. (Sin ^eifpiel ber bemütl)igen

§erablaffung ju ben SBrübern, ber Ijelfenben, tragenben, bulbenbeu, inSbefonbere ju gegen=

feitiger Steinigung x>o\\ anflebenben ©ünben btenenben Siebe auc^ gegen bie fd)mu^igfteH

©lieber be§ Seibeö, ber ba ift bie ©emeine, njoKte ber §err für alle fetten unb ß^riften geben.

(g§ fonnte nid^t fel)len, ba§ bie ua djapoftolifc^e ^i\i (1 Zm. 5, 10. ift ba3 »ber

^eiligen f^üj^e toafc^eu" nac^ alter ©itte nur ein %\)t\{ and) ber apoftolifcben @aftfrei=^

l)eit) nid)t bloß ben ®inn, fonbern ba3 2Bert ber gu§tt)afd)ung Sefu bud^ftäblid) al3

ein ©ebot für alle Reiten fortge^) flankt tt)iffen voolltc. üDie ©puren fold)er ©itte in ber

fpätern ^di ber alten ÄMrc^e Ijat 33 in g^ am IV., 394 gefammelt. ?luguftinu§ bezeugt

(Ep. 118 ad Januarium) ben tird)lid)en ©ebrauc^ unb ,vigleid) bie Ungetr)i§t)eit über ben

Siag, ber burc^ benfelben Derberrlic^t n^erben feilte. X>iefen ^ag beflimmte bie ©l)nobc

i>on j^olebo 694 c. 3. al8 benjenigen, an bem ber §err felbft bie gußlüafd^ung tornal^m:

ben SDonnerftag al8 ben 14. 3?ifan. -ön ber griec^. S?ird)e galt baS gu§mafd)en fogar

für ein ©aframent. 2(uc^ in ber rÖmifc^en £ird)e tturbe e8 bon 5Bern^arb bon ßlair-

bau^' bringenb empfol)ien als sacramentum remissionis peccatomm quotidianorum. Xro^«

bem ift ber SJituS lüeber im ^IJJorgen^ ncc^ im Slbenblanbe eine öffentlid)e unb an äffe«

Sommunifanten boUjogene, tirdjlidje ^anblung genjorben. Sin ben ©it^en ber dürften

unb S3ifd)öfe finbet fie fic^ häufig im SRittelalter. On ben grie(^ifcben ^löftern tüte aud)

am ruffift^en ^aiferl^ofe n)irb fie ncd) lieute mit groj^er ^^eierliAfeit bolljogen. (Leo

Allat. de dorn, et hebd. graec. 21.) %m §ofe beö ^^abfteö, an ben ^Bfen ju 2öien,

9}fünc^en, SD'Jabrib, Siffabon, (^ariS), in ben romif(^=fat^olif(feen Äat^ebrat* finden unb

tloftern übt ebenfalls bis auf ben Ijentigen STag ber ^abft, ber faifer, ber ßönig, ber

Mofterüorfte^er bucbftäbltc^ ben SiituS genau nad) bem 33eifptele Oefu gemö^ntic^ an
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3n)'ölf armen atten TO^ännern, bie atäbann ein f(eines ©efdjen! ev^ialten, ober an jiDölf

2öelt= unb ÄIoftergeift(id^en. Qa dlom (roo e§ rote in einigen antern ^trdjen breijeljn

finb, Bened. XIV. de festis p. 1, cap. 6. n. 56.) [igen bie ÜJeprcifentanten ber Süni^er

in n3ei§n)olIenen Butten in ber (J(ementinifd)en ^apeöe, tüo itjnen ber ^abft g(eicl)faO§

mit einer einfachen, njei^en Xunifa befletbet, einige ^^ropfen 2öa[fer anf ben rechten ^^nß

[pri^t, biefen abtrodnet unb fü§t. Seim Slnfange ber Seremcnie ttjirb bie Slntipl^onie

mandatum novura do vobis gefungen, tüoüon bie ^anblung be3 Pedilavium auc^ felber

Mandatum genannt n)irb, I^ernad? finbet in ber ^anl^firc^e ba§ 9)Zal)( ftatt, bei bem ber

^.j3abft, tocn [einen Äammevljerren unterflüöt, bie jn^iJ-If (13) Slpcftel bebient, bie fid) am

©c^Iuffe ber SOZal)I,:;eit baä lüeißwoflene 5ileib, ba§ §anbtuc^, njomit O'ebem ber gu§ ab'

getrcrfnet njorben ift, bie Ueberrefte beö 9JJa^l§ unr^ eine Heine fitberne 2)ent'inünj,e,

(aber nid^t metjr, iuie früher, ben filbernen 33ec^er, au8 bem fie getrunfen l)aben) mit^

neljmen bürfen.

3)ie Üteformaticn, ;^nmat i'uf^er, ertjob fic^ and) (ügt. [eine ^rebigt am grünen

^Donnctftag üom ^u§rüa[d)en in ber ^auSpofliöe) gegen fjeneö l}end)(i[d)e ?^u§roa[d)en,

ba ein 'iß<ib\t, 2lbt ober '»ßrior [einen 9J?cnd)en, ein Si[d)o[ [einem Sapitel bie güße

n)ä[djt, fid) njcbl babei bildet, aber bie, n)e(d)en er fie n3ä[d)t, fid) ncd) tiefer vor i^m
bürfen lä|3t; n3äl)renb SbriftuS gerabe ein 33orbitD ber fid) [elbft entäu§ernben 3)enuitö

unb ?iebe, nselc^e beö Slnbern 53üvbe trägt, jiimal benen gegeben, [o i^cn @ott mit

[onberUd)en @aben begnabet unb jnm ^ird)enamt berufen finb." flDarum ift'ä um ba8

i^u§ma[d)en, [o mit 'JBaffet ge[d)te!^t, nid)t ju t^un; [oiift mü§te man nid)t aOein ^njolfen,

[onbern Qebermann bie g-üj^e n3a[d)en, unb roare ben beuten biet beffer gebicnet, ba§

man il)neu ein gemein Sab beftellete, unb n3Ü[d)e i^nen audb ben gan,;^en &ib. 35?inft

bu bem 9?äd)ften bie gü§e n?af(^en, [o id)aue ju, baf^ bn ücn ^er^eu bid) bemütbigeft

unb 3^ebermann i)el[eft, bQ§ er fid) beffevn möge." |)tevnad) [udite bie ei^anget. £ird)e

ben ©eift unb ©inn bie[cr ^anblung ($^rifti in bie iper^en ju pflanzen burd) fleißige

"^Jrebigt bon biefem Süangelium, ,^umal in ber Seiben^njodie. Qn ©djroäbifd) ^att n)irb

nod) ie(jt aüjäljrUd) am ÜJiittrood) in ber S^'at^arinenfirAe eine be[onbere "guB^^'-ifdjnng^*

prebigt" get)atten.

!5)ie eng(ifd)=bi[d)ö[lic^e £irc^e l^ielt juerft bie bnd)ftäb(id)e Hebung in 53rau(^; fpäter

iDurbe fie abge[d)afft unb e8 feilten bafür foüiel arme 9J(änner unb SBeiber, al6 bie

^ai)l ber l^ebenSjaljre beS üiegenten betvage, in ber Kapelle bei SBljiteball Kleiber,

^yia^rungSmittet unb [o biet (Silbergelbftüde erhalten, alö eben ber £önig 3'a'^re 3äl)le.

!J)ic ÜBiebertäufer erflärten fid^ auf's @ntfd)iebenjle für ba§ gußn3a[d)en, ba« fte

mit 58eru[ung auf -Sob. 13, 14. 1 Sim. 5, 10. alß ein ton (Sbrifto [elbft eingefettet

unb anbefoljleneS ©atranient beibel)ielten; baburd) baS ®en)a[d)en[ei)n burd) baS Slut

(5t)rifti unb "fein tiefet SrniebrigungScyempel" un3 ju @emütl)e ge[ül)rt njerben [oll,

njie benn and) bei Slpoftel 'i^auluS baS ^u§roafd)en mit unter bie 2Bevte ber Tugenben

l^at toorgeftetlet (f.
Confessio ber bereinigten ^Taufgefinnten ober 3)?ennoniten bom Oat)re

1660). ®aS lutberifd)e Oberconfiftorium ju 3)reSben berurtbeilte 1718 megen fcld)en

"gräuUd)en papiftiidien Unfugö- 3n5Öl[ lut^eri[d)e SSürger auö SBeita im 55oigtlanbe, bie

Tic^ bom ^er^og 9D^ori§ SBit^elm ju 3^^^ ^i^ S"ß« Ratten irafc^en laffen, jur ö[[ents

l\ii)tn Stircbenbu^e.

2Bie bie l^errnl^uter 33rübergemeinbc bie alten SiebeSma'^le tbieber aufna!)m, fo nal)m

fie auc^ baS gu§n3a[d)en, boi^ njeiSlic^ ol)m [efteS @ebot, je nad) llmftänben freigegeben,

alfo au(6 nid)t bloß für ben ©runenbonnerftag, n^ieber in Hebung. (äS n^irb nid^t

bloß bon ben 33orftel)ern an ben ©emeinbegliebern, fonbern auc^ bon biefen n)ed)feU

feitig boH^^ogen, n3ät)renb ein Ibie ft)mboli[d)e ^anblung erflärenber ®e[ang ertönt, in

tt)el(^em fie aU "bie Heine Siaufe" be,5eid)net n)irb, bie nur nad) il)reS »(SonberäneS"

3Inn3eifung gefd^e^en [oU. "(Sr [e^t [ein S^üngeroolf in ©tanb jnm Slblaß aüer «Sünben;

toie leicht fann nun ber jünger §anb ben ©taub ber güßc finben." (5>gl. 21 It, ber

cfertftl. tnItuS, 1851. ©. 314.) ^tmid) mtxi.
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®äbictf 5o(}anri "ipiiili^p, ^^üofeffor ber S^eoloßte ^u Slttborf unb Qtm,
tDurbe geBoven am 4. Ount 1753 ju ^^i^anffurt am 'ifflam, tfo fein S3ater 3lctuariu§ beö

SonfiftoriumS tcav. 3^^" Sa'^re lang auf bem @l}mnafium fetner 33aterftabt unter bem

9?ector ^urmann unterrtdjtet, ftubtrte er fed)S S^a^re üon 1772 big 1778 in -öena, tco

ber i^m faft glei&attrige (Sic^^orn (geb. 1752, orb. 'Sßrcf. ^u Oena 1774) unb Orieg*

bac^ (geb. 1745) biejenigen unter feinen Se^rern njurben, loetd^e feine ganje t'^eotogifc()e

9?i(^tung für immer beftimmten; "beinal)e," bieS finb bielleic^t feine eigenen äöorte

(JßiU, S^ürnberg. ®el.= ?e^'. 5, 384.), »/ir>äre er i^cn ber 2;:if)eoIogie abgetreten, icenn er

fid) nic^t burd) ©riegbad)8 33orIefungen über c^riftlidje l?irci^engefd)id}te
,

^ermeneutü,

tritif unb ©j-egefe beg y?. ST. tt)ieber mit biefer 2Biffenfd)aft auögefö^nt Ijätte." dlad/

einigen -3a^ren juerft in grauffui^t (Oct. 1778), bann alö 9?e|)etent in ©öttingen,

(Oftern 1780) unb jutel^t al3 ^rofeffor am älrdjigtjmnafium j^u 3)ortmunb (^erbft 1783)

tüurbe er im Stuguft 1785 al8 orb. ^tcfeffor ber 3:(jeo(ogie unb al§ 3)iafonuS nad)

SlUborf berufen, unb »erlebte ^ier faft s^üanjig feiner beften 3a^re. Qm Oabre 1804

mürbe er nad) 3ena berufen nod) neben feinen ?el)rer ©rieSbac^ , unb rücfte 1812 nad)

bcffen Sobe in bie erfte tl)eo{Dgifc^e -Profeffur ein; er »erlebte ^ier unter Marl 2luguftÖ

fd)ügenber 9?egierung bie ganje »ertiängnif^üolle ßeit »on 1804 an bi§ 1826, tote er benn

fc^on int Dctober 1806 nac^ ber ®d)lad)t üon Qena alg 'ißrorector i)?a^Dleong ®egen=

tüart 5U befleißen Ijatte, unb erl)ielt nad)l)er »on feinem dürften mand)erlei SluS^eit^nung,

Drben, (Ernennung jum £ird)enratl) u.
f. f.

2113 t^eclcgifc^er (Sd)riftftener ift er nur

burc^ eine einzige grDJ3ere ©d)rift befannt geworben, burc^ feine 33earbeitung »on @ic^*

l^ornö Urgefdjic^te mit Einleitung unb ^Inmertungen l)erau8gegcben, Slltborf unb ^^ürn*

berg, 1790—93, 2 33be. in 3 2lbt^.; au§erbem aber bitrd) eine fe^r gro§e SRenge

lateinifc^er unb beutfd)er Programme unb 2Ibl)anblungen , bie legieren gro^entl^eilS in

ben üon 1798 bis 1811 »du i'^m l)erau6gegebenen 3eitf'^^'iften, juerft f/ueuefteS f^eclo-

gifd)e§ Journal'- 1798—1800, 6 23be. al§' ^^ortfe^nng (Sb. 12—17.), biefer juerft Den

Slmmon, ^änlein unb ^^auluS rebigirten 3eitfö^vift, bann r/^ournal für t^eol. Literatur,"

6 58be. 1801—1804, unb jule^t r,3ourn. f. auöerlefene t^eol. ?it.," 6 iBbe. 1805—1811;
er t)at fetbft ben grö§ern 2;beil ber Sluffä^e in feinem tljeologifdjen Journal für fein

SSerf erflärt. ®iefe Heineren Slrbeiten finb tl^eil^ firc^enl)tftorifd)en, t^eilS bogmatifd)en

ön^altä , t^eilä unb am meiften betreffen fie SluSlegung uub l^riti! neuteftamentUdjer

©r^ä^lungen unb 2ingfprüd)e. ^ier überall folibe ©ele^rfamfeit, befonberä S3elefenl)eit

unb @rünblid)feit ber Sel)anblung big jnr Umftänblic^feit; auc^ in einigen g-äHen bebeu=

tenbe unb folgenreidje ©ebanten, toie bie D^ebe, mit ioetcj^er er 1787 feine t^eologifdje

^rofeffur in Slltborf antrat, „de iusto discrimine theologiae biblicae et dogmaticae, regun-

disque recte utriusque finibus" in n3eld)er er 2lufgabe unb 53egriff ber biblifd)en jt^eologic

ol3 einer blc§ ^iftorifd)en 2Bi[fenfd)aft im ©egenfa^ gegen bie für toed^felnbel 5Bebürfni§

ungleii^ auffaffenbe unb begrünbenbe S)cgmatif fc^ärfer unb entfc^iebener, al6 tüo^l jemals

Dorber gefdje^en inar, beftimmte; 33ieleS aber gehört ber leibigen natürlichen ©rflärung

nenteftamentlit^er %aita an: bei ber S3erflärung ein ©ereilter, Sajaruö fc^eintott, bieS

aber eine i^ügung tt^nx S3efeftigung beS 3lnfe:^en§ Oefu," baS ^intt^^er ,^ur 2lbenbma^l§*

feier »orl)er beftellt, ber (gngel, ?uf. 22, 43., au8 einer ©age entftanben, u. bergl.;

met^cbifd)er reirb an ber 33erfuc^ung§gefd)ic^te au§gefül)rt, toie 2lu8legung unb (grflärung

auäeinanber gel)alten »erben müßten. S)iefer 9?ationali§muö »erbanb fic^ aber bei i^m

faft in ^eiberö Söeife unb fern üon aller ^^riüolität mit einer tief empfnnbenen 2lner:=

fennung unb 23ett)nnberung ber religiöfen unb fittlid^en ^o\)nt unb Sürbe unb toenn

nic^t ber ©ott^eit bod^ ber ©Öttlidjleit Sbrifti; ebenfo mit einer mulmigen unb männ=
liefen für grobe unb feine -öntriguen un,^ugänglid)en unb unfähigen ©rab^eit unb @^ren*

l^aftigfeit beg Ä'aratterö, toeldje fid) au^ ftetg in unoer^altener, nur jutoeilen auc^ über
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^letntßfeiten mit ®rünbli(f)fett eifretfter greimütl)iß!eit !unb gab; al8 neueö ^aBfit^um

üenoarf er bitibenbe 5Ber^fIid)tung auf fird)Ud)e ^Befenntnif^fdjriften, al8 undjriftltd) aber auc^

jebeg, maö er mit tem @rnft unb ber SBürbe beg St;riftentbum8 unvereinbar fanb, in einem

SDZaße unbebingt, bag er j. §B. atä ©irettcr beg tl)eotDgifd)en ©eminarö bei Interpretation

fveigenjäljlter aItteftamentUd>er ©teüen burd^ bie SJJitglieber beffelben eine Slrbeit über

ba§ .gjo^eUeb »egen ber mit bem (grnft ber 3Inflatt ftreitcnben griüoUtät biefeS ^iid^S

mit (Sntrüftung atä un[d)i(ilid) tabette. tiefer tiefe fitttic^e (grnft unb biefe tapfere

(g^rlid)teit gemann i^m aud) mel^r ncd) bie Siebe alß bie ©antbarfeit feiner ©d)ü(er,

tüie au(^ er mieber biö in fein l)öd>fte« Stttcr für gar nid)t3 SlnbereS, at§ für feine ?ebrer=

t^ätigfeit unb feine ununterbro^ene Slrbeit bafür lebte unb Ontereffe ^atte, unb fid) in

biefer pflichttreue unb in ber greube an feinen ßubörern jung erhielt; eg h3ar, atS fÖnne

er fic^ ni(^t üon ibnen IcÖrei§en, tcenn er im SSinter oft erft in ber (Sf)armod)e fpät

Slbenbö nad^ täglichen fünf= unb me^rftünbigen 53orträgeu bie ©ogmati! fc^Io^. ©o
iioar and) fein (gnbe, nod) al9 ©iebenjiger fraftüoll unb fA'ön, bie bicfen braunen ?oden

Don feinem grauen ^aar entftetlt , irarb er nur in beu Serien franf , trenn i^m bie

greube ber SBorlefung feljtte; aber ber Sob fanb it)n mitten in feiner Slrbeit, au8 ber

33orIefung in fein ^inimer jurüdfetjrenb, 33uc^ unb §eft nod) in ber ^anb, tegte er ben

^opf auf feinen StrbeitStifd) nieber, unb War üerfd^ieben, 73 5al^r alt, am 17. gebr. 1826.

@tne 2Iu§toaI}( aug feinen beutfdjen ?Ib:^anblungen, üteben unb fteineren ©d)riften, unb

feine fcimmtlic^en lateinifc^en Programme unb Sieben, nur bie ausführlichen (Sinleitungen

ju feiner 3luögabe bcn @rie§bad)ö opusculis academicis (2 93be., -3ena 1824—25) augge=:

nommen , njurben bon speien feiner ©o^ne , Sljeobor Sluguft unb 3^o^ann ©ottfrieb

©abier (aud) @eorg ^nbreag ®., ©c^üler unb 9lac^folger §egelS in 33ertin, toar fein

©obn) ju Wim 1831 in ,^toei 53änben l)erau§gegeben. §ier ift auc^ bie autobiograp^ift^e

S^otij, njeld^e ©abier für ©c^ftvifct'g Annales academiae Jenensis {Qtna 1823. 4.) ge*

fd)iieben unb bort, (S. 3—10., mit einer 9lnjetge aÜer fetner ?lb^anblungen in feinem

t^eol. -Sournal berfe^en liatte, o^ne bieS 5Serjeid)ntJ3 roieberbolt unb ergänzt bon feinem

iüngfteu ©oljne ä/fa^-imilian. S)ort finb aud) anbere 9?ad)ric^ten über i^n nac^genjiefen

;

eine befonbere ^enffd&rift bom ?ic. Sß. ©djröter, (Srinnerungen an Qol). ^l)il. ©abier,

5ena 1827. §en!c.

©abricl ^Nn^J = Tlamx ©otteg) ift ber ^Jfame eine« gngelg, treld)er im ^. Z.

3)an. 8, 16; 9, 21. /im ^Jl. ?uf. 1, 19. 26. borfommt. 3ln ber erften biefer ©teilen

er'^ält ©abriet ben göttlichen Auftrag, bem 'Daniel ba8 ©efi^t bom Sßibber unb

Biegenbod, baö er fo eben gefc^aut, auszulegen; an ber sttseiteu lüirb er ju bem näm=

lid)en ^ropl^eten auf beffen 5Bußgebet für 3frael ^ingefanbt unb t^^eilt itjm bie merf=

tDÜrbige meffianifd)e SBeiffagung bon ben 70 3al)rn30c^en mit; bei ?ufaS berfünbigt er

bem B^c^^i^i^iS t)ie ©eburt beS 53orläuferg (St)rifti, ber SDkria bie ©eburt St)rifti felbft.

2ltlentl)alben mithin finben rair ©abriet aU ^erfunbiger göttlicher 9?att)fd)lüffe , unb

jttjar nur l;ö(^ft n3id)tiger 9^atl)f(^lüffe, bie fi(^ entlüeber auf ben 3D^effia8 ober auf ben

2lntimeffia§ (^2lntioc^u§ (äpip^aneg) be5iel)en. 9Iu§er ©abriet njirb in ber ^eil. (Sd)rift

nur nod) @in (gngel mit y^amen genannt, äRid)ael, unb jtcar ebenfalls ^uerft bei ^Daniel

(10, 13. 21; 12, 1.), bann im m. X. 3fub. 9. Off. 12, 7. @8 ift natürlid), ba§ tt)ir

in ben ©c^riften, »elc^e babon t^ren ^^amen l^aben, bag in i^nen ber 3.^orl)ang t>or ber

unfid)tbaren 2ßelt toeggejogen ift {dno-y.ulvnTtiv) , bie reid^ften 3luffd)lüffe über bie

@ngel finben, icie in ber Off. -Sol)., fo bei "Daniel, bem altteftamentlic^en ?lpofall)ptifer

;

bebeutfam aber ift, ba^ "Daniel für feinen ©abriet, tüie für feinen 9}Jid)ael neuteftament*

tid^e SSeftötigung erplt, [a ba§ ©abriet inöbefonbere, tnie er fc^on 3)an. 9. bie (5rfdbei=

nung beö 9}?effia8 hjeiffagt , in bie Stjatfac^e aüer 2;t)atfac^en , bie ©eburt Sl^rij^t, ber:=

flochten ift. 9}fid)ael erfd^eint überall al§ ber ^üter unb 33orfämpfer beS 53olfe8 unb ber

©a(^e ©otteS gegenüber ben gottwibrigen ©ei[te§mäd)ten, mitbin ebenfo al8 53oIlftrecEer,

tt)ie ©abriet als 33erfünbiger ber göttlid^en 9?at^fd)lüffe. 2Benn bie (gngel überl^aupt

bie freatürlid^en SSerf^euge ber 2Bir!famfeit unb inSbefonbere ber Offenbarung ©otteg



634 ^at

in ber 935elt finb, itnb bte Offenbarung at« 'Xl)ciU imb afö SSortcffenbarung (5!Bunbcr

unb äßeiffagung) in bie Qrfc^einung tritt, fo ^aben lüir mithin in jenen beiben, alleiti

mit 9'Jamen genannten S'ngeln bie §auptrepräfentanten be§ ©efci^äftö ber @ngel: äTfid^aet

ift ber mann ber S^at, ©abriel ber be8 SBortS. Wää^aei Reifet (Srjengel (5ub. 9. bgl.

!Dan. 10, 13; 12, 1.); e§ ift bie ^rage, ob auä.^ ©abriet, ber in ber 53ibel nie au8=

brücflic^ fo genannt »irb, alö ein fcldjer betvad)tet icerben barf, (gr nennt fid) fetbft (?uf.

1, 19.) 6 TiuQfOT f]y.cog ivLoniov rä Qc8, unb bieö erinnert unmittelbar an jene 6i envd

äyyiXoi, Ol svconiov rö Qtä eaT/jy.aaiv, £)]']. 8, 2., lüeld)en bie fieben ^ofaunen gege*

ben ttierben. ®aß bieö befannte au^ge,^eiAnete (gngel ftnb {Zoh. 12, 15.) fdjeint fdjon

au§ ber S5evgleic^ung mit ben fieben Sngetn ber 3cvnfc^aten ^^erüorjuge'^en, bie l»eber

mit bem Irtifet nod) mit bem 'ißräDifat beS ©teljenö bor ®ott be,^eid)net irerben (Off.

15, 1.);*) unb bag e8 (grjengel finb, n?ie 58 enget, be Söettc u. 21. annehmen, barauf

bürfte ft^on bie ^araffelfteüe, 1 Xi^eff. 4, 16., führen, benn bie fieben ^ofaunen finb

boci^ njol^t nichts Stnbereö, alö jene le^te '^ofviune, bie ®d)lad)tmufif, welche ba8 5J'ommen

be§ §errn an ber ©pilje be§ l)tmmlifd)en .^eereS jur 33efiegung unb 33ernid}tung beö

Slntid^rift anfänbigt, unb roztdjt "-^auluS l^ier Srjengelftimme unb ©otteSpofaune nennt

(ber artifetlofe sing. doyayyi'kB ift n3ot}[ generell, lüie unfer: @r;^engelftimme). Oft alfo

©abriet al3 "ber oor @ctt ©te'^enbe" unter jenen Sieben, fo wirb er aud) @r,^enge(

genannt »erben bürfen. -ön ber rabbinifd)en unb apDt'n)pt)ifd)en Sl^eologie ift bie ?el)re

bon ben (Sr^engetn meiter auögebilbet, unb ©abriet pflegt immer unter benfelben genannt

ju lüerben. jtob. 12, 15. nennt fid) 9?apl)ael hc, ix riov anrd dyi'cov dyyiXMv, 61

TiQoquvafpbQSaiv ruq ngoccv/dq rüJv dyicov y.ul sicnQotvovvui ivcontov Trjq doB,)](;

ra dylö. UebrigenS »erben ^a\){ unb i)?amen ber (Srjengel i"'erfd)ieben angegeben;

baS 33u(^ ^enod) j. 33. nennt If. 9. Wa^wl, Uriel, 9?apl)ael unb ©abriet alö ol

Tsoaageg /ueydXoi doxdyycloi, Si\ 20. fügt eS nod) jraet »eitere ^inju, um I?'. 40. »ie*

ber auf bie ^ier^a^t jurücf^ufommen, »obei ftatt Uriel *$>bii"uel genannt »irb. 33gl. be=

fonberS bie forgfätttge Unterfuc^ung tocn @. ?. $at)n in f.
ürtjeot. beS ^?. Z., I, ®. 286 ff.,

»0 auc^ bie iiibtfd)e Xljeologie berücfftc^ttgt, fomie bie entgegenfte^enbe Slnfic^t §of»
mann '6 (©djriftberoeiö I, <B. 293 ff.), ber eine Sfangorbnung ber @nget läugnet, be-

fprodjen ift. Sluberlcn.

®a& (IJ = ©lud) »ar ber erfte ©ol}n ^aii^li bon ?eat)5 5D^agb ©ilpa^ (®en.

30, 9 ff.). 2)er auf itjn fid) jurücffüljrenbe ©tamm 3frael8 ;^äblte beim ^luSjug au8

2leg^pten 45,650 waffenfähige 9}iänner, gegen Snbe beS SBüften^ugeS aber nur noc^

40,500 mann (^^um. 1, 24 f.; 26, 15 ff.); er lagerte mit ^uben unb ©imcon auf

ber ©iibfeite be8 ^eiligt^umg, y?um. 2, 14 ff., unb folgte auf bem 3".^^ i>en ©erfAo*

niten unb ajierariten, »elc^e bie äußeren Vciüiz ber ^eiligen Sßol^nung trugen, ging aber

ben Del}atl)itcn, bie mit ben l}eiligen ©erätl^en nad)folgten, boran, ^JJum. 10, 17 ff. 3)er

©tamm ^etfiel in 7 Unterabtljetlungen ober @efd)led)ter, ®en. 46, 16. 9^um. 26, 15 f.,

»ogegen bie S^ron. I. 5, 11 ff. nad^ @efd)lecl;töoer,^eid)niffen au8 ben Briten beS tiinigS

Serobeam ben 3;frael unb ^ot^am »on öuba (25. 17.) nur üier S^^eige mit fieben »^rü*

bern," b. i. 9?ebenäflen anführt, bereu 9?amen töüig abiüeid)en bon ben im ^entateuc^

genannten. 2llS ©tammgebiet erhielt ©ab einen S:^eil beö Oftiorbantanbeö {^nm. 32.

äof. 22, 25. 1 ©am. 13, 7.), in 53afan unb ©ileab, alfo einen %\)t\i be8 l^cutigen

Selfa (33utdl)arbt, 3?eifen in ©t)rien, II. ©. 598 f. 628.); »äbrenb ber ©tamm 9?uben

bie füblit^e, ber l^albe ©tamm SKanaffe bie nbrblicbe ©renje bilbete, erftredte ficb ba§

©ebiet ©ab'§ außerbcm in einem fc^malen ©treifen bem Oftufer beS 3^orban entlang

*) (Sei ijt jwifcfeeit ben Siegeln, »pofauiien unb ®*a(cn ber 2tvpfa(l^pfe ein Qtntiflimas in

tiefer «Be^iebung: bie Siegel werten bnvd) (Sbriftum feibjt geöffnet, bie «pefonnen bnrcb bie @rj--

enget geblafen, bie Srf)Qlen bur^ ge^röbnlicbe (Sngel anf^gegcffen. 5lebnUcl) erfolgt SatanS Sturj

anö bem .^immel bur^ ü)^i^ae(, feine Sinbung bnrc^ einen gewöbnli^eu ßngel (Off. 12,7; 20, 1.).
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bi« an bell (See ©encjaretl) (3)eut. 3, 12. 16.) unb trurbe im Often buvc^ ben %Mot
i)cn ben Slnunonitevn getrennt (3of. 13, 24 ff.). 2t(§ (elftere in ber DJi^terperiobe ben

^nx Beit ber Eroberung beS $^anbeÖ 'oon ben Slmoritevn befel^ten ^anbftrtd) in Slnfprnc^

naljmen (9iid)t. 11, 13. 15.23 ff.
unb Qd\. 13, 25., ügl. Sert^eau, (Somm. <v b. 33.

b. 9?ic^t. ®. 158 ff. unb oben S3b. T. ©. 284 f.
287.) unb bie ©abiten tjart kbräng:=

ten, termodjten fid) biefe bcd) enblid) il)rer ju eriueljren unb fcrad)ten if)nen foßav unter

Slnfü^rung i()ve§ gelben -Se^jljtl^at) eine grp|3e 9iieberfage bei; \a, cilS barcb bie niäd}ttgeu

(Sp^raimiten mit @ab ©treit anfingen, iDurben aud} biefe gefd^Iagen unb bis an ben

Vorbau berfolgt, dl[d)t. 10, 8. 17; 11, 4 ff.; ^. 12. ©ab l)atte fein ©ebiet, baS fic^

i^ur 55iel^jud)t üor^ügltd) eignete C^tam. 32, 1. 4), im 33evein mit üfuben unb l^alb 3)k=

naffe erobert, tce^ljatb 9titm. 32, 34
ff.

bie ©abiten ©täbte im nad)maltgen ©ebiete

9iubeni§ »^baueten", b. l). neu befeftigen tjalfen unb umgefe^rt, unb nod^ fpäter, uad)bem

bie oft|orbanifd)en ©tämme Don i^rer 5D?itbulfe bei Eroberung beS etgentlid)en Kanaan

ijeimgeMjrt ftsaren, biefelben gemetnfam alö ß^i'^^n i'^rer B^fflim^^ttB^P^'^O^^'t l^ ^^^

jeljn anbern ©tänimen einen ?Utar am 3^orban erbauten, Qo\. 22. UcbrigenS bel)nten

fie at§ äd)te 9?omaben i^re SBeibepläl^c ^^n ßeiten nod) bebeutenb njeiter au8, aU i'^re

eigentüdjen ^anbeSgrenjen gingen, \vdi)z übet!^aupt bei ben oft][orbanifd)en Stämmen

biel weniger fd^arf beftimmt »aren, namentlich gegen Often, 1 Staren. 5, 11 f. 5)eut. 3,

10. 12. 2)a ber ©tamm feljr ftreitbar unb feiner Sage liegen in oiele kämpfe i^er*

Ujidelt war, loie benn nod) unter ^^abibö gelben eine Sln^abl ©abiten tcaren, rrn3ie ?i5=

n^en Don ?lnfel;en unb wie ©ajellen auf ben S3ergen an ©c^uene-', 1 ßfircn. 12, 8 ff.,

fo begreift man, ttsie ber ©egen -3afob3, ©en. 49, 19., mit einem 2JßortfpteIe fagen

!ann: "@ab=©d}aaren ("11"!?) brängen it)n (11^ unb 112), bod) er brängt bie gerfe"

feiner geinbe, unb ber ©egen 9J^ofe'§, ^Tsut. 33, 20
f., i^n mit einer l'i3roin oergteic^t,

bie 5lrm unb ©djäbel ^;^erreiJ3t, unb — in freiließ fel)r bunfeln 2Iui?btücfen — beifügt:

'/et crfa^ fi(^ baä ©rfte (sc. oom ?anbe), ba§ bort baS Dom ©efet^geber 3ugetl)eilte (iljm)

aufgehoben fei); aber er jiel)t an ber ©pit^^e beS 5?olfeS (sc. jur (Srcberung S^anaanS,

cf. S^htm. 32.), bie ©erec^tig!eit 3et)ooal)S ooüftredt er unb feine ©eric^te mit ^^fracl«.

3ur 3eit ©auIS enoeiterte ©ab mit 9Cuben fein ©ebiet gegen Slrabien l^in, inbem er

bortige ©tämme, bie i^n eben ftetä in !riegerifd)er Hebung erl)telten, befiegte unb Der*

brängte, l(2{)rcn. 5, 18 ff.; auf folc^e Vorfälle mag fii^ baS SJort bejic^en: «gepriefen

fet), ber ©ab ä^aum gibt!" (2)eut. 33, 20.) W\t ben übrigen tranSjorbanifc^en ©tönt*

men »urben aud) bie ©abiteu fd)on burd) "»IJ^ul unb Sigtatl) * -pilefer nac^ 3lff^rien ah'

geführt, 2 5J'ön. 15, 29. 1 S^r. 5, 26., ujorauf bie Slmmonitcr il^r ?anb toieber in S3e=

fi^ nat)men, -Serem, 49, 1. On ber neuen, ibeaten jll)ecfratie loeiöt (Sjec^, 48, 27 f.

ben ©abitern bie teilte ©teile an im änjierften ©üben bieffeit« be§ Ocrban. Unter bem

"^-8ad)e ©ab", 2 ©am. 24, 5., ift ivot)l ber ,f)auptflu§ biefe» ?anbe§ , ber Oabbo!, ju

Derfte^en, in beffen !J:i)aIe bie ©tabt 2(roer lag, gegenüber 9iabbat4lmmcn, 9?id)t. 11,

33. -3of. 13, 25. Oef. 17, 2., nid)t ,^u DeriTed)fe(n mit ber befannten Strcer am Simon

im ©tomm Diuben. 55gl. &felanb, ^^^atäft. ©. 162 f. 370 f. .582 f. 650.7.35; Sengerfe,

^enaan I. ©. 311
f. 477

f.
599. 602 ff.

706 f. (Smalb, ©efd). 5fr. I. ©. 416;

11. ©. 210 ff. 279. 296 ff. 316 ff. 329 f. 397 ff.
SBinerÖ dlM.^.

©ab I)teß ebenfalls ein ^rop^et au§ ber ßeit ©aoib'S, ber namentüd) bei ber Der=

füllten S3olfSjä^tung ftrafenb auftrat, 1 ©am. 22, 5; 2 ©am. 24, 11
ff.

(Snbüc^ »Durbe auc^ eine d^albäifdje ©ott'l)eit ©ab ("12) genannt, ujeld^e bie abgötti*

fc^en Ofraeliten gegen (Snbe be8 @j:il§ burd) i^ectifternia Dere^rten, 3ef. 65, 11. ^Jac^

ber rabbinif^en S^rabition ift unter beifelben gemä§ bem aftrologifc^en Sfarafter ber

fpätern d^albäifd^en 8?eIigion ber planet Supiter al§ ©lücfSftern (cf. Buxtorf, lexic.

talm. p. 1034) ju Derfte^^en, tt3ie benn au(^ bie SIraber benfelben "baö gvof^e ©lud«

nannten {Pocoche, specim. bist. arab. p. 130). ®iefe ©ott^eit f^eint übrigens mit 33el

ibentifc^ unb auc^ in ©t)rien Derel)rt n^orben ju fel^n, tt)aö man auS bem 9Jamen ber

©tabt »S3aal=©ab" am gu§e beS ^ermon (5of. 11, 17; 12, 7; 13, 5. cf. »S8aat=$er=
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nton/', 9?t(^t. 3, 3. 1 (äi/tcn. 6, 23.) fd)Iießt, bgt. ©efeniuS, (^omnt. j. 3ef. II. (S.

284 ff. 337, unb oben S3b. I. ®. 641; II. ©. 621. 9tiictf(^i.

CBa^ara njar bte fefte (Jos. An«. 13, 13, 3; Polyb. 5, 71, 3.) §aitptftat>t Don

^eräa (Jos. B. J. 4, 7, 3.) unb lag füblid) üom ^luffe §teromaf, bem Ijeutigen ?)armüf,

auf einem §ügel, füböftlic^ üon ber ©übfpige beö @alUäer*3}?eereÖ, 60 ©tabien oou

S;tberta8 entfernt (Jos. vita §. 65.). 58ei btefer, frül)er üon ben Stuben jerftörten, aber

balb barauf burd) ^ompeinä ^ergefteOten ©tabt (Jos. Antt. 14, 4, 4; B. J. 1, 7, 7.),

Don ber ficb sal)(retd)C 2JJün^en erbauen f)aben, bie bon jener ^erfteHung an bie Oabre

3äblen, trafen bie großen ©trafen bon Liberias unb bon ®ft)tbDpoUg nad) bem Innern

'i)3eräa unb nad) 5)ama§fug ^ufammen. ®ie njar meift oon Reiten berocbnt (ba^er noXtg

hXX}]viq bei Jos. Antt. 17, 11, 4.) unb njurbe l^on ?luguftu« bem ^erobe§ gefd)enft

(Jos. Antt, 15, 7, 3.), nac^ beffen S^ob aber jur ^roinn^ ©D^ten gefd)lagen (Jos. B. J.

2, 6, 3.). ©ie iüurbe jur fogenannten l^etapoltS (9}?attb. 4, 25. ^RarL 5, 20; 7, 31.)

gered)net (Steph. Byz. s. v. ; Plin. H. N. 5, 16.) unb njar fpäter ©tlj eine« d)rift(id)en

33ifd)of3. ^bte Sage ift n^ieber aufgefunben njorben üon ©ee^en (ü. B^d^'ö monatt.

gorrefp. XVIII. ©. 417 f.) unb Surcfl^arbt (©l)rten, I, ©. 426 f.) in bem bentigen

S)orfe Omfei«, föo fic^ beträd)tUd)e 9f?uinen unb (^rabbob^en bcfinben; in ber ^JJäbe, auf

bem jenfeitigen Ufer be§ g-luffe^r f^n^ SSurdljarbt (I, ©. 434 f. 539) a\\6> bie im

^Itertbum unter bem 9?amen ?ImatI)a fo beiüljmten, beißen ©d}n)efe(queaen n^ieber.

3)iefer Ort ober fein ©ebiet (rudaaltig bei Jos. B. J. 3, 10, 10.) f*eint im 31 Z.

ern)äf)nt ^u fei)n alö ©c^auplal? ber Teilung eine§ — ober ^raeier — 33efeffenen, n3eld)e

"jenfeit beö SJJeereS" (b. '^. beö ©ene^aretb^SeeS) unb '/gegenüber ©aüläa« in bie »/(ogu

TCüv ruSuQ}]VMvii oerlegt toirb. Seiber ift aber an biefer ©teQe bie ?e8art fo unfid)er,

baß man betna!)e oer^tüeifeln muß, bei ber großen unb fd]on fo allen 53ern)irrung in un*

fern S^ej-ljeugen ba§ UrfprüngUd)e mit ©td)erbeit IjerjufteHen. 5Sei 9}?arf. 5, 1. unb

.?uf. 8, 26. ift p^ai bie Se^art raSagip'cov n^irflid) bie lüeitaug am beften bezeugte unb'

au(^ bei '^Jtattij. 8, 28. Ijat biefelbe nid^t unbebeutenbe Beugen für fid) (5. 33. Codd. BCM
— Syr. utr.), allein e§ liegt ber 53erba(^t nal)e, baß fie ^ier nur bur(^ ba§ fo otelfad) tütr»

fenbe Studium conformitatis buri^ 55ergteid)ung mit ben ^^araüelfteüen in ben jTejrt ge=

fommen fetjn möchte, ©agegen bietet fic^ als eine fe^r n^eit berbreitete unb fe^r alte

Segart bar: /jogui' nov rtguGrjvüJv, bie bei 9}lattl). bur^ mebrere (5obb, be§ Origene§,

burc^ 3ta(a, ^ulg. u. a. empfohlen hjirb, bei 2Rarf. unb Suf. baS B^uö^^fe ^^^^ ^ ^
u. a. für fid) ^at. !Denno(^ fann man au§ topograpf)ifc^en ©rünben unmogücb für biefe

S3ariante ftimmen. ©erafa nämlicb, ba§ beutige jDjerafi^, bon ©ee^en (a. a. O.

©. 424 f.) njiebec entbedt unb mit feinen granbiofen üiuinen feit^er oft befudjt (58urcf*

^rbt, a. a. O. I, ©. 401 ff.),
toar ber öftU^e ©ränjort ^eräa'ö gegen Slrabien l^in,

ju lueli^em e§ öfter gerabe^u gerechnet luurbe (Jos. Antt. 13, 15, 5. B. J. 1, 4, 8; 2,

18, 5; 3, 3, 3; 4, 9, 1.), unb lag ba^er üiel ju lüeit füböftüc^, at§ baß fein ©ebiet fic^

bi§ in bie ^^Jäl^e beS ©ee§ oon Sibeviaä erftredt l^aben !önnte. ®aS le^tere tt)äre "^tns

gegen bei ©abara ganj tr)ot)l mögtid^, unb n^enn e8 nac^ 9}Jatt^. 8, 34. fd^eint, alS

müßte bie ©tabt felbft na'^e bem Orte ber Gegebenheit, b. \). bem SJJeere, gelegen Ijaben,

worauf be SBette aufmerffam mac^t, fo mag biefeö bod) bieüeic^t nur auf 9?ed)nung ber

etTOaö abgefur<^ten ©arftellung be§ SD'Jattb. ju fe^en fetjn, ba njenigfteng beibe anbete

©tjnoptifer {SSR.\xt 5, 4. 17. ogt. to. 20. Suf. 8, 34. 37.) nur fagen, bie Seutc ber "Um*

gegenb" {ttcqixmqov) ober ber ndygol'^ fet)en ju 5efu gefommen mit ber S3itte, er möchte

iljre ©renjen oerlaffen. Sei 9JJatt^. ift nun aber aüerbingS bie am meiften beglaubigte

SeSart, bie auc^ in ben T. R. aufgenommen ift, „x- ^^*' r^gyf'^fjvcov;'* biefe fam

aber erft burc^ beS OrigeneS Slutorität (in Joh. opp. IV, p. 140 ed. de la Rue) in

biete Sobb., loenn fie aud^ nid)t eine bloße Sonjectur biefeS ^ir(t,enbaterö ift; er em=

pfal)l fie auö topograpl^ifd^en ©rünben, ba i^m felbft ©abara ju weit entfernt f(^ien.

'>Jiün rebet freilid) bloß (Sufeb. Onom. bon einem Orte ©ergefa am Oftufer be§ ©a«

liläer^SD^eere«, unb tttenn man aud) ben alten ^ananiter ©tamm ber ©irgaf(^iter {rig=
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YfduToi) ®enef, 15, 21. Jos. 24, 11. nt(^t jur (Srflätung l^erbei^ie^en toiH, ba fcerfelbe

nad^ ber le^tgenannten (SteGe im tDeftjorbanifd^en ?anbe tiefer füblid) geitso^nt ju ^aben

fc^eint unb fc^cn Jos. Antt. 1, 6, 2. üerfic^ert, e8 fet) jebe ©pur beffelben verloren, fo

faiin man aüerbingS bod) bie SD'JbgUd^feit nid)t beftreiten, baß ein folc^er Ort in ber

[raglid)en ©egenb üor!^anben geiüefen fet), unb tonnte bann felbft üermut^en, eben anS

Unbetanntfdjaft mit bie[er |ebenfaüS unbebeutenben ©tabt fetten bie anbern ?e8arten —
rtQaai]VMv tüegen ber !?autäl;nlid)feit, ober, ba biefe ©tabt boc^ ju fern fd)ien, Tuöa-

grjviov al8 9?ame ber nädjftgekgenen, befannten ©tabt— ^inetncorrigirt njorben (@malb,

@efd). -Sfr. V. ©. 297, cf. I. ©. 278). ©o tuirb man baS tritifc^e (gnburtljeil einft*

»eilen nod^ in suspenso taffen muffen unb el^er geneigt fet)n, ber ?eöart rudaQrjvcov

überall ben SSorjug ju geben, bis eS nod) einmal gelingt, einen Ort ©ergefa auf^ufinben,

»gl. übrigens über bie frtt. ^rage bie fiit. Sbb. unb Kommentatoren, befonberS Gries-

bach, comnnent. crit. in text. graec. N. T. I. p. 90 sqq.), über baS @eograpl)ifdbe aber

Lightfoot, Centur. chorogr. ad Matth. cap. 75 j decas chorogr. ad Mark. cap. 7; liorae

hebr. ad Mark. 5, 1 ; Relancl, Palaest. p. 203, 215, 217, 302, 459, 491, 502, 773 sqq.,

806 sqq.; ©rotefenb in ^ault)'§ 9iealenci)!l. I, 393; III, 574,770; ^itter'8 (Srb*

funbe XV, 2. unb 2ß in er 'S ^{äB^; üeaumer'S ^aläft. ©.240 f. (2. 2luSg.) SRüctft^i.

©ajancr, f.
3J?onopl)t)fiten.

©ajuö, f. (kajuS.

®fliii§, ?abft, f. eajuS.

©rttatcr, ißrief an bie,
f.

^auluS.

i^alaiWn ober Gallograecia ]^ie|3 eine Sanbfd^aft tleinaftenS, bie i^on ^aptjlago*

nien im Diorben, ßon ^^ontuS unb ^appabocien im Often, Don 'iß^rtjgien im ©. unb

Don SBitl}t)nien im 2ß. umgrenzt loar, SllS beren ^auptftabt galt feit 2luguftuS 2Inct)ra;

gaoium unb '!)3effinu8 aber bluteten buvc^ ^anbel. S)er 9?ame beS SanbeS rührte :^er

ton i^ren ißerool^nern
;

gaÖifc^e ober Mtifd)e ©tämme (benn FaXuxuL =. KeXroi

^aufan. 1, 3, 5.), jCrocmi, SColiftoboii unb 2;ectofageS, njaren nämli(^ nac^ einem ter*

^eerenben ^nge burc^ baS nörblt(^e unb mittlere ©riedjenlanb, too fie fic^ inbe§ nid^t

Ratten bel)aupten tonnen, um'S QaI)x 276 a. C. in ^fien eingefallen (Sit». 38, 16 ff.

glor. 2, 11.) unb l^atten bort juerft üon bem bit^i^nifd^en Könige ^iitomebeS al8 ?o^n

für i:^m geleiftete triegg^ülfe ein ©ebiet empfangen, baS fie bann nad) unb nac^ bui^

beftänbige ^riegS^üge, bie ben ©d^reden i^rer SBaffen überallhin verbreiteten, eriüeiter»

ten, bis fie bon 5lttaluS, Ä'onig bon ^ergamuS, feit 240 a. C. auf bie oben befd^rie*

benen ©renj^en an ben fruchtbaren Ufern beS §alt)S befc^räntt lüurben Ci^auf. 1, 4, 5;

1, 8, 2.). SBieber^olt lie^ biefeS tapfere unb frei^eitsliebcnbe 53otf feinen 2lrm balb

biefet, balb jener ©tabt, biefem ober jenem Ä^önige als gefud^te ©ölbner für ben ^rieg,

„humiliorum seraper mercenaria manus," toie S'uftin 27, 3. Ogt. 25, 2. fic^ auSbrüdt;

fo ba§ fie bis nad) 2legt)pten unb S3abt)lonien (^olt)b. 5, 53. bgl. 2 Tlatt S, 20.)

l^inein gefürdjtet tourben. 2)er überlegenen S;afti! ber 9?ömer erlagen enblic^, bod^ nid^t

o^ne SBiberftanb, aud^ biefe ©aüier: fie tourben 189 a. C. burdb ben Sonful (Sn. ä)?an*

liuS 33ulfo befiegt (?ib. 38, 12. 20 ff. 37
ff.

1 maU. 8, 2.), behielten aber noc^ lange

3eit, toie il)re ©prad)e, bie nocb ^ierontjmuS ju ®alat. 1, 2. mit berjenigen ber llm=

gegenb bon Syrier berglid), fo iljre angeftammte ©auoerfaffung unter eignen jTetrard^en

(©trabo 12. ©. 541, 567 ff.), bie fpäter ben ^önigStitel führten (Cic. pro rege Dejot.;

Vellej. 2, 84; Plutarch. Anton, c. 61.). ®urd^ bie @unft beS SlntoniuS unb 2luguftuS

vereinte il^r le^jter gürft Slml^ntaS au(^ ^ifibien unb mehrere "Diftritte bon ?i)faonien

unb '^ampljt)lien mit feinem ©ebiete, bem eigentlid)en ©alatien (Dio 49, 32.); nad^

beffen (ärmorbung aber (26 a. C.) »urbe baS ganje galatifdje ^önigreid^ römifd^e ^ro*

toin^ unb erhielt einen ©tatt^alter mit Si^taonien (Dio Cass. 53, 26.). IJaifer S3aten8

enbli(^ trennte Galatia prima, üon einem (Sonfularen regiert, unb Galatia secunda s.

salutaris, baS unter einem 'i^räfeS ftanb. ®a baS Sßoit in feinen neuen SBo^nfi^en

toielfac^ grie^ifc^e ©prad^e unb ©itten annal^m, fo erl^ielt eS ben iiJJamen ©aÜogräci.
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33c;L SBeitereS bei Wemsdorf, de repiibl. Galatar.. 1743; 9?itter, ®e[c^. b. ©aüier,

II.; Thierry, hist. des Gaidois, I.; DiefeMhach, Celtica, IL; Sgauniftar! in ^auÜ)'8

9?eaIenct)f(op. III. ©. 604 ff.

3n tiefer ?aub[d)aft f)at ^^autuS, ber Slpojlel, [elbft ba§ (güatigetiutn ge^^rebigt;

jiDeinial — auf feinet jtreiten unb auf feiner brüten ÜJiiffionöreife — l)ielt er \\i) bort

auf, Slpoftelgefc^. 16, 6; 18, 23., unb be^eidmet fic^ @al. 1, 6; 4, 13 ff.
bentlic^ al3

(Stifter ber bortigen ßljriftengemeinben (circa 52 p. C), obn^o!^! bie 2l^)ofteigef(^id)te Don

feiner bortigen S^bätigfeit, lüie eS fd)eint abfid}tlic^ unb i!^rer apologetifc^en STenbenj

gemäß (©djnedenburger, ^vnzd ber 1.®. ©. 102 ff.), nicbtg berid)tet. 3)iefe @e*

meinben, :^auptfäd)lid), n^enn aud) nid)t gerabe augfd)Iie§lic^, au3 §ciben(^riften befte^enb

(@al. 4, 8 ff. 5, 2; 6, 12.), merben aud) 1 J!or. 16, 1; 2 3:int. 4, 10. 1 ^|5etr. 1, 1.

ern)äbnt; ©törungen, burd) eingebrungene jubenc^rifllic^e Sel)ver veranlaßt, riefen ben

5Brief "ißauii an bie ©alater tierüor, ba er bei feiner jttjeiten perfonlic^en ^tntoefenl^eit

(2Ipoftelgef(^. 18, 23. ©al. 4, 13. 16; 1, 9.) ben Streit nid)t gänjlid} bei;^ulegen ber*

moc^t l;atte,
f. übrigen^ über ^n'^att unb ^Tenben^, fciuie über ^txi unb Drt ber Wo>

faffung biefeS Sriefeö, ber um'S ^al^r 56 p. C. in (Sp^efuS gefd}rieben feijn n)irb, ben

5lrt. f^'iPauIuS." 3^ebenfaII§ aber ift bie S'piftel an ©emeinben im eigentlichen @ala«

tien im engern ©inne beS Sßorteö gerid)tet, unb nid)t, tüie ältere unb neuere ©ele'^rte

üermutbet ^aben, an Sl^riften in jenen, feit 3lml)nta8 jum ga{atifd)en Slonigreic^e — baö

ja i\x ipauli ßeit ntc^t mebr ejriftirte — gefd)(agenen ?anbfc^aften i-^on ?^!aonien unb

^ifibien, lüeldje i^rer üorübergel^enben, ^olitifc^en ßufammengel^örigfeit ungeachtet im iJ?. %.

nie »/©alatien- genannt finb (f. 2(pofteIgefd). 14, 6. 24; 15, 38. bgl. 16, 6. unb

Plin. H. N. 5, 25.). ®iefe ^t)potbefe ift grünblicb toibertegt iüorben toon 9^üdert in

feinem 9J?agaj. f.
S'jfeg. u. 2:beßl. be§ 9?. %. I. 1. ©. 98 ff.; f. iüeiter bie (Sinteitungen

ju ben Sommentaren über ben ©at.Srtcf, unb 9^1 eng, @efd). b. Sd^riften b. 9^. Z,

§.83 ff. (2. 5luSg.), 2ßiner'S ^.2B.5ß. Üiüctf(l)t.

^alhanum, nJ^Vö , LXX /uXßdvrj, vulg. ©albanum, Sut^er in (Spb. 30, 34.

©alben, in Sir. 24, 21. ©alban, ein nur in bicfen jnjei Stellen ber Ijeil. Schrift er*

ttjä^nteö 9?äud)tt3erf, n3eld)eö mit ^atfam. Stalten (d. 1^. 9}?i)rr!^engummi) unb äßeiljrauc^

gemenget unb ju ^uber jerftoßen ben 3^fraeltten rein unb l^eilig fet^n unb ju feinem

anbern ©ebraud) (bei jTobeäftrafe) benn ,^um 3)ienft in ber Stiftöptte üenoenbet icerben

foÜte. (Si3 ift ba^ §arj einer in 2lbi)ffinien, SIrabien unb Sijrien iüa^fenben Staube,

bie ^lin. 12, 56. Stragonitis nennt, Sprengel für Bubon Galbanum L. (^äJ^utter^rj)

!^ält, ein (Snglänber S)on aber feit 1831 in einer anbern ^flanje, bie er Galbanum

officinale nennt, entbedt \)OiliX[ tuitl. 2)a§ §arj lüirb burc^ ßinfd^nitte in bie 9^inbe

beS Straud)§ getconnen, ift fett, fiebrig, bon bitterlichem ftrengem ©erud) unb ©e-

fc^mad, anfangs met§, ujenn eS alt ttiirb, gelb mit ujeißen gleden, allein angejünbet

verbreitet e8 ben toibrigen 3)ampf, mit bem man Schlangen unb Unge^^tefer toertrieb.

SRcl6) ^lin. 13, 2. tüurbe resina ober gummi ben Salben beigemifd^t ad continendum

odorem in corpore, fo fuc^t SSiuer bie 33eimifd}ung beö ©albanum unter ba§ t)eil.

S^äuc^njerf burc^ bie gleid^e 2lbfic^t ju erflären, ben 2Bol)(geru(^ ber übrigen Ongrebien*

jien länger ^^urüdjubalten ober gar noc^ ;^u erböten. ÜDie S3etrad^tung , ba§ aud^ bie

Sompofition be§ 9?äud)tt3erf§ ein SSeftanbtljeil ber un8 nur noc^ l^ereinjelt jugänglic^en

^eiligen S^mbolif ber StifSbütte fei)n mußte, bürfte inbeffen in ber 33eimif(^ung einer

fo ftr engen Subftanj ju ben übrigen 2ßol)lgerüd)en aucb eine 33e,^iel)ung auf bie

(Stimmung ber 33uße erratljen laffen, tueldje bei allen anbern feiigen @mpftn=
bungen bem bur(^ ba§ 9?äuc^n3erf toorgefteHten ©ebet niemals fel)len barf. 5ßf. ^reffet,

©alea, f. 5?leiber, geiftlicbe.

®akrtu§, ^aifer, f. Dioctetianuö.

©alfricb Don ^Dionmuf^, Galfredus Monumetensis, Jeflfrey ap Arthur, ju

9J?onmutf) geboren, toar ^uerfl in feiner 53aterftabt 5lrc^ibia!on , 1152 SBifcbof ju St.

Slfap^. äBä^renb ber in 2Bale8 ouSgebroc^enen politifc^en Unrul^en berließ er feinen
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Ruften unb toarb bon ^öniß ^einrid) II. freunblic^ aufgenommen unb mit ber 2luffid)t

uub Leitung be8 Ä'tofterS Slbtnbon betraut. 3118 ber (grjbifd)o[ üon Santerburt) auf ben

Slntrag einer ®t)nobe ^u Bonbon (1175) ©atfrteb jur 8?ücffebr auf feinen bifd)"6flid)en

©tu^I aufforberte, üer,^ic^tete biefer auf fein 58igtt)um, unb batb toarb iljm auc^ feine

Slbtei abgenommen, (gr fd^rieb nun im 3ierlid)ften Latein feiner ß^it.eine ©efc^icfcte

ber Griten, lüeldje auä bici^tem ©agenftoff unb einigen f)iftorifd)en Slnflängen ^ufammen=
gemebt ift. (5r fetbft behauptet, fein 2ßerE nur au8 einer in britifd)er ®pra(^e gefc^rie«

benen ßtjronit überfe^t ,^u I^aben, njeld^e ber Irc^ibiafonnä Don O^-forb, 25$a(ter, in

ber ^Bretagne gefunben unb i^m mitgett)eilt l^abe, genannt Brut-y-Brenhined, bie @e=
fc^ic^te ber Röntge bon ^Britannien, ©aß nid)t 3lße« Ueberfe^ung ift, erbeut au§ ben

toörtlid^ eingefdjaltenen ©teüen be3 borijanbenen 2Ber!e8 beö ©ilbaS. @r erjä^lt bie

©efdiid^te beö britifc^en S3oUe§ Don beffen llrfprung an bis auf feine Seit f)erab, babei

eben fo üiet gabetbafteö, baß fein äSerf ebenfonjo^^t eine !5)id)tung als eine ©efc^idjtc

genannt tüerben mu§, unb beut .^iftorifer feljr fd)it3er fällt, 53eibeÖ Don einanber ju

trennen, fabpenberg in feiner @efd)id)te Don (gnglanb (I. p. XL.) nennt ©alfrieb "ben

engUfc^en 90'?ild)bruber beS bänifc^en Saxo Grammaticus.* Slußerbem fc^rieb er noc^:

de exilio ecclesiasticorum ; de corpore et sanguine Domini ; carinina diversi generis

;

commentaria in prophetias Merlini unb eine S3iograp'^ie 3J?erUnS. 3??ebrere feiner

©c^riften finb Derloren gegangen. 3SgI. Parisers script. rer. britan. Dr. 5ßrcffcl.

(BaUiäa, f. ^aläftina.

©aÜIrtcr, (Simüoljner Don ©aliläa, bem nörbl. Sl)ei( beS jübifc^en ?anbe8 (f. ®ali»
läa im Slrt. 'i)3aläftina), n^elc^er me'^r ober minber auc^ ^eibnifd)e Sinroo^ner tjatte. jDiefe

S5ermifc^ung fdjeint auf i^re religiöfe ©runbfä^e milbernb eingenjirft ju l^aben, fo baß

fie für bie neuen Don Oefu Derfünbigten 2ßa^r^eiten etttpfänglid)er toaren, a{§ bie iße^

too'^ner Don -Subäa, bie Diel auSfcbUe§li(^er bem ftarren 5ubentljum anl^ingen. SBenigftenS

ift eö 5;i)atfac^c, ba§ Qt\ü§ Diet lieber unb öfter toä^renb feineö ^eijramteö in ©aliläa

Derttjeilte, auc^ Don bort^er feine fcimmttid^en jünger fid) lüä^tte. -öofep^uS fdjilbert fte

als f(eij3ige, mut^Dotte unb tapfere ?eutc (Antt. 13, 5, 6. Bell. jud. 3, 3, 1.), bie aud^

bie ©efal^ren nid^t fd^euten. ^'max feft am Oubentl)um l^altenb, ftjaren fie unbefangener

als bie -Subäer, unb bel^arrlid) in bem, njaS fie einmal ergriffen l^atten, n^eßtcegen fie

auc^ leicht ju poIitifd)=religiöfen Unruljen l^ingeriffen iDerben fonnten, Slpoftelgefc^. 5, 37.

2tuS äljnlidiem ©efic^tSpunft finb ido1)1 aud^ bie ©aliläer ju betrad^ten, loeli^e ^ilatuS

über bem Opfern tijbten ließ, ?uf. 13, 1 ff. 33on ben übrigen Ouben iDaren bie @a=
Uläer Derac^tet, t'^ellS n^eil man ii^r jubifc^eS ©eblüt nid^t für DöHig rein unb unDer=

mifd)t, f^eilS njeil man i'^re 9?eligionSanfid&ten nid^t für bößig red^tgläubig !^ielt, tl^eilS

enblic^, weil fie einen unreinen, platteren "Dialelt fprac^en. jDieS erfennt man an^

©teüen 3o^. 7, 52. Slpoflelgefd). 2, 7. 9J?att^. 26, 73. 9)iarf, 14, 70. M. 22, 59.

2lber gerabe biefc ^intanfe^ung mag bap mitgeiDiift ^aben, baß fid^ ber (Srlofer um
fo träftiger il)rer annaljm, unb auS i^nen, bie eben beßwegen ber SBele^rung 3ugäng=

li(^er toaren, ben ©runbftoci für fein 9?eic^ fid^ bilbete, tüoju er bie eingebilbeten, in

ben iübifd)en (Satzungen gebannten Oubäer für toeniger fällig ^ielt, Ool). 2, 24. 25.

'äüä} mag barauf bie ©teile Maü^. 11, 25 f. ju be^ie^en fei^n. SebenfaKS tüaren bie

©aliläer freier Don bem ©eltenttjefen ber bamaligen ^ät, benn felbft bie 'i|3^arifäer er»

fdjeinen toä^renb beS Sel^ramteS -öefu bort me^r als ©enblinge Don 5ubäa auS, benn

als ein^eimifdje ^ftanjen. 35gl. 9J?att^. 15, 1. 3)iefe größere Unbefangenl^eit mad^te

fie aber bem (SrlÖfer um fo jugänglid^er , ber fid) aud^ nod^ burd» Oef. 9, 1. 2. an fie

befonberS geiDiefen fal). S5ail)tnger.

©aß, 9^icolauS, eigentlich ^a'iin, geioöl^nlid^ ©allnS genannt, einer ber

eifrigften 33ertreter ber glacianifd)en 9^ic^tung unb 'iPartei in ber S^eformationSjeit, ein

heftiger lut^erifc^er ßelot unb 2;^eilnel)mer an ben ©treitigfeiten unb kämpfen gegen

baS 9tegenSburger Interim unb beffen 2lnl)änger, ein erbitterter geinb beS OfianbriS*

muS unb 2)iaioriSmuS, tuar in liöt^en 1516 geboren. Ueber feine erfte Ougenbbilbung
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ift nt(^t8 ^ai)mS befannt. ©eine afabeml[d}en ©tubien bollenbete er in Söittenberg;

l^ier prte er bie p^ilofop^ifc^en ißorträge 9)leIand)t^on8, jugteic^ njibmete er fid) unter

?ut^er§ l'eitung bcr S^eologie. ilRit beu betben ^^ü^rern bcr beutfd]en 9?eformation trat

er balb in nähere 23erbinbung unb frü^^eittg jetgte er einen lebenbigen (Sifer für bie

Sßerbreitung unb ißefeftigung ber eüangelifd)en ?e^re unb ^ird)e. (gr prebigte in 9}?an^«

felb unb in ber Umgegenb, er!^ielt bann baö SJectorat an ber (Sd>ule ju 9J?anSfetb unb

ttjurbe enblic^ Don Sut{)er mit ^ieronl)nm8 92opu8 (üon Slnberen irrig SopuS genannt)

nac^ 9?egcn8burg alö ^rebigec gefenbet, al§ bie ©tabt (1542) bie ebangelifdje ?et)re an:=

genommen l^atte unb ^^rebiger au§ ®ad)fen verlangte. §ier blieb unb lüirtte er einige

5a'^re l^inburc^, oi^ne fid) bemerkbar ju mad)en, S)a trat fur,^ na(^ Suf^erö 2;übe ber

ter^cingnißüoHe ®c^mal!albifd)e frieg ein, befjcn unglü(f(id)er 3tuögang mit ben au8

bem 3:nterim üon SlugSburg (15. '^Jlai 1548) unb ^ei^^ig (22. ^Dej. 1548) t)erüorge*

gangenen ©treitigfeiten bie proteftantifcbe ^ir(^e in große ©efa^r brachte unb in eine

außerorbentlic^e ^eroegung fe^te (ügt. 33inc!, ba§ breifac^e S^nteiim. Seipj. 1721). @att

üerließ SDZanSfelb unb begab fid) nad) SBittenberg, too er baS '^rebigtamt für fafp.

Sruciger an ber ©^lojjfirc^e eine ßeittang i^eriüaltete. §ier brachte ii)n baS S^nterim

batb in Sonfüct mit a«eIand^tt)on. S3efanntli(^ ^atte turfürft äyjori^ burd) feine Z^to--

logen baS SlugSb. Interim fo mobificiren laffen, baß ba8 SBefentUc^e ber lutberifc^en

Se^re beftel^en blieb, bie fat^olifc^e 55erfaffung unb Liturgie aber al6 2lbiap^oron gelten

foüte. ©iefeS milber gefaßte Interim rei^te^ ben ort^obojen (gifer ber ftrengen Sutl^e*

raner noc^ mebr als baö 2{ug§burgifd)e Interim, unb bie ©treitig!eiten, bie fe^t erit=

[tauben, brad)ten eigentlid) bie erfte ©paltung in bie neue It'irc^e. 3)er ^aß unb Un=

n)ille ber (Siferer entlub fid) befonberS gegen bie SBittenberger , namentlid) gegen SD^e*

Iand)tbon. glaciuö mutbe i^r ^auptfübrer, ©au trat auf bie «Seite be8 glaciuä unb

betbeiligte fic^ mit biefem, mit Qoi). 2Biganb, 9^ic. o. 5lmöborf, SJJatt^, Oube^, ^afp.

Slquila u. 21. lebhaft an ben ©treitigteiten. glaciuS 50g Don Wittenberg nac^ 9J?agbe=

bürg, bem lutl^erifdjen ßi^n jener ^üt, Jüeld)e8 ben ^etoten, bie anbernjärtö teegen

i^rer Unruhe bermiefen iüorben njaren, eine greiftatt gemährte. 2lu(^ @att jog (1550)

nac^ äJJagbeburg, aurbe l^ier al8 Ißrebiger unb jttjei 3a^re barauf al8 ©uj^erintenbent

angeftettt. 3)a 2)?agbeburg bie Slnna^me beS -Interim Dertoeigerte, njurbe e8 in bie

9?ei(^€ad)t erl'lärt unb üom S?urfurften äRori^ t»om 16. ©e)3t. bi§ 9. 9?ot). 1551 be«

lagert. @all feuerte bie ^Bettjo^ner burd^ münblid)e unb fc^riftlid)e 2Infprac^e jur ©taub»

^aftigteit an, bo^ mußte bie ©tabt fid) ergeben; fie lüurbe fd)onenb be^anbelt unb @att

blieb l^iet, nac^ bem ^affauer Seitrage aber tüurbe er al§ ^|3rebiger nai^ 9?egenSburg

jurüdberufen. dx leitete !^ier nic^t bloß bie firc^lic^en Slngelegen'^eiten ber ©tabt mit

gleiß unb (gifer, fonbern ^alf auc^ bie eüangelifd)e ^irc^e im ©teiermärtifc^en unb

£)efterreic^ifc!^en ©ebiete organifiren unb befeftigen. 3)abei tourbe er in neue ©treitig=

!eiten , bie 21tnbr. Ofianber unb @eorg SJJajor erregt Ratten, ftar! berwidelt. 2Iud) nac^

bem STobe Ofianberö (17. £)ft. 1552) bauecte beffen ©treitigfeit burc^ bie glacianer

fort. S^ergebenS ^atte ^erjog 3nbred)t Don Preußen geboten, ben ©treit rulien ju

laffen, gerabe biefe§ ©ebot benu^ten bie glacianer baju, um baS @erüd)t ^^u Derbreiten,

baß bei OfianbriSmnä in ^reußen eingefüt)rt toerben foQte, unb ©all fd)rieb mit ^^la*

ciuiS fei^r l^eftige ©c^riften in biefer ©acbe; ein 53erjeic^niß berfelben gibt ©alig'ö 33olIft.

^iftorie ber 2lugÖb. (Sonf. II. ©. 1008 f. ^atte ber ^erjog am 11. Slug. 1555 eine

neue 33erorbnung erlaffen, baß ba8 fernere ©treiten, SSerfe^ern unb 33erbammen Der»

boten fet)n unb Don feiner ©trafDoH^ie^ung gefproc^en ujerben foüte, fo gab gerabe

biefe 35erorbnung ben glacianern neuen ©toff ju ungemeffenen Eingriffen, unb ©ad
fanbte fofort eine neue ©d)rift in bie SBelt, betitelt: "®aß ba§ ^reußifd^e SJZanbat

ben 11. 2Iug. biefe§ -SabrS ausgegangen, betreffenb bie Slmneftie ober 33ergeffenl)eit ber

Dfianbrifd&en Äe^erei nic^t mag angenommen toerben, grünblict)e Urfac^en. 1555." Qn
golge beg Seijjjiger Interim tourbe ©eorg SD^ajor Don 9^ic. D. Slmöborf angegriffen;

ni9 er ficb gegen bie ^efd)ulbtgungen Don Slmöborf Derantmortet l^atte, trat auc^ ©all
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gegen i^n auf in ber @(^rift: »Inf beS ^erren Dr. 9D?aior8 SBerantluortung unb ®e=

daration ber ?eij),^igif(J)en ^ro|)ofitton , xmz gute SBerfc ^ur (Seligfeit nöt^ig finb, jum

Beugniß feiner Unfcf)ulb, ba§ er mit ber ?ei))sigifd)en §anbtung nichts ju tt)un l^abe.

Slntroort 9?ic. ©aüi. Safel 1552"; jugleid) berlangte er Don ben tird)en ju 2J?agbe6urg,

^anxbüXQ, 2ühcä unb Lüneburg, baß fie bie neue 5?e^erei 9)?ajorg üerurttjeilen foUten.

®ie ^ir^en erflärten fic^ in ber toon i^m gemünfc^ten SBeife unb i^re suftimmenben

(Srflärungen gab er mit i^laciuS unter bem ^Titel l^erauö : „Sententia Ministrorum Christi

in ecclesia Lubeccensi, Hamburgensi , Luneburgensi et Magdeburgensi de corruptelis

doctrinae justificationis, quibus D. Georg Major afferit, bona opera necessaria esse ad

salutem etc. Magdb. 1553;"
f.

Conr. Schlüsselburgii Catal. h&ereücorum. Lib. XIT. de

Adiaplioristis et Interimistis. Lib. VII. de Majoristis. Um enblid^ bie fortbaueruben

§änbel in ber ^ir^e bei,^ulegen, fuc^te ber .^erjog Sf^rifto^^ t>on 2Bürtemberg mit bem

^urfürften ^riebrid^ II. bon ber ^falj SBergletd^Sberfuc^e l^erbeijufü!)ren (1556), fie miß*

langen aber ebenfo it>ie bie 33ermtttelungen be§ §er;5og§ -öoö. Sllbrec^t t^on 9J?ecflenburg

(1557). darauf fu(^te ^er^og Stjriftop'^ nocf) einmal ben ^rieben l^erbeijufü^ren unb

beranlaßte mit bem ^urfücften bon ber "iPfalj, bem Sanbgrafen üon C^ff^"/ '^^^ ©rafen Don

©immern, B^^'^i^^'"'^^'^ ^^'^ 92affau, me'^reren anberen @rafen unb oberlänbifdjen 9?ei(^8*

ftäbten einen Sonoent ju granffurt (Ouni 1557). ?j(t8 &?egen§burger ©eputirter erfaßten

©all, ber I)ier toorfcblug, für alle lutl)erif(^en firc^en ^t»ei ©eneralfu^jerintenbenten

einjufe^en, einen für bie fädjfifdjen unb einen für bie oberlänbifc^en ^ird^en, i>on benen

ieber jtoar !ein ^abftt^um unb loeltlidieS 3?egiment, aber boc^ baS @ntf(^eib.ung§red^t

in aUen @laubenSftreittg!eiten unb ba§ (SonbocationSrec^t ^u lut^erifi^en ©^noben l^aben

follte; f.
^lanci, @efc^. ber proteft. S^eologie III. ©. 117 ff. mit tä^t ftacianifc^en

©eifte fucl)te ©all bie B^riDÜrfniffe in ber ^trd^e nur ju etl)alten, unb ju biefem ßtotdt

gab er au(J) feine ©(^rift ]^erau§: "SJon ^^rrtliümern unb ©eften Theses unb Hypo-

theses, ba§ ift gemeine unb ernsiefene ©^jrüc^e auf gegentüärtige ßeit unb §änbel gebogen

ju (gr^ltung öja^reö S5erftanbe§ unferer c^riftli(^en SlugSb. (tonfeffion unb 5lbfonberung

ber ©eften biefer ßeit notljig. -Öena 1558." On bemfelben ©inne bevfaßte er ferner:

Quaestio de libero arbitrio. Ratisb. 1559 ; Thema depravationnm Aug. Confessionis.

Ratisb. 1560 ; Confiitationes etlid)er gegenttjärtiger ©eften unb (S^orru)3telen. -3ena 1562.

Slnbere ©t^riften f.
bei ©alig a. a. D. *) ®aU ftarb 1570 in (5elIer=Sabe (in thermis

Cellensibus Ducatns Wurtembergici). Slußer ben fd)on genannten ©c^riften über i'^n

f. noc^: Ul)fen, ?eben ber berü^mteften Slirc^enle^rer 2c. Sp3. 1710. ©. 182; 33ecf*

mann, .^iftorie beS gürftentljumg 2ln^alt VII. ^ap. 3. ©.339. 9Jcubcdcr.

®alictt, <^t, einftigeö 23enebiftin erftofter. Unter aßen geiftlic^en ©tif=

tungen ber ©djtoeij l^at feine folc^e 33erü^mt^eit unb ^ebentung erlangt, trie ©t. ©allen,

unb nur toenige ^löfter @uro)3a'i3 laffen bejüglic^ auf Pflege geiftiger Kultur biefer ©(^ö*

^3fung beS 1^1. ©alluö (f. b. 2lrt.) ft^ an bie ©eite feigen, ©ie entftanb im Infang be§

fiebenten 5al^r^unbert8. 3)ie Segenbe metbet, aU ©aHuä fid) eine SBo^nftätte auöerfeljen,

Ijcibt er an ber ©teile, t»o er mit feinem ©efä^rten baö Slbenbbrob ber^el^rt unb ou^ge-

ru'^t, beim 3Bieberertüac^en nac^ frommem ©ebet einen Sären, bie 9tefte auff^eifenb, er«

blicft, i^n ^oi^ jum geuer bringen Reißen, i^m bann anbefohlen, in bie ißerge ju ^ieljen,

unb toeber 9}ienfc^en Jioc^ 35tel) fürber ;5U fd)aben, n^aS Me8 baö iritbe 3:t;ier befolgt.

®al}er fam e§, baß ©aUu8 Oa'^r^unberte l)inab mit bem baö ^ol^ tragenben 5Bären ah=

gebilbet tourbe unb ba§ ba0 JJlofter h\ß ju feiner ^uf^ebung biefe ©cene auf feinen

SKünjen führte. Qn furjer ßeit ftanb in bem untt)irtl;lid)en SBalbtl^ale ein ganj ober

größtent^eilö au8 ^olj aufgeführtes SBo^ngebäube ba, unb ber ßette beö gottfeligen

*) 9ta^ bem Vorgänge »on 5WeI(|tor 3tbam (Vitae Germanorum Theologorum etc. Heidelb.

1620. p. 324, uub Frcft. ad M. 1705. p. 156) Wirb von ®aü genjB£)nIi(^ angegeben , ba^ er

ein 2Jlitarbeiter an ben 3D?agbe6Hrgifc^en Sentnrien gett)efen fei} , boc^ wirb er als fok^er in bev

aSorvebe jn ben erften Sentuvien nic^t aufgeführt.

SU eaU@nc^flo))äbie füv S,^cologte unb Rixist. IV. 41
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äRanne^ tcanfcteu fid) balb gleidigefinnte greunbe ju. ^a^d) fdjtitt bie (Snttoilberung ber

©egenb 'cor, ©ebäube fliegen empor, unb @allu§, mit feinen ©c^ülern WlawQ unb ^t^eo*

bor, fegte fein SBefe^rnngStoerf nnermübet fort. Qm Qai>xt 640 fc^lD§ er fein eble§

!?eBen; bodi ber (Seift ber ^^i^ömmigfeit unb 2Irbeitfamfeit , ber i!^n belebte, erlofc^ mit

feinem ^infc^eiben nid}t. ^\x feinem ©rafce nsurben biele Söattfaljrten unternommen unb

fo tarn tS, bag bie einfame Beöe be§ ty[. @atlu3 atlmät|lig eine bebeutenbe (Stiftung njarb,

benn nic^t nur in ber 9Mf)e befa§ baS 5l(ofter ©runbeigenttjum unb ©efäüe, fonbern

auc^ im Innern ber «Sd^njei,^, im 23reiögau, in (Sd}n3aben unb i^-ranfen, ja fogar in ber

?ombarbei.

2lu8 ben ^Jiacfefolgern beg IjL ©aUuS ift inSbefonbere Ottmar '^erbor,^u'^eben, ber

bem Stlofter oierjig Oa^re lang (720 bis 760) Dorftanb unb dS ber erfte eigentüd^e 'äht

üon ®t. ©allen betrad}tet n>irb. Unter ibm l^atten fic^ bie Vergabungen in bem ®robe

»ermel^rt, ba§ eine größere j^a^l ton 9?e(igiofen in baS Ätofter aufgenommen h^erben fonnte,

unb neue ©ebäube, t^eilö ^u 3Bot)nungen, t^eil^ jn n)irt'^fd)aftUc^en ^^^rf^J^ errichtet

toerben mußten, SJ^it bem naiven, mächtigen S3ifd)of r>on Gonftanj unb anbern gewaltigen

§erren l^atte Oti^mar uuind^en (Straufj ju befteljen, inbem fie fic^ bie 33efigungen

beg ^lofterS unter bem 53ormanbe eineö bebeuteuben 33erbre(^en8 Ottmars aneigneten,

aelc^er rairfUd) fein Seben in ber 53erbannung auf einer 9?{)eininfet bei ©tein enbete.

©ein ?eic^nam ahtx tDurbe batb nad) (St. ©allen jutüdgebolt, unb Ottmar, aU SD^är-

ttjrer, fpäter ^eilig gefproc^en. Sc^on bamotS gab eö beim 5?lofter einen Spital für Slug*

fähige, ber feine (gntftet^ung ebenfalls Otl^mar berbanfte, toe^er in biefem 5?ran!en{)aufc

^äufig felbft bie niebrigften ©ienfte oerrii^tet ^atte. 2luc^ feine 3^i(^foIger fanben an

ben Sifc^bfen r>on (Sonftan,^, tüdd^t i^nen bie freie 3lbtS»a^l unb bie SSernjattung it)rer

®üter ju entreißen fud)ten, ()eftige ©egnei unb baä 5?Iofter f(^eint ju Jener B^it f" ^^'

beutenbe Einbußen gemadjt ju !^aben, baß eS oon feinen S3eit)o't)nern felbft für baä engj^e

unb nrmfeUgfte ©otte^ljauö im fränfifc^en 9Jeid)e erflärt mürbe. (Seine materielle Sage

l)ob fid) inbeffen auf'ö 9?eue; e§ erl;ielt bie i!^m entriffenen 23efigungen toieber ober be*

fam @rfag für btefelben, unb biefe 2öi£ern)ärttg!eiten muffen ben (äifer ber ^lofterbe«

n)ol;ner im äRinbefteu nid)t gelvi^mt l)aben, ttienigftenS polten fid) bie Stifter ber Slbtei

2;egernfee i^re erften SOJond^e in St. ©allen, aud) würben bie (Schulen, nseldje fd)on

frülje i^ren Einfang genommen, in biefem 3eitraume ^^u wahren SJJufterfc^ulen. Ueber*

^aupt bilbete fid) St. ©aUen immer meljr ju einem Sige ber Sßiffenfc^aft au8, tooju

namentlid^ ein auSge;|eid)neter ^ht, ©ojbert, beitrug, ber oon 816 bis 837 an ber

Spille beö tlofterS fid^ bcfanb. (Sr roax wieber au8 freier SlbtSwa^l ^eroorgegangen,

inbem Subwig ber fromme St. ©allen eine Urfunbe ^axlB be§ ©roßen erneuert l^atte,

welcbe baS ttofter beredjtigte, feinen S3orftanb felbft ju erliefen.

51lu8 ©o^bert'S B^it ftammt jener iöanriß ober a}iufterplan für ein große§ iBenebif*

tinerflofter, ber für bie fru^efte unb in arc^äologifdjer ^infii^t wic^tigfte Sau^eic^nung

gilt. ^uS vier jufammengenäl)ten Rauten befte^enb, gewinnt berfelbe baburc^ an S3e«

beutung, baß (Srllärungen, meift in lateinifd)en §e^'ametern, beigefd)rieben finb. Tta»

bitlon gab ft^on eine, jwar unrichtige, ^Ibbilbung beffelben in feinen Annales ordinis S.

Benedicti uub in jüngfter ßeit ebirte il)n ein 3ürd)er @elet)rter, gerbinanb Heller, fel^r

genau, um einen günft^eil üerfleinert. ®ie gan^e !löfterlid)e Einlage bilbet in biefem

''^lone ein 33ierec! bon ungefäl^r 430 guß ?änge unb 300 %ü^ S3reite, unb gleist einem

regelmäßig angelegten, au8 etwa bier^ig ^irften befteljenben Stäbtc^en. @in Str^neifräuter*

unb ein ©emüfegarten, jener mit fed^Sje^n, biefer mit ac^t^e'^n 33eeten beleben bie Beid^=

nung. !Der 58egräbnißplag, gleichfalls in Seele einget^eilt, unb mit gruc^t^ wie Bier«

bäumen bepflanzt, bie ©räber o^ne ©rabfteine, felbft o^ne ^reuje, Ijat etwaS Suft^ain=

artiges. ?luS biefem, oljne B^eife^ >^on einem Italiener verfertigten, ibealen 33auriffc

naljm Slbt ©ojbert baSjenige auf, Xüa^ für bie flimatifd)en SSerl^ältniffe unb bie öfono»

niifd)en Buftänbe <St. ©attenS paßte. Wit bem Äirc^enbau beginnenb, übertrug er bef*

fen Leitung breien feiner Sonbentualen, wooon einer, SBini^arb, öon einem 9teid)enauer
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^Jeligtofeii, ettüaS überfc^tt'änöli^, ber ^föcite ©äbaluä genannt tölrb. Qn fieten Sa'^vcn ftanb

bie ftrd)e öodenfcet ba, unb galt, iceit an t^rer 53erfd)Dnerung ftet§ fortgearbettet iDurbe, toeit

unb breit für ein eben \o gefd)madüplle§ aU foftbareg 53autDer!. (Srft jetjt fc^ritt ©ojbcrt

an bag D^ieberret^en unb SBieberaufbauen ber floftergebäube, unb aiiä} biefe tüurben

unter unb nad} i^m mit faft f5ntgU(^em Slufwanbe ^ergefteftt. SÖeld)' große 2(u3be^nung

baä flofter t)atte unb iüie beb'ölfert e§ tüar, betretet ber Umftanb, ba§ in ber 33äderei

ein £)[en [ic^ befanb, njorin auf Sinmal taufenb 53robe gebaden ioerben tonnten, fotoie,

ba§ in ber 33raueret eine ^Jiatjbarre errid)tet n^ar, welche ^unbert SJJalter §aber auf*

na^m. ^^ernev lieät man, baß bie äJJütjIe {ebeS 3fa^r je^n neuer 9Jiü^lfteine beburfte.

3u großem 3'fac^tt)ei(e beö Ä'fofterö toaven fämmtUd)e @ebciube mit eichenen ©c^inbeln

bebedt, iüaö im je^nteu unb eilften -Sa^r^unbert öfter§ größere unb Heinere geuerSbrünfie

toerurfac^te.

®ie Iflofterfc^nle !am in immer blübenbern ßuftanb. ©ie jerfiel in eine äußere unb

eine innere, le^tcre für biejenigen, bie fid) bem ^lofterteben loibmen sollten, unb ^aifer

unb Röntge nahmen aud) auS biefem ^-öilbungSfi^e ifire ©e^eimfd^reiber. (Sin anbereg

35erbienft beä burd^greifenben ©o^bertö mar bie Ü)Jei)rung literarif^er 8(^ä§e. S3i8 auf

feine 3^age ti^ar ba§ S^lofter mit fo(d}en icenig begabt, feine Semü^ungen aber legten

ben @runb ju ber merfroürbigen 23üd)erfamm(ung, burd) bie <Bt. ©allen je^t noc^ im

^?eid)e ber 3Biffenfd^aften ben beften l?lang l^at. 3)aä ©elingen biefer feiner Slnftrengung

läßt fici^ au§ oerfd)iebenen Urfad^en erflären. @inerfeit§ ftanb <St. ©allen feit feine§

©ttfterS ^tikn mit Sobbio, ber ©(^o^fung Solumban§, beS frühem 9)titarbeiter§ be8

1)1. ©aKug, unb anbern italieitifi^en geiftüt^en (Stiftungen in fteter Serbinbung, anber«

feitö fanb e8 an bem 9?ei(^8oberbaupte einen mächtigen @i3nner, benn ^arl ber 3)icfc,

lüie feine ©ema'^lin, benu^ten ^anfig ©t. ©alleng ^iblictbef. 9^ac^bem ©o^bert einunb==

^lüan^^ig 5a^re bem S^lofter üorgeftanben, ,^og er fid) bon ber Ibtftelle jurürf. ©ein 2lb=

treten betoirfte aber feine nad)tl)eiUgen r^olgcn unb ©t. ©allen blieb burc^ getftige 9?eg*

famfeit ausgezeichnet, ©rimalb, ber britte 9?ad)folger ©o^^bert')?, ein tüchtiger ©elebrter,

ließ fid^ ben 9tu^m ©t. ©aKenS nic^t minber angelegen fet^n unb lüar mit manchen

feiner berübmteften 32itgenoffen in SSerbinbung. ?118 eine njabre ^errfc^ernatur trat

©alomon, auS bem ©efd)le(^te berer oon S^amfd^toag, auf, welcher, ton 899 bis

919 regierenb, no(^ in eilf anbern SJloftern bie 2lbt8* unb jugleid) bie Sifc^oföiüürbe

ju Sonftanj befleibete. Umfaffenbe ©ele^rfamfeit , ergreifenbeä iprebigertalent, ftaatS-

männifd)c ©emanbtl^eit, aber auc^ ^rac^tliebe unb ©treben nac^ irbifc^er Ttaiift ter=

einigten fic^ in il^m.

Unter folc^en klebten, benen aud) fpäter äljnlic^e folgten, mußte ba§ ^lofter 9^am*

IjafteS leiften, um fo meljr al8 unter ben Wöndjtn ftetö eine bebeutenbe ßa^l fi^ fanb,

iueld)e ben di\xijm ©t. ©allenS oecmebrten. S)a§ Sateinifc^e toar, toie anbern^ärtS, bie

übli(^e ©d)riftfpra(^e, ujurbe aber allerbingS nur feiten flaffifd^ gefdjrieben. Kenner be§

@ried)ifc^en, bie fid) Fratres EUinici nannten, gab e8 aud) ju ©t. ©allen. Siner ber-

felben, ber nadytjerige 5(bt 58urfl)arb, l)atte bie ^er;^ogin §eb\üig , lüetc^e in i^rer 5u«

genb nad) @ried)enlanb t)eiratl)en foUte, jur ^eljrerin. ®ie altboc^beutfd)e ©^rac^e tourbe

in ©t. ©aüen al6 ©d)riftfprac^e auSgebilbet, unb bor wenigen 9al)ren ift baS bebeutenbftc

ber nod^ bafelbft befinblic^en, altbeutfd)en ^anbfd^riften : 5Ifcetifd)e§, ^^ilofo^bifc^e^^ 3Bör»

terbüd)er, 9^aturgef(!^id)tli(^eö u.
f. f., burd^ §einri(^ §attcmer mit bi)3lomatifc^er Xxeut

ber'öffentlic^t worben. 2lu(^ bie ©efd^ic^tfd^reibung blieb nic^t ungepflegt, ©ie beftanb

jtöar meift nur in Slufjei^nung jiemli(^ trodener -O^a'^rbüdier , in 3lbfaffung toon 9Jfar=

tt)rologlen unb Sebenöbefd^reibungen ber ^eiligen; boc^ berbanft man einem ©t. @atler=

m'önd)e eine 58iograp^ie ^arl8 beS ©roßen. ^er^ l^at in bem erften S3anbe ber Monu-

menta Germaniae historica baS, iDaS in biefer §infid^t gefd)a'^, mit lobenöirerf^er @e*

nauigfeit beroffentlidjt. ®er @tb!unbe njanbte 2lbt §artmuot, 872 bis 883, feine

5lufmer!famfeit ^u, inbem er eine äöeltfarte berfertigte. 5n ber 2l[räneitt>iffenfd^aft n^ar

im neunten Oa^rl^unbert -öfo, im je^nten 9ffot!er, toegen feiner ©trengc in §anbl^a=

41*
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bung ber ^bfter3uc[)t piperis granum genannt, fe^r beteahbert. (Sinjelne Siebte toie 2R"önc|e

iDibmeten fid) bem ©ienfte ber äRufen, batb im ^ircbentiebe, balb in ber Slegie, balb

im SBettgefange , felbjt im tomifd^en ^ot^urn ficE) übenb. ®en ganzen freiö beS 2öif*

fenS jener 3^it entl^alten bie Glossae Salomonis, ein nacE» 2lbt ©alomon benanntet, enctj*

f(o^3äbifd)eS 2ßi3rterbuc^ , in n)el(^em auf ßrllärung ber l^eil. @d)ri[t befonbere 9?üdftd)t

genommen ift. 2)iefe8 SBörterbu(^ fd)Ue§t neben au8 alten Sejifograjjben ©eborgtem biet

@igentpmIi(^eÖ in fid) unb Iä§t ftc^ fogar in ^^bilofo^l^ifc^e Erörterungen ein. 2ltle

a^ond^e ©t. ®allen§ überftra^Ite an dluiim 9Utfer, ber ©rofelefjige (labeo) f 1022,

n)eld}er ©otteggele^rter, 9)?atbemattter, Slftronom, beut[d)er ©c^riftftetter , ÜDic^ter, ge=

njanbter Ueberfel^er unb Scnfünftler jugleic^ itsar (f. b. 2lrt,).

Unter folc^en SSerbaÜniffen mu^te [ic^ bie oben ettcäbnte 0ofterbibIiotbef immer

vergrößern. Wlan fd^rieb ^u ®t. ® allen bie berj'c^iebenartigften 33ü(^er ab: bie t)eil.

©c^rift, liturgifc^e 2Berfe, ^rebigten, Stirc^enoäter, gried)ifc^e unb lateinifc^e 5^Ia[fifer,

©rammatifen, Äirc^en= unb ^rofanbiftorifer, mebi^inifcbe 33üd)er, felbft @efe^eS[amm=

lungen u. f. f., unb ein umftänblic^eö 5Büc^erüer;5eic^ni§ auö jener 3ett ift noci^ oorl^an^

ben. S)iefe §anbfd)riften finb auf Pergament gefd^rieben, icelc^eö man im ^lofter gut

äujubereiten, felbft purpurn ju färben berftanb, unb fie jeic^nen ftc^ überbie§ burc^ fdjönc,

oft filberne ober golbene 3:inte, b'5uptfäd)ltc^ aber burd) funftooüe Sitet unb S^nitialen

au§. 3ierlid)er alö in ©t. ©allen lourbe nirgenbS in !Deutf(^Ianb gefc^rieben unb ©in*

trom'g ©d^riftjüge erregten überall Sßenjunberung.

®ie Unterridjtöanftalten n)aren aud) je^t nocb ädite ©tätten ber Sßilbung unb finb

na(^ ben S5orfd)riften ber 9?eic^Ögefe|e in eine schola interior et exterior einget!^ei(t ge=

blieben. Qn beiben ©c^ulen bebiente man fid) ber 9?utt)e, um Unac^tfomleit unb Unfleiß

ber meift abelid)en ©d^üler abjuftrafen. ©t. ©allen tonnte auc^ atibere 5lnftalten mit

treffUdjen l'et^rmeiftern oerfel)en, unb einzelne feiner 3öglinge fanben folc^e greube am
Se^ren, ba§ ton einem berfelben, um baS 3a^r 1000 lebenb, erjäbtt wirb, er l)abe, nac^=

bem er 33ifd)of t'on i^üttid) geiDorben, [ogar auf 9?eifen eine ©c^ute wie eine 33iid^er-

fammlung mit fic^ gefübrt. %l§ Ijerüorragenbe ?ebrer finben fic^ (Engelbert, §art =

mann, SDiarcell, 9?atpett f 897, ^J^otfer, ber ©tammler f 912, S^eginbert,

53ifc^of ©alomon, ©igi^art, S^uotilo, SBaltram unb Sißifram aufgeführt unb

üon 3^fo t 871 icirb bel^au^tet, man 'ijaht el fic^ ,:^um 9?ubme angerechnet, aud) nur

ßine ©tunbe fein 3upver getoefen p fetjn.

2Bar ©t. ©allen faft in allen ßmeigen ber 2Biffenfd)aft ausgezeichnet, fo ift ein=

leuc^tenb, ba§ auc^ eine ber §au:ptrid^tungen ber ^(öfter, 9)?ufif unb ©efang, bafelbft

begeifterte Seförberer fanb. 9?otl'er, ber ©tammler, legte nid^t nur 9}?obulationen, toelc^e

er in bem burd) einen römifc^en ©änger ju Ifarl'ä bei @ro§en ^dkn nac^ ©t. ©allen

gebrachten Slnti^^bonar entbedt b^itte, S^e^'te unter, fonbern toar felbft Sonfe^er, toorin

il^m anbere Wcnäljt ©t. ©attenä nachfolgten. 2)ie oon i'^nen oeroollfommneten, unter

bem 9?amen ©equenjen berübmten ^irdyenlieber fanben in ©eutfd^tanb , t^ranfreid^ unb

(Snglanb, too man bie bobe Sebeutung beö SSolflgefangeö nicbt toertannte, großen 33ei=

fall unb n)eite ^Verbreitung. 3^st ber ©equenjen 9?otfer'ö, Grates nunc omnes redda-

mus unb Media vita in raorte sumus finb üon bem muftHunbigen , ba§ ^raftootte lie*

benben ?utber umgebid^tet hjorben unb bienen bis auf unfere Sage in ben ))roteftantifd)en

beutfdben ^irc^en jur Erbauung Siaufenber: '/©etobet fetjft bu -3efu Sbrift" unb «bitten

rair im ?eben finb." !l)ie jtijeite jener ©equenjen batte ber fromme ©t. ©aller gebid^tet,

nacbbem er Slugen^euge eineS ^lö^lic^en ©terbefaUeS toar, unb biefeS $?ieb njurbe bielfad^

beim beginne ber ©c^lad)ten angeftimmt unb felbft als ßaubergefang bi§ in'S fpätere

SJiittetalter mißbraucht. jTuotilo, mit 9?otler befreunbet, erregte al8 auSübenber SOfufifer

baö ©taunen feiner Umgebung, benn er njugte alle bamaligen S3la8= unb ©aiteninftru»

mente ju fpielen. 5lucb ben baju befähigten ©i^ulern beö 0ofter§ »arb in befonbern

©emäc^ern mufifalifd^er Unterridbt ertbeilt. — (Sbenfo blühten in ©t. ©allen anbere ber

bilbenben fünfte, SDer ericä^nte Suotito bevftanb e§, l;alb erl^abene Slrbeit in jebem Tlt*
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taU ju berferttgen unb Silber ju frf)m<jen. UeSerbieS tvar er SOf^ater iinb S3au!ünftler.

2lbt Oitimo arbeitete ein goIbeneS Slttarbtatt für ben ^cc^altar au8, ivirfte ))ur)3urne

äReßgetoänber, beren (SticEereien biblifdje ©efdjic^ten barftellten ittib [djmücfte bie SBätibe

ber ä)^ünfter!ird)e burrfi Diele ©emätbe, tretc^e bie SeBen§ge[c^id)te be0 1)1. @allu§ i>er*

finnlic^ten. Si^andio eriuarl) '\iä:} ausgebreiteten 9iuf al§ (Srj^, namentlich ©lorfengie^er.

5lu(^ auf bie ^irc^enbüi^er üertoanbte man ^unft unb 2lufmanb burc^ SBerjterung ber

(SinBänbe mit @olb, ©belfletnen unb (Slfenbein. 5ßefonbere 233ol)nungen t»aren im Um*
fange be§ ^lofterö ben ^anbraerfern angetoiefen, unter benen fid) felbft (Sc^ilbmad^er,

'3)egenfd)miebe unb ©(aöbrenner angefüfjrt finben.

<Sd^on njäl^renb biefer burc^ fo großartige 2Birffam!eit bezeichneten ^eriobe l^atti

baS Sllofter i^erfi^iebene äußere 33ebrängniffe ju beftetjen; fo üerfi^onten bie Ungarn auf

i^ren (ginfällen in ®eutfd)Ianb aud) (St. ©aHen nic^t (925), unb au8 i8efür(f)tung einer

fid) tüieber^otenben ^lünberung tcurben ba§ ^lofter unb alle baffelbe umgebenben ®e-

bäube bamalö mit 3:;i)ürmen unb ©räben umgeben. §au])tfäc^Iid) aber im eilften -Sal^r»

!)unbert begannen für ba§ ©otteMjauS unruhige Reiten; la felbft feine 'üMt bertaufd^ten

oft bie iöüd^er gegen bie SBaffen. 3^orbert, greiijerr bon Stoffeln, führte 1067 mit

bem 33ifd)Dfe 9?umolb ju Sonftanj, feinem eigenen Dberijirten, einen ^riüatfrieg, unb

ertrarb fid^ fo ben nic^t beneibenSwert^en 9?uf be§ erften friegerifc^en ^lbts:§. (Sin noi)

fd)mererer ^ampf entfpann fi^ ^wifd^en feinem jtDeiten 9ia^fotger unb bem Slbt in ber

9?eid^enau, toä^renb beffen baS ^lofter unb bie ©tabt, bie ftd^ affmäUg neben bemfelben

^erangebilbet unb fc^on 969 faiferlidje Q^rei^eiten erlangt tjatte, ^^u jwei Tlakn über*

rumpelt unb geptunbert tourben.

Unter fotogen 35erpttniffen mußte ®t. ©allen feine urfptünglid^e Seftimmung öer=

lieren, baö religiöfe ?eben, mie bie '^Pflege ber äJJufen dht^ leiben, unb e8 ift fid) nic^t

^ü bertüunbern, njenn bie (Spod)e, it*o bie Slbtei ot§ eine ?eud^te in toeite ^erne baftanb,

nunmel^r faft ganj jum ?lbfd)(u§ !am. 3)a§ ignis sacer glimmte ^Wax immer unter ber

5lfd)e fo't, unb man barf nid)t überfeinen, baß jene literarifc^en ^oftbarfeiten bor bem
Untergange bet»al)rt blieben. — 9J?od)ten anä) früher SJerge^en gegen (Sitte unb !töfier=

lid)e ^n<i)t borgefallen fei)n, fo itjußte man, luie bieg ber Bwname ^fefferforn, ben jener

y^otfer trug, bemeist, fold^en fd^nell ju fteuern, unb jügeUofeg Seben fonnte nid^t auf*

fommen, luaS je^t unter nur ju oft i^ren lüften frÖ^nenben Siebten unb bei ber Un=

njiffenl^eit, toddji im Älofter SBur^et fd)tug, leiber ber %aU tioax. (Sin fernereg Unglück

für baö 5i^lofter voax bie (Srtjebung feineS Sßorftanbeö jum j^ürftabt im 5al>re 1204 burc^

ÄÖnig ^^ilipp, ben ^o^enftaufer , inbem bie§ ben barin ^errfc^enben fricgerifc^en @eift

nöl^rte unb auf'8 9?eue beitrug, bie 33lütl)e ber Literatur bon bem (Stifte ab^uftreifen.

®iefer erfte j^ürft, Ulricf» VI., ^reil)err bon ^c'^enfaj:, ber ,;^tDar noc^ in 33ologna unb

^ariö ftubirt ^tte, unb auf njeld^en im borl)in erlbä^nten -Saläre bie (Stimmen aller

feiner SD^itftiftgl^erren fiel) bei ber ^bt^ma^l bereinigt l^atten, h3ar fo bertüeltlid^t, baß er

ätbei Oa^re ^ernac^ am S^age beS 35erföt)nung§tobe§ Sefu, aJJannfd^aft ^um ©ntfa^e

einer benad)barten, belagerten 33urg anfü'^rte. @in anberer 2ibt erklärte auf bie 33emer=

!ung eines ^erjogS, baß ein bem -3rbifd)en abgeftorbener 9J?önc^ in loeltlic^en ©acj^en

nic^t mitjufprec^en "i^ahi, r/fid> für einen SD^önc^ im Älofter, für einen dürften aber am §ofc.«

^OJel^rere ber fpätern Siebte berftanben fic^ nid)t einmal auf ba§ Schreiben unb außer

bem ^lofter, bornel^mlic^ am föniglid^en ^ofe, trugen fie oft tbettlicbe fleibung; aud^ n^ar

i^rc eigene §of^altung fo foftbar, baß fie bisweilen in bie ^erne gingen, um erfparen

ju !önnen.

SJorüberge'^enb brachte ber im breije^nten S^a^rl^unbert fid^ auSbreitenbe SJiinnege*

fang gute i^rüd^te. D^id^t nur auf ben umliegenben SSurgen, fonbern aud^ im ^lof^er laS

man baS 9^ibelungenlieb, 9?olanb, Siturel, '^arcibal, ben S^ä ^'^^ Xxoia u. a. m., unb

unter ben SOfinnefängern befanb fid^ fogar einer feiner Siebte. — 2)ie Stabt (St. ©atten,

in ber fiel) 3JJanufa!turen fd^on jur 3eit beS erften treujjugeS ^eimtfd^ gemad^t ju l^aben

fc^einen, unb bie fid^ im brei^el^nten Oa^rljunbert in jtoei geheime Sünbniffc mit ben

\
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@otte§^u8leuten einjulaffen Iragte, tefanb [i(6 ;^tüar immer nod) in großer 3Kb^ängiö!eit

üon ber 2l()tet, iDußte aber, baS öftere ßerfallen ber äbtifd)en ginanjen unb bie tnnern

3errüttungen ge[d)i(ft benu^enb, fic^ bielc ftäbtlfd)e greit}eiten ju eriöerkii unb tDurbc im

Oaljre 1413 l^on bem gürftabt al§ D^eir^öftabt aner!annt.

Um bie SD'iitte beS fünfzehnten 3al)rl)unbci-t§ njaib bie S'iBtei ein fogel^eißenJr Buge^

hjanbter £)rt ber @ibgenDffenfd)aft unb gewann baburc^ bebeutenb an ^^oUtifc^em (Stnf(u§,

au(^ vergrößerte fie im -3a^re 1468 i6r SBe[i^tl)um burc^ ben §ln!auf ber ©raffd^aft Sieg*

genburg, eine ©rtoerbung, njetdje für baS l^lofter fd)n)ere, für bie ®d}tt)eij ftörenbe i^ol*

gen ^atte. S)iefe voax unter bem gürftabt Ulric^ 9^Öfd} gefc^el^en, ber, bcm ^üd)en»

jungen ju biefer I}ol)en Sürbe emporgeftiegen, üon ebenfo unternel)menbem, aU fc^lauen

Slarafter luar. S^ic^t nur njujjte er bie Sinfünfte be6 tief gefuntenen ©tifteS auf 26,000 fl.

ju ergeben , er bemühte fid) aucf) ©t. @allen§ alten 9?ul)m neu ju begrünben, inbem er

bie ?ateinfd)ule in ein @t)mnaftum unifcbuf unb frcmbe ^^rofefforen berief, ißeinalje breißig

Sa^re ftanb er bem Hlofler, beffen Sßobl er feine fämmttid)cn trafte getüei^t ^atte, üor,

unb ftarb l}ol)en ^llterö im -3al)re 1491 — brei ©öljne Ijtnterlaffenb, benen er eine n3if=

fenfd)aftlid)e Srjie{)ung gab. S)en Sau eineS tlcfterö, ba§ Utrid} ^u 9^orfd)ad) om 33o*

benfee ^tte auffül)ren njcHen, um bal}in über^^uftebetn, njoran er butd) Bürger ber ®tabt

®t. ©allen, bie 1489 mit benachbarten iUiitljelfern bie erfte^enben ©ebäube ^erftörten,

üerijinbert iucrben njar, beabfidjttgte fein stueiter 9'?ad)foIger, g-ran^ ©eiöberger, tt)ei=

ter ju füt)ren, in ber ^bfic^t, bort eine Ijolje <2d)ule ^u erridjten, bereu ^rofefforen nur

an^ ©öfteren unb Ü}?agiftern befielen foüten.

3)iefer ^^urftabt erlebte bie ^Deformation, bie im ^'tofter folc^en 2ln!lang fanb, bajj

eine 9JJinberljeit ber Sonoentbruber bie 9J^enc^§!leibung ablegte, ©er ©taub ßüri«^ ioie

bie ©tabt ©t. ©allen tDaren äßillenS, gleid) nad) gran^en'S ^infdieibcn foUjo'^I gegen baS

©tift, al6 ijorj^üglid) gegen bie ^errfc^aft^rec^tc beffelben, SJJaßregeln ^u ergreifen, ©ein

in 9iorfd)ad) am 29. äJJärj 1529 erfolgter Sob iDurbe bal)er fed^g 2:age lang üerl)eimlic^t

unb bie ©))ei[e ju iljm, n^ie ju einem Sebenben Ijineingetragen, lüä^^renb bie i^ren @e=^

lubben treu gebliebenen (Sonbentüalen, t>on benen bie meiften fid) nad) (Sinfiebeln begeben

Ratten, ju 9Dapper§n)eil am 3ürd)erfee fid) i^creinigten unb au§ i^rer äJiitte Stilian @er-

man, eine energifdie 9?atur, j^um ?lbte ermä'^lten, ber jebod) nur ein 3al)r laug biefe

SBürbe befleibete. '^adj ber für bie ÜJeformirten ungtüdtic^en ©c^lac^t bei (Sappet (11.

Dftober 1531) festen bie fatt)olifc^en ©taube ben D^ac^folger ©evman'g in fein ttofter

unb in bie 9?egierung feiner ?anbe ujieber ein, unb bie ©tabt ©t. .©alten mußte bie

'llbtei entfd^äbigen.

Um bie SD^itte be§ fe(^gjel)nten -öaljrljunbertö erftanb in ©t. ©aßen abermals bie

angeftammte Siebe ju geiftiger Sljätigfeit, unb ber Ibt jDietljelm Slaarer bon 3Bar=

tenfee (f 1564) n)irb öfters neben @allu8 unb Ulrid) ÖDofd) um feiner üielen ^erbienfte

tviüen atö ein ©tifter be§ STlofterS genannt. (Sbenfo muß l)ier }^Widtx Srfd)einungen auf

bem ©t. ©atlen'fd)en gürftenftul^le au§ bem fiebenje'^nten 3al)rl)unbert (Sitoä^nung ge=

fd)e()en; -^iuS 9tel)er (1630 big 1654) unb (Söleftiu au§ bem §aufe ber ©rafen

©fonbrati (1687 bis 1696). öener n^ar ben ©tubien fo ^olb, baß er ^äufig gefagt

l^aben fotl, er ujotle lieber in feinem S^lofter einen eingefleif^ten 2;eufet alig einen un-

ujiffenben Wönti^, unb man muffe für alle i5äd)er be0 SiBiffenö ©aamen ju erhalten fu=

d)en, um einige grud)t barau§ ^n sieben; biefer, ein d)lann bon großer ©ele^rfamleit,

befäm^^fte in öffentlichen ©d)riften bie bier 5(rtifel ber galli!auifd)en IJirc^e, Ji3a§ il)n ju

diom in fold)eö ^nfe^en brad)te, baß er 1695 burd) -ßabfi Onnocenj XII. jur ^arbinatö=

tDürbe erl^oben toarb.

aBeil im Soggenburg ober ber neuen Sanbfd)aft ber gürftabtei bie reformirtc ^trc^e

fi(^ t^eilmeife ^atte be^au|)ten fönnen, ertt}ud)fen barauS bem ©tifte manche ©d)miertg!eiteu,

um fo met)r, als bie SToggenburger, ein SJergbolf bon lebhaftem ©eifte unb unternel)*

menbem ©inne, boll grei^eitSbrang ujaren. 2luf beib^n ©eiten offenbarte fic^ immer

mel)r Setbenfd^afttic^teit, unb bie 9?eformirten befd^ttjerten fid^ unabläßig über S3eeinträ(^=
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tigungcn unb §tntanfel|uiigen bcn ©eitc il^rer geiftlid^en ^errfd)aft; Silagen, bie jule^^t

,^um Kriege fütjrten, ber im ^tnfangc beS ad}t3e'^nten 3^a'^r'^unbert§ au§6rac^, unb in ber

©c^n3ei5erge[d)ic^te unter bem '»Ji^anien beä S^oggenburgerfviegeS befannt ift oüi"icI) unb

Sern, bie beiben größten reformtrten Santone, traten auf bie (Seite ber jToggenburger,

'

?ujern, llri, ©d^njtjj, Untermalbcn unb ßwg ciuf biejenige be§ ©tifteö ; aKein bie SBaffen

ber legtern toaren nid)t glücfli(^, hieben ben em)jfinblid)en, öfonomif(^en (Sinbu§en, loeld^e

bie 5lbtei in biefem Slriege machte, crful^r [ie ä^ntic^c literarifc^e; benn bie iTlofterbiblio*

t^ef iDurbe grÖ§tentt)eil8 nac^ Büric^, jum S^eil aud) nadj Sern, gebrad)t, nad) einige«

öa'^ren jebod) lieber an baS ©tift, Don erfterem Orte jn^ar nid)t Sitlel, jurüderftattet

;

ein iflo^ateS .^anbeln, ba8 bie gelel^rtern ber Soni^entbrüfcer nie Büric^ i^erjeiljen fonnten.

jDie B'^niittung ber ^finan^en niad^te fid) lange fühlbar, unb ber bauluftige @eift

beö jtreitle^ten gürftabt^, eines gutmütl}igen, aber feine ?age mif^fennenben 9}?anneö, be=

lüirfte, ba§ man nidjt nur in ®d)ulben gerietlj, fonbern bie Untertbanen burd) erljö^ete

Auflagen ju beläftigen fic^ ge,^toungen fab. ©t. ©aüenS le^ter gürft, ^4-^ anfraß Sor>

fter, ein entfdjiebener ©egner feinet Vorgängers unb Don ernftem unb feftem farafter,

lüar ni(^t me^^r im ©tanbe, Dor bem Untergange bie uralte (Stiftung ju bemaljren, trcls

d)er unter ben 2le(teften il)rer §IngeI)i3rigen bie gcfäljrtic^ften SBiberfac^er ermu(^fen, e^r«

geizige, burd^ anbere fd^iüeijerifdie Ü?eüoIutionäre aufgeftad}elte Demagogen, 'ißanfraj

batte bereits bie tr)id)tigern, betüegti(^en S^^eile beS SllofterguteS unb baS Sebeutenbfte

aus bem Ird^iüe über ben Scbenfee bringen (äffen, unb verfügte fidb, als er bei ber

fd}on in 2luf(öfung liegenben ^JJegterung i^on Sern tveber 9iati^ no(^ ^iilfe ^u erlangen

oermoc^tc, felbft nad) Üfai^enSburg, um i^on bort auS unter bem 3. dJläx} 1798 bei alten

dantonen, i^on benen fc^on iv^ele gan^ reoolutionirt lyaren, bie Öiec^te feines (Stiftes gegen

bie UnabbängigfeitSerüärungen ber aÜfeitigen Unterttjanenlanbe ju bertüaljren. 3lm 17.

©e^tember erliefen bie t}elbetifd)en Sel^orben ein @efe§, n^cburd) ben tlÖfterlidben £or=

porationen, bie i^re i^cftbarfeiten geflüditet, ber Unterl^alt entzogen, unb biefenigen Älo*

fter, bie üon il)ren Sercol^uern üerlaffen njorben, als aufgelipben betvad)tet tcerben foüteu.

SBieber'^oIten ^leremtotifc^^en 3lufforberungen jur 9^üdfet)r unb 2öiebererftattung ber ge^

flüchteten ©egeuftänbe mürbe i^on bem ?lbte nic^t entfprod)en, iwaS jur ^^olge l^attc

baj^ baS obige 3)e!ret gegen baS (Stift ©eltung gewann. ^J^oc^ ^ur ^t\t beS SBiener^

congreffeS mad}te ^anfra,^ Slnftrengungen ju SBieber'^erftellung ber 3lbtei unb bebrol^te

fogar bie fc^njeijerifdje S^agfa^ung mit ,ber Slutorität biefeS ScngreffeS, n^eldie iebod^

fein (Schreiben bei «Seite legte, unb ben (Eanton (St. ©allen bermoc^te, il)m einen 3^al^r-

ge'^alt »on 6000 @ulben auS.yife^en.

2)ie ^^ei'^e ber gelel)rten 9J?änner (St. ©allenS fdjloffen jtvei feiner (gi-cont>entuaten,

3lbept)onS bon Slrj: unb S^'^^S SBeibmann, jener ift 23eifaffer bev ©efc^id^te beS

(SantonS <St. ©allen, eineS Sluffeljen erregenben SßerteS, biefer §iftoriograp^ ber Siblio*

t^ef (St, ©aüenS, tt3eld)er er bis ju feinem "Jobe oorftanb. Seibe maren 9}?änner, frei

üon mondjifc^er Sefd^ränft^eit, i^rem ©lanben treu, aber ^toifdjen bem S^riftent^um unb

ber (Surie einen fc^arfen llnterfd)ieb madjenb.

SBenn ber ^iftorüer fid^ ftetS ju bem SluSiufe genötljigt fie^t: "'^o ift bie @c=

fd^id}te, njelc^e nid^t me^r traurige als erfreuliche ©emälbe liefert? fo !ann er, auf baS

©otteSljauS (St. ©allen blicfenb, fagen: (gS l^at feiner ^üt genügt! unb üieHeid^t fein

anbereS Älofter barf fid) rül^men, eine burcb 3a'^rl)unberte l^inab fortgefül^rte ^auSdjronif

ju befi^en, »ie bie (Stiftung beS ^l, ©alluS. 9)?ct)ct üoii tnonau.

©aUicaittfc^c ^trc^c, f, ©allicaniSmuS.
(SJäWtCrtntömtiÖ. (So nennt man ben ©eift ber gallicanifd)en Siird)e, fo iDie auc^

bie ©efammtbeit ber ©ebräuc^e, Vorrechte, ©runbfä^e unb 3lnfid^ten berfelben, an fic^

genommen unb fpejieÜ in i^rem Serbaltniffe ju 9^om. üDie gaüicanifc^e ^irc^e ift nic^t

ettoa Veraltetes, fte ift immerl)in bie franjöfifd)e Ä'irc^e in il^rer eigent^ümlic^en , natio=

neUen (Stellung. S)er äd)te ©allicaniSmuS ift für unS loeber ein all.^u fd^arf ge^oge*

ner, bis jur Unabljängigfeit oon 9?om fü^renber -i^iationaliSmuS, noc^ eine an §äerefte
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imb (Schisma gränjenbe Dp^ofition gegen bie ))äbftlicf)e (Surie; er tft bie auf ®ef(!^id)tc

imb ©taatSrec^t gegrünbete (Stgentpmli(^!eit, tüeld^e bie fat^clifc^e ^irc^e grantreid)8

Don jel^er tor jebcr anbern, 3. S. ber ttaUenif(^en au^^eidjnet. 2led)t fatljolifc^ ift ber

©aHicaniSmuä in feinem pfcerften ©rnnbfa^e, bau ^^ nämlic^ nid)t§ 3^euel xo\ü, fonbern

bloß fein §erfontmen, feine olte ©Ute, fein kftänbigeö 9^Jed}t. 2In -3rnenäu3 toon ?t)on

an!nü|)fenb, iceiöt er nad}, bag fc^on am (Snbe beS britten Oatjr^unbert^ eine felbftftän*

bige, obgteid) nid)t unabfjängige, gallicanifi^e Sfir^engenoffenfc^aft Beftanb. (Sr toill bamit

burd^auS nic^t fagen, baß fie eine luSna^me gebilbet unb biefe ^u^nai^me etnja ern)or=

ben ober berbient ^ätte, fonbern eben nur ert)ärten, baß biefe (Stellung bamatiS bie aüge^

meine toar, le droit commun, lüie S3offuet fpri^t, unb baß bie ©runbfä^e, ©ebräuc^e unb

greitjeiten bevfelben fid) feitbem in granfreid) reiner al^ fonft irgenbwo er^tten ^aben.

SDte ^o^e |^ri3mmig!cit ausgezeichneter 5}?änner, bie in Briten ber Umtoäläung unb ber

^Barbarei Dom (Spifcopat bem (Staate geleifteten ©ienfte, unterftüljt burc^ ben l^eilfamen

(Sinftuß ber Sltofter unb i^rer ®d}nlen, bie 2ßiegen ber berüi)mteften Uniüerfitäten, 'i^aU

ten bal @an3e fo geilten unb gel)oben, baß eö für ben fc^i>pferifd)en @eift farlS beö

©roßen ein leidjteS gen}efen fei), jene felbftftänbige (Stellung ber tirc^e in feinen (Sapi-

tutarien ^u getnä^rleiften unb ju entfalten. 'OlidjtS anberö \mü ber ©allicanilmuS al0

nja§ fd)on in biefen e^riDÜrbigen 3;;e^-ten auöbrüdlic^ ober anbeutungStneife fid) auSfpric^t.

(gg ift ern^iefene 3:^atfa(^e, baß in ber ©eftatt, toeldje bie gallo=fränfifd)e ^ird^e

unter bem (Sinfluffe tarls be§ ©roßen, ber 33ifc^i3fe, ber ©eleljrten unb ber (Schuten

feiner B^it geicann, gleic^fam baS -3beal gegeben ift, h)eld)e§ feine fpätern ^ert^eiblger

unb S3efotbcrer, gürften unb ^Bifc^öfe, gemeinfc^aftlid) verfolgten. 9?idbt immer ift bieg

öbeal bem firc^li(^en S3etr>ußtfet)n mit berfetben Älar^eit gegentüärttg ; nid)t immer toirb

e8 dtom gegenüber oom 9?ationalgeifte mit berfelben Energie ge'^anbl)abt; in ben Söirren

ber -Solirtjunberte tt)eid)t balb bie S?rone, balb ber dpiffopat baoon ab. 5Iber too ein

fräftiger 51'önig, ein freifinniger 33ifd)of; irso eine normale SJerfammlung ber 55ertreter

beS ^eid)e8 , ein tüchtiges ^^arlament fid^ finbet, ba ftral^lt ' jeneä 3'beal fogleic^ in

tooöer S^ifc^e. (So ertlärt fid) bie großartige unb nuttl)üoKe Stellung beS ^incmar t>on

9^eimg. 3)o(^ reiner, n^eil gleic6müt!^iger unb mitber, ift ber !'öniglid)e 33ertl)eibiger be§

Sbealö, Subteig IX. Slber eben biefe Wiitt unb biefer ©leic^mut^ bebingen feine grijßerc

S3eftänbig! eit ; unb cö jeigt fein 5Benel)men gegen ©regor IX., mit toeldjem 9?ec^t Soffuet

fagen fann, baß bie Uebergriffe ber ri>mif(^en Oberpriefter gegen bie hjeltltd^e ©ett^alt,

toä^renb in ©eutfdjlanb ber ^ampf jtüifi^en ^aifer unb ^abft toüt^ete, in grantreic^

h)o triebe l^errfd^te unb loo bie 9JJonar(^ie auf ftjeife ©efe^e fic^ ftü^te, übel aufgenom=

men »orben »ären. (S8 finbet biefe Slnfic^t il)re bollfommne S3eftätigung in ber 3lrt,

irie 5)oo (3ft>o) t>on(5!^artre8 in ber fo beftrittenen i^^rage ber -önDeftitur bie dlzd)tt ber

toeltlic^en 9JJad)t ebenfo ane bie ber geiftlidjen feft^alt.

3lber nod) bestimmter al§ jeneS SSenel^men gegen ©regor IX. beurfunben bie fd^rift*

lid^en 33erorbnungen t?on ben -Sauren 1229, 1239 unb 1270 ben äd)t:=gallicanifc^en Sinn

$?ubi»igg bei ^eiligen. 3)er S'ntroitug ber erften beftimmt bie „Libertes et immimites

de TEglise gallicane." ®ie ^toeite befd)ränft bie (Sj;communication unb unterwirft in

(Sioilfac^en bie @eiftlid)en ber -öufti^ beö Staate^. S)ie britte ift bie pragmatif(^e Sanf=

tton. Sie fidjert bem Äönigt^um ba§ Stecht unb bie Stner!ennung ber bifc^öflid^en Ober:^

getoalt, fo h)ie bie allgemeinen 55erfammlungen ber Sirene biefelbe beftimmen. Unb »bieg

tft eS, aag toir UJoHen unb öerftel^en unter bem 225orte Libertes de TEglise gallicane,"

fagt SBoffuet. »SBir Wollen nur ba§ gemeinfame 9ted)t, ben wal^ren ©runb unb ba§

i^unbament aller guten Orbnung ber i?ird)e, unter ber fanonif(^en ©etoalt be§ Ober«

l^aupteö jeber S)ii3cefe, wie biefelbe beftel)t nad) ben Slu^fprüc^en ber Soncilten unb ben

(Sa^ungen ber 33äter."

Smmer reiner unb fefter Würbe jenes Sbeat ouSgeprägt. (So jeigte f{(^ bieS in bem

Kampfe jtoifc^en SSonifactuS VIII. unb ^^ilipp IV. (f. b. Slrt. S3onifaciu8 VIII.) @§
l^onbelte ftd^ babei um bie wid^tigften ©egenftänbe: für bie Station, um il^re toa^re Statte*
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naiität, beim 33onifaciuö l)atte fte in einer öffentlichen 9?ebc (1303) bei Sej^ätigung ber

römifdien Äönigöiüürbe üon ^aifer ^Ibrec^t, unter ben beutfci^en S?aifer gefteUt, um an

^ljili)3j) IV. fid) ju rädjen; für ben tönig, um bie fo töid)tige ÜJegale (f. b. Slrt.); für

baö 5?önigreic^, um bebeutenbe ©c^äge, benn bie Slnnaten füllten nam'^afte (Summen

ü6er bie Sltpen beförbern; für bie t1rcl)e in^gefammt, benn i^re ganje (Stellung jum

^läbftlid&en (Stuhle toax burd) baS neue 53erbältni§, in tcelc^eö ber (Spiffopat bur^

S3onifaciu3 feilte geBrad)t njerben, gefä'^rbet, Unb faum fonnte irgenb eine ^dt ju fol*

(^en Uekrgriffen fc^le(^ter geiüäl)tt feijn atö biejenige, too ä)fänner bon großem (Sinne,

glän^enben ©aben, unb Ijerborragenbem SBiffen aKe ißer^ältniffe meifterl^aft belend)teten,

aÄe ^ted^te in beftimmte formen ju faffen unb mit ebenfo t>ieler geftigfeit als tlar^eit

ben (Supremat ber allgemeinen Ätrc^enüerfammlnngen über ben römifc^en (Stu'^l auf

Sel^rftü^len , auf ^an^eln unb auf Soncilien barjufteHen fu(^ten. Unb be§ungeac^tet, fo

fel^r aud) bie franjöfifi^en J^önige, bie Parlamente, ber (Spiffopat, bie Uniüerfitäten unb

an iljrer Spi^e bie Sorbonne felbft, entfd)loffen hjaren, bon ben ju '^ifa, Sonftanj

unb ^afel aufgeftellten ©runbfäl^en, njeldje nic^tö anberö finb, aU reiner ©aHicaniö*

muS, nid)t ju toeid^en, fonnten bod) bie römifc^en ^ll^eologen e^ nic^t unterlaffen, bei

jeber @elegen!^eit bie iljrigen im ©egenfa^ anzugreifen unb jur (äinfü^rung berfelben in

i^ranfreic^ neue ^erfudje ju machen, -^eber 33erfud) ftie§ inbeg auf biefelbe gereijte

Stimmung bei aßen (Stäuben tuie unter SBonifaciuS VIIT., unb loenn je fid) einer ber

^rälaten i^erleiten ließ, ben i?om Staate anerkannten ©runbfä^en jener (Soncilien ent=

gegen jn l^anbeln
,

fel^lte nie eine energifc^e 3?epreffion. faum l;atte im 3^al^r 1455 ber

33if(^of bon Spantes eö gewagt, oon einer föniglic^en S3erorbnung an bie römifd^e (Surie

5U oppettiren, al§ baö Parlament üon ^ariö gegen i^n einf(^ritt unb i^n ber SSerle^ung

fotDcl^l ber ftrc^lic^en ^rioilegien al0 ber ©runbgefe^e granfreic^S fti^ulbig erflärte.

©elbft ^ubiüig XI. vok§ fräftig jeben Eingriff auf bie 33efc^lüffe jener ^Berfammlungen

unb auf bie ^orredjte feiner Sanbelt'trd)e jurüd.

Serü^mt ift bie ^uSnal^me ton 1516, bie Stbfc^affung ber pragmatifd^en Sanftton burd}

bie ?ateranfi}nobe, mit ©intoittigung i^on i^ranj I. in ^olge jeneö Soncorbatö mit ?eo X.,

toeli^eö ber $!rone bie (Ernennung ber Sifd^öfe suroieS. (S. b. 3lrt. i^ranj I.) iöefannt aber

finb bie Urfadjen biefer Umwälzung: bie Slu^fic^ten be§ fönigS auf eine 33ele^nung mit

9?eapel, bie Hoffnung feineö fanjlerö •Duprat auf bie l)o^e ßarbinalött)ürbe, -l^oc^ be*

fannter finb ber lange äßiberftanb beS 'i|3arlamentö unb ber Unioerfität, bie klagen ber

Sorbonne unb ber unau§löfc^lid^ gebliebene §ag be033olfe8 gegen ben eljrgeijigen 3?at^geber

beS Königs. (So tief übrigen^ bie 53eränberung bem Sud^ftaben nac^ fdieinen mochte, fo

unbebeutenb im ©runbe unb borüberge'^enb in ber ^^it toar bie gan^e Sad^e. 9?ur

energifd)er, loeil gereifter, jeigte fic^ oon ba an ber ©aüicaniSmuö. ©ie pragmatifd^e

(Sanftion bon ißourgeg ftiar jnjar aufgerieben, aber bie brei terbinbenben, angenomme-

nen Soncilien, auö tvelc^en fie ein 2lu§jug war, blieben maßgebenb für bie ©efinnung

ber 9'iation unb für bie Stellung beS £leru§, fo wie bie ultramontanen 5lntipatf)ieen

in bem Parlament immer tiefer wurzelten, ^alb famen ju ben frühem S3efd^lüffen ber

fird^e ned^ bie beS Soncilium^ oen 3:ribent, bereu ocüe Innafime ben ©allicani^muS

bernic^tet l^ätte, oon welchen ober granfreid) nur biejenigen anerfannte, bie feinen eigenen

Staatöma^-imen unb fronprioilegien wie ^lird^engefe^jen unb ©ewol^nbeiten entfprad^en.

2)enn 2llle§, waS biefen ^reil^eiten entgegen war, oerwarfen bie 9?ätbe beö fönigö,

ba§ ^^arlament unb bie 53e'^örben be8 dttid/S. 9??an fefje bie Ordonnance de Blois,

bie ^ierre 'tßitl)ou in feinem Memoire apologetique eben fo glänjenb aU gemä§igt be*

leudfjtet. '^[lijtS l)at ben ©aÜicaniömuS mel^r gel^oben aU taS aufregenbe Soncorbat

unb bo§ (Soncitium bon j^ribent.

(Sobalb nämlic^ in ben sa^lreidjen Schriften beS ebengenannten ^ec^tögelel^rten über

baö fanonifd^e 9?ed^t ber rein wiffenfd>aftlic^e unb rein fird^lid^e Sluöbrud beS @alli*

caniömuS bargefteüt worben, l^örten. Wo nid^t aUt Uebertreibungen bei ben ^eibenfd^aft-

lic^en, bocf) aüeS (Sdjwanfen unb ßweifeln bei Unparteiifd^en auf. äißaS ^it^ou in Sejug
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auf bic gaÜicanifd^c ^ixdjt in [einem Corpus juris canonici , in feinem Codex canonum,

in feinem Gallicae Ecclesiae in schisraate Status, gleid)fam auSftreute, fteütc er in ben

Libertes de l'Eglise gallicane (2 Vol. 1639. fol.), fo meifterljaft in 83 5lttifeln, im Oa^r

1594, jufammen, baß e8 bon ba an für ?aien unb £Ierifer ein ?ei(^te6 tcar, einjufet)en,

toie fel^r e8 ftc^ bei ber ganjen ©ac^e um 33erfaffungg= unb ^ertoaüunggfragen, unb \mt

njenig um 9?eIigion ober ®ogma l^anbte. ^itl^ou felbft faßte nämlic^ bie 83 5IrtifeI in

3tDei jufammen: baß ber "iPabft im ©taate beö ^ÖnigS ü6er baS B^itlic^e nic^t^ ju ht*

ftimmen ^abz; baß er felbft im ©eij^Iic^en nichts verfügen fonne, hjaö ben im 9?et(^c

angenommenen Soncilien entgegenftel^e.

©aß ber UUramontaniömuö ebenfo beftimmt unb ebenfo energifc^ Bei feinen 9}?a^'imen

oerblieb, begreift Oebermann, unb feinenfaKö barf toeber ber Singriff beö Sarbinalö

33enarmin im öa'^r 1610, noc^ bag feiner 9?ationat!ir<^e fo mißfällige S3e!enntniß bon

Sarbinal jDu^erron auf ber 53erfammlung ber Etats generaux Don 1614 überrafdjen, ein

ISefenntntß, baö, fo unumtüunben eS auc^ ttiar, boc^ nad^ ber S3emerfung oon 33offuet,

o^nera(^tet aller S3emti^ungen Don ©uperron, bie Seljren ber gaUicanifdjen ^irc^e ni(j^t

im geringften f(^ioäc^te.

®ie beiben nai^folgenben Sarbinäle unb erften 2)?inifter bon Subteig XIII. unb

Subtoig XIV., 9?ic^elieu unb" 9}?ajarin, fdjü^ten baS (5'oncorbat nsie i^r 35orgängec

©uperron, aber h)te loenig babet ber ©aüicani^muS oerlor, jeigen bie fe(^§ beru'^mten

am 8. Wla'i im S'aljr 1663 bon ber ©orbonne bem ^önig überreichten Declarationes

be8 3n^alte§:

1) @8 ift nid^t bie ?e^re ber gafultät, baß ber ^abft irgenb eine ©etoalt 'ifobt über

baS Seitliche beö ^önigg.

2) (gg ift alte ?e^re ber gafultät, baß im ,BeitlicI)en ber 5?Dnig nur ®ott a\9 Ober=

l^errn ftnerfennt.

3) (58 ift ?e^re ber i^afultät, baß bie Untertljancn be§ tönig§ i^m Streue unb

©el^orfam fi^utben, toooon fie unter feinem SBortüanbe lo§gef^)ro(i)en njerben fönnen.

4) 2)ie gafultät billigt nic^t gemiffe, ber 9}?a(6t beS ti>nig8 unb ben grei^eiten

ber gatlicanifc^en ^ird)e entgegenftel^enbe ®ä^e, al8 ob ber ^abft 33tfc^i>fe gegen bie

58efc^lüffe ber Soncilien abfegen !onnte.

5) (i§ ift nic^t ?e^re ber ^ird^e, baß ber -^abft über einem öfumenifc^en Sonci-

lium fte^e.

6) @0 ift ni(^t Seigre unb nic^t ®lauben8arti!el (doctrine ou dogme) ber ^afuttät,

baß ber ^abft unfe'^lbar fet), ujenn nic^t ber (5onfenfu8 ber ^iri^e liin^ufommt.

Wit berfelben Sluctorität, mit toeld^er ^it^ou aU 9?ed)t8gele^rter ben @allicani§mu8

bargelegt l^atte, [teilte ittn 53offuet alö Sifdiof unb S^^eologe im 9^amen ber Assemblee

du clerge, 1682, in ber berül)mten Declaration du clerge de France bar. ©ie tourbe

burc^ bie töniglidjen ^Verfügungen oon 1673 unb 1675, n3eld)e ba« 9?ec^t ber 9?egalic

über alle ©iöcefen auSbel^nte, bur(^ ben 355iberftanb jvoeier 5ßif(^öfe, fo ttjie burc^ ben

fceö ^abfteS l^erbeigefü^rt, Dom Ä'önige unb Don allen @taat§!ör^ern beftätigt. (Sic

entl^ält folgenbe Dier ©runbfä^e: 1) S)aß betrug, feine 9?ad)fDlger unb bie ganje ^ird^e

nur 9J?ad^t ^aben in geiftti^en Singen ; baß alfo Könige unb gütften in njeltlid^en !l)ingen

feiner fird)lid&en @en)alt untergeorbnet finb; 2) baß, fo DoHfommen bie SJtad^t beö apo«

ftolif(^en ©tu^leS in geiftlid}en 2)ingen audl) fe^, bod^ bie Sefi^lüffe be§ (SonciliumS

Don Sonftanj, bie Don jenem ©tul^le beftätigt unb Don ber gallicanifd^en Slird^e befolgt

lüorben [inb, in it)rer DoUen ©ültigfeit Derbleiben; 3) baß alfo biefe ißefd^lüffe bie 9[Rad)t

be§ apoftolif(^en ®tul)le§ be^errfd^en unb folglich bie Siegeln, ©ebräud^e unb S3erfaf=

fungen be§ gatlicanifd)en 9?eid^e8 unb ber gallicanifdl)en tirc^e i^re Dolle Kraft be'^alten;

4) baß, obgleid^ bem ^^abft in ©laubenSfad^en ein grljßerer Einfluß jufommt unb feine

©efrete alle ßird^en angelten, feine (Sntf(^eibungen bod^ nid^t unoerbefferlid^ (irrdforma-

bles) [inb, njenn nic^t bie ganje S?irc^e bamit jufammenftimmt.

9?ur biefe Se^ren burften Don je^t an auf ben l^o^en ©djulen Dorgetragen toerben,



^omcoiii^muö 651

itnb beut ^^abfte felbft iijurbc bie D^ckration du clergd de France mit einem ©d)reibeu

\)on SBcffuet jugefcinbt. SSergebenö annullirte llej.-aiiber VIII. bie !Dedaraticn unb fuc^tc

in einem ttjettläufigen ©djretbcn ben fvün,Vöfifd)en SfleruS eineS beftern ju belehren; ber

fIeru8 bel^arrte auf fetner (grHärung unb eö i^erblieb bei berfelben, obgteid) i^ubhjig XIV.

felbft fic^ ju einem ©dn-itte ^erablie^, ber al3 eine 9?üdna^me betrad^tet njorben. 9IIß

näm(id) im 5SerIanfe ber ©treitigfeiten mit bem r'ömifc^en ©tutjle bie Sage ber franko»

fifc^en ttrd)e fid) alfo geftaltete, baf^ im Qaljxt 1691 beinahe fünfunbbreif^ig 53ifd)ofö^

fi^e o^ne Oberl^irten n^aren, erlaubte ber ^önig ben ,^trclf Unterseid^nern ber ®edara=

tion üon 1682, bie er ^u 5Bifd)öfen ernannt I)atte unb bie ber ^)äbftlid^en ^Inerfennung

beburften, ju erklären, ba§ fie Sllleg, n^aS barin bem ^^abfte mißfiele, jurüdnäfjmen.

3)er fönig felbft er!(ärte, er I;abe S3cfe^l gegeben, ba^ fein @bift toom 22. mäx^ 1682,

tt)e(d)eS bie bamaligen 3"ft^i"fee evforbert l^citten, feine iüeitere i^clgen traben foUte. 1)a%

er aber auf bie üier S)^a^'imen nidU im ©eringften ijer^^id^tete , legte er in einem toeit*

läufigen, an ben Sarbinal 2ii jlremouiüe gerii^teten unb bem römifc^en ©tuljle bc»

ftimmten ©d)reiben i^om 7. -Suli 1713 bar, burd) njetc^e^ er bie 5lnerfennung be§ 'Jlbbe

be ®aint=5j[ignan, ber bie iner ©äl^c in feiner Sl^efe i)on 1705 berf^eibigt '^atte, al§

23ifc^of i?on 23eauDaiö er^njang. S^cd) leichter mad)te fid? bie ©ac^e baö Conseil de

regence im 3a^re 1718 burd) bie (grf'lärung, e§ bebürfe ber ^äbftUdjen (Sinfe^ungS-

buHen für bie Sifi^öfe nic^t, »ba bie ©crbonne entfd^ieben, bie ^Zaticnatfirc^en fönnten

ba§ burd) baS (Soncorbat fufpenbirte 9'^ed)t fic^ n}ieber aneignen."

(Sine große Ungunft fiel auf ben @atticanigmu§ buvd^ bie Sreigniffe bon 1790 bii?

1800, befonberS burd) bie Constitution civile du clerge, bie SKanc^e atS einen leiben*

fd)aftlid}en , revolutionären <Sieg ber galUcanifdien fird)e über bie romifc^e betradjteten,

fo fel)r aud) bie ®t)noben l^on 1795 unb 1797 fid) beut )>äbftlid)en ©tu^le untern^arfen.

iDie ftrengen ©allicaner bagegen fanben, baS Soncorbat üon 1801 'i)abt bem reinen

©aHicaniömuS nid)t ^ed)nung genug getragen, unb fie bebauerten um fo me'^r bie ge«

ujaltfame ^efeitigung beö in il)rem ©inne einlenfenben doncorbatS oon 1813. Unm'ög*

lid) ift e§ uni% in biefe ^olemt! liier ein;^ugel)en, unb jluecflog n^äre e^, bie ©efc^id^te jener

mx 3J?a3;imen aud) in biefen reoolutionären @rf(^einnngen ober in jenen contrareoolutto*

nären ju verfolgen, an toel(i^en 3ofe^>l^ be älfaiftre, ScuiS be 53onalb unb grancoiö be i'a*

mennaiS fid) betljeiligten. Qn )Deld)em ©inne an benfelben aud) l)in= unb l^ergejerrt lüorben

ift, fie finb bie ©runbregeln beiS ©taalg unter allen 9fegierung§formen, 9iepublif, ^aifer=

reidj unb unter ber reftaurirten 9J?onard)te geblieben; fie finb oon ber neuen Unioerfität iDie

toon ber alten angenommen, unb fo oft e§ ^affenb fd)ien, in ben 33orber^ ober |)intergrunb

gefteHt Sorben
(f. b. 3lrt. f^ranYöfifcb=!at^. f ird)e). 3uni ©efe^e finb fie burc^ ba§

faiferlid)e '^dxzt vom 25. §ornung 1810 erl)obeu n}orben, unb fo gerne bie 5lugcn

biöraeilen über biefelben gefd)loffen njerben mögen, an eine 5lbfd)affung berfelben l)infort

ift boc^ burc^auö nid)t me^r ^u benfen. 33et bem fo tief unb iunerlid) geänberten ©tanbe

ber ©inge befcarf e§ l^tnfül^ro ebenfotoenig einer Sluf^ebung al§ einer 2lufrid)tung ber*

fetben. 3lber foHte in unfern Sagen Unmoglii^eg 5nrüdfel)ren, fo toürbe ber gegemvär*

tige ©taatäraf^ eben fo beftimmt bie vier SDJaytmen l)ervor^eben, aU ber ©taatSraf^

von 1766 (arret du conseil d'etat du 24. Mai), iT)eld)er erflärte, baß bie 9Jed)te unb

iprivilegien, tt)el(^e bie geiftlid^e 9Jtad)t im 9Jeic^e geniej^t, „sont des concessions des sou-

verains dont l'Eglise ne peut faire usage sans leur autorite", Ujelc^e Srflärung bie Con-

stitution civile du clerge 1790 faftifd) beftättgte.

©c^on anberlivo ift gefagt njorben, baJ3 biefelben 9)?a^-imen nod) ©runbgefe^ ber

franjöfifd^*!at^olifc^en fir(^e n)ie beS fran.^^öfifc^en 9?ei(^eS finb, unb nur bie SBemer*

hing ift l)ier noc^ beizufügen, baß, toenn ber ©aHicaniömuö alö O|3pofition gegen dlom

nur no(^ in 9Jfinorität fic^ vorfinbet, bieö eben baburdb fid) erflärt, baß au(^ ber frühere

UltramontaniSmuö auS ber römifd^en Surie burc^auS verfc^n^inbet ©er politifd)e

Ultramontaniämuö ift näralic^ gan,^ erlofd^en, unb fein vernünftiges £>berl)aupt ber f ird^e

ließe fid^ von nun an beifallen, irgenb eine ©etvalt ober ^ol^eit über bie fönigS* ober
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Slaiferfrone in 5ifn[prud) ju nel^men. (äbenfo tft ber ^ecuniärc i3er[(^tounben : an feie

alten ©dja^ungen ift nidjt mel^r ju benfen. 2)er l^ierar^tjc^e !ann nie erfterkn,

benn fo lange baS "il^abftt^um feinen taratter Behauptet, unb fo lange bie franjöftfc^e

tirc^e eine fatt)oIi[d)e ift, muß ber ©upremat beS römifc^en ©tu'^teS erl^alten toerben,

unb eö !ann bemnat^, ba ber BelieBte Slu^brud 9?ationattirc^e nur in befd)rän!tem (Sinne

rid^tig ift, ücn einer eigentlichen 9?ationalftrt^e, nämlic^ im ©inne ber Unab^ngigfeit,

nic^t bie 9febe fel)n. (S§ l^at and} ber ©aUicaniSmuS nur in 5lugenbliden f)o^er 2luf=

regung 'con einem eigenen, felbftftänbigen , unabpngigen Patriarchate gefproci^en.

Heber ben Uturgifc^en unb [elbft ben bogmatifd)en UltramontanigmuS ujtrb i)on

bieten ©eiten in Beit= unb glugfd^riften ,
ja auc^ Don S3ifd)cfen geftagt unb gegen ben=

fetben ber alte ©atlicaniSmuö aufgeboten , aber mit um fo tüentger InHang unb (Stfolg,

als man geneigter ift, fid) in !Dogma unb Siturgic an 9Jom an;;ufd)Iie§en um fo enger,

je Ujeniger man ton 'kom red)tgmibrige (äingriffe befürchtet, unb \t mel)r man bon biefer

innern @in^eit fic^ ©tü^e unb Sluctorität, S3efeftigung gegen außen, fird)U(^e unb t)te>

rard)ifc^c ©etbftftänbigfeit berfprtt^t. ®arum ift bem @allicani§mu3 iDie bem Ultra*

montaniSmua ^"^örberft bie ©pi^e gebroi^en. 3)a§ ober bie franj'öfif(^e y^ation je ben

^arafter ber italienif(^en , ober ber fran3Öfi[d)e (Sipiffcpat unb It'leruÖ ben 5ifarafter beö

italienifd^en annei^men, ober auc^ nur ber fran5'öfif(^e SuItuS bem itafienifd^en conform

njerben biirfte, bieä ^offt nsoljl jenfeitS ber Sßerge irgenb Semanb ebenfcn^enig alä irgenb

3femanb e§ bieffeitS befLird)tet. ^06) immer gilt, toa§ SBoffuet an ben Sarbinal b'iSftreeS

fc^reibt: Trois points penvent blesser les Romains: l'independance de la temporalit^

des rois; la jvirisdiction episcopale immediatement de Jesus- Christ, et l'autorite des

conciles. Vous savez bien que siir ces trois choses 011 ne biaise point eu France."

2)ie8 ip ber ä^te ©aÜicanigmuS, alleö Uebrige l^at nur S3ebeutung in ber §i^e beö

(SonfüctS. !l)ic ^auptfc^riften finb bie Don ^tt^ou C^^ierre), SDuput), (Kommentator

ton ^itt)OU, unb 33o[[uet; bajU fommen: Maimbourg, Traite historique de l'Eglise

de Rome, Paris 1686, 4. Histoire du droit public franf.ais ecclesiastique, (angeblich)

Londres 1737; J. de Maistre, De l'Eglise gallicane, 1 vol. in 8". ^Dcrfetbe, Du Pape,

2 vol. 8**. Duxnn (Andre), Defense de la loi organique du concordat. üDerfctbe,

Les libertes de l'Eglise gallicane, Paris 1824, 12. Bordas-Demoulin, les pouvoirs con-

stitutifs de l'Eglise, Paris 1855, 8°. Fr, Huet, Le Gallicanisme, son passe, sa Situation

presente dans l'ordre politique et religieux, ibid. 1855, — 5Iud) Fleury , Discours sur

les libertds de l'Eglise gallicane. Gregoire, Essai historique sur les libertes de l'Eglise

gallicane (jtcet 3Iu8gaben). Frayssinoiis, les vrais principes de l'Eglise gallicane, in bret

SluSgaben unb Clausel de Montals, Effets probables des disputes sur le Gallicanisme,

1853; Portrait fidele de l'Eglise gallicane, "1854, fiub eiujufe'^en. 3"^^^^ fiil^ren toir

nod) an ba§ für ben (äpiffopat beftimmte Me'moire (anonyme) sur la Situation presente

de l'Eglise gallicane et ses maximes vengees contre les attaques de Mr. le Comte de

Montalembert. 9J?rtttCr.

(SJaHtettuÖ (^. ^iciniuS) , ©o^n unb 9?ad)foIger be8 taifer§ 3?alerianuö (259 big

268). ®r tüar ein 30?ann bon feineSttsegS geringen (Stgenfc^aften, aber gleid^wo'^I feiner

3eit ni(^t getvadjfen. W\i ber ^txi feineS ^Regierungsantritts beginnt bie mit bem 9^a*

men ber breißig jTtjrannen in ber ©efci^ic^te bejeid^nete 3eit ber allgemeinen 53ern)irrung

unb Sluflofung im römifd)en 9?eidje, tcelc^e ©ion^fiuS bon 3((ej;anbria mit bem abn^ec^*

felnben (Srfd^einen unb 55erf(^tbinben ber ©onne an ^Regentagen bergleic^t. ©aüienuS

felbft führte mitten unter biefen llnorbnungen feines 9Rei(i^S ein behagliches unb üppigeS

535ol)tteben , irar übrigens auc^ ben ebleren ©enüffen ber Ifünfte unb SBiffenfc^aften

nic^t fremb, ibie er benn an ^totinS ^^itofop^ie ©efaHen fanb unb fetbft bid^tete. 53iel=

leicht töar eS ber (Sinflu§ beS genannten ©l^ftemS, \DeIcf>er il^n bie ^olitif feines 33aterS

gegen bie (S^riften aufzugeben beftimmte. gür bie c^riftlid^e ^ird|e ift feine^ ^Regierung

baburd^ bon ^ßebeutung, ba§ er gleich im SInfang ©d^onung gegen fte befallt. Um bie

©r^altung ber ©taatSreligion biel tbeniger als SSaterian befümmert, erlieg er ein (Sbift,
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in n)eld)em er ben Sf)riften freie Slu^übung i^rer 9?eligion geftattete, utib gebot, t>a§ bic

il^ren ©emeinben juget^örenben S3egrä6ni§|)Iä^e unb anbeve Käufer unb ©runbftücfc,

toeld^e unter ber i^origen 9?egierung confiöcirt töorben ttjaren, il^nen jurücterftattet voüx-

ben. (Sr erfannte dfo jum erften Ttal bie d^riftlid^c ^ird)e al8 reItgiÖ[e (Korporation

(religio licita), ba nur eine foId)e nad^ römifc^er ©taat^oerfaffung ein gemeinfameS @ut

befi^en fonnte. 2)a aber 9}?acrtanuä ficf) im Orient unb in Slcgtj^ten jum ^aifer auf=

gctoorfen ^atte, fo !onnte in biefen ^^roüin^en erft nad) bcffen 9lteberlage im -3. 261 baö

jToIeranjebüt ©aüienö in SluSübung treten. !Die|e8 Ijterauf bejüglid)e (gbit't tl^eilt (gufe=

biuö VII, 13. mit ®attienu5 iourbe am 20. Wläx^ 268 bei ber Belagerung ton ajiebio-

lanum bon [einen eigenen ©olbaten ermorbet. 5)ie 9?ac^ric^ten über biefen ^aifer finb

unooflftänbig unb melft auö f^jäteren (Sd^riftfteHern, fo ba§ eine c^ronoIogif(^ genaue @r=^

jäl)lung ber Begebeniieiten unter i^m unmljgtic^ ift. Dr. Steffel.

&aUim ift ber ^^Jame einer £)rtfd)aft, bie nac^ 3ef. 10, 30. auf bem SBege ber

^Iff^rer nac^ öerufalem, Ijiemit nörblic^ oon biefer ©tabt, aber ni^t fel^r toeit oon i;(ir,

im ©tamme iöenjamin gelegen l^aben mu§. !Damit ftimmt auc^ bie Eingabe 1 ©am. 25,

44. bgl. mit 2 ©am. 3, 16., toelc^e in biefelbe ©egenb aeiöt, uberein. Sßenn bagegen

bie LXX. ju 3ofua 15, 60. einen Ort Falef-c ober Fallii-i jum ©tamme Suba rec^*

neu, fo ift bamtt eine anbere ^ofalität gemeint, bie toon ßufeb. im Onomast, alö in ber

9'Jä^e oon Sfron gelegen angefütjrt loirb, t>ergl. Sof. 15, 43. S)a ba§ Sßort »^Duetten''

bebeutet (j. 33. ^f. 42, 8.), ober aud^ "^Juineu" (3'erem. 9, 10.), fo begreift man lei^t,

ba§ eö als Eigenname metireren Sofalitäten beigelegt toerben lonnte. Slufgefunben ift

übrigeng big auf ben beuttgen S^ag toeber bie eine noc^ bie anbere berfelben. ©. 9?e=

lanb, ^aläft. ©. 781 f. 784. Mietfrei.

®alfii?n (FulXicov) römifc^er Sanbüogt, '^rofonful in ber 'i)3roüin3 Sldjaia mit

bem ©i|e ju ^orinf^, unter ^atfer Slaubiuö in ben ^'atjren 53, 54 n. &)v, ©ein

eigentlicher yZame vonx 9}JarlfuS Sinnäug yjooatuS. 3)a er aber burc^ Slnnabme an

S^inbegftatt in bie gamilie beg ö^ebnerg Suniug ©atlio aufgenommen lourbe, fo erhielt

er ben Dramen Ouniug Stnnäug @aHio (Plin. hist. nat. 31, 33.). @r toar ein 33ruber

beg befannten ^^ilofo^ljen Suctug Sinnäug ©enefa (Tac. ann. 15, 73. 16, 17.), ber ibm

auc^ feine Büdner oom ßorne wibmete. 2luf S3efel)t 9?ero'g ujurbe er, ber feine ©teile

in Slc^aia nac^ ©enefa'g 53riefen (104) freitütUig aufgegeben bcitte, toie fein 33ruber ^in*

gerid^tet. -ön ber ©ac^e beg 2l|)oftelg ^^^aulug benabm er fidb, ganj entgegengefe^t bem

SBefen beg ^ilatug, alg ein SDiann oon geftig!eit, @^re unb ^iaratter, tnbem er fic^ bie

©treitigfeiten über ©laubengfad^en, alg nic^t toor ben toelttic^en S^id^terftul^l ge^rig,

ftanbbaft oerbat. äJai^ingcr.

®aHw§, 53ibiug 2;rebonianug, römifd^er S?aifer ton 251—253. 58ei feinem

9iegierunggantritt fd^ien eg anfänglich, aU ob bie ton feinem SSorgänger jDeciug fo

graufam oerfolgten S^riften ruhigere Sage ju gen^arten l)ätten. Slber eine nac^ unb

nad) im ganjen romifc^en 9?eid^ fidb berbreitenbe ter^eerenbe ^eft, bie unter ber toorigen

9?egierung fd^on ouggebrodjen toar, S)ürre unb ^ungergnott) in mandben ©egenben, er-

regten, toie getoö!^nli(^, bie ißolfgmutl^ gegen bie Sbriften (ogl. Dionys. Alex. ap. Euseb.

VII. 1. Cypriani epist. 57. 58. et lib. ad Demetrianum). @g erfc^ien ein faiferlicbeg

@bift, tooburd^ aüe römif(^e Untertl^anen aufgeforbert tourben, ben ©Ottern ju o)3fern,

um eine 9?ettung aug jenem großen öffentlichen Unglüd augsutoirlen. 3)a nun bie S^ri=

ften toon biefen 0)3fern fi(^ ^urud^ielten , bradjen neue SBerfolgungen aug. Sorneliug,

ber mit Sebenggefa^r nod^ unter ©eciug fein 33ifd^ofgamt in diom angetreten, lourbc

juerft berbannt, bann jum Stöbe berurtljeilt. !2uciug, fein 9?acbfolger auf bem SBift^ofg*

fiu'^t, tourbe balb auc^ fein 9?acbfolger in ber 55erbannung unb bann im SKärttjrertob.

®oc^ bie Kriege unb (Sm|)örungen , mit t»el(^en ©aüug befd^äftigt würbe, berbinberten

i^n, eine allgemeine SSerfolgung in ben ^rooinjen fräftig burd^jufe^en , unb biefe S3c*

geben^eiten, toeldbe mit beg Äaiferg (ärmorbung im ©ommer beg 3. 253 enbeten, gaben

enblid^ ben (Kljriften überall 9?u^c unb ^Jrieben »ieber, Dr. Steffel,
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©attttö. S)er 9}?ann, bem i^on ber Wittt be6 8, Qaijx^. an biefer Spante gege*

ben toirb, Jjiejj eigentUdj ©atlon ober @allun ober ©iltati. (Sr würbe um baS -3. 560

in 3rlanb geb. unb gehörte einer i^orneljmen l^amilie an. S^itig tDurbe er in baö ^tofter

SBangor gebrad}t unb bem S^oIumbanuS (f. b. 2Irt.) jum Unterridjt unb jur (Srjie^ung

übergeben. Wü feinem Setjver unb etlf anbeten ©c^ütern, 9Jfönd)en bon 5ßangor, üer*

Iie§ er im -3a^re 590 fein 33aterlanb, um fic^ burd) ba8 granlenreid) in ben fernen

£)ften ^ur 33eM)rung üon Reiben ^u begeben, ©ie blieben aber bei ben ^^i^^nlen unb

SBurgunbern, unb (SoIumbanu§ begann bon feiner 5)?ieberlaffung 2uj:euil auö eine erfolg-

rei^e m'önc^ifi^e Sil^ätigfeit. 3m 3al)re 610 h)urbe biefelbe unterbrochen. (Solumbanuö

foüte auf ^Betrieb ber Königin S3run!^ilb jur 9^ücffebr in fein SSaterlanb gen'ötl^igt n)er=

ben. @r fanb aber im 9?eid)e y^euftrien eine eljrenbe ^lufna^me unb eine iDiüfommenc

@etegenl}eit, ju miffloniren. (gv ging nad) Sltemannien in baö Kpenlanb. ^^ie tcar

©atlug toon ber ©eite feineS ^el^rerö unb 'äUt^ gemieden, aber jel^t erft, auf ber SlJiif-

fionSreife, trat er neben (Solumbanuä in ben SSorbergrunb , um ibn fogar ju überftral^^

len. (Solumbanuö berftanb bie ©prad^e berer nic^t, benen er ba3 (5^riftentl)um bringen

njoHte, unb '^at fie auc^ niemals gan^ erlernt, ©atlui? aber bemühte fid) barum unb

lüurbe ber beutfc^en Sprache balD fo mäd)tig, ba§ er bem 53oIfe prebigen fonnte. (So*

lumbanuä Ijatte immer bie ©rilnbung ton ^olonieen beö irif(^en SQlond^t^umS unter fei=

ner oberften !?eitung im 5Iuge. ©attuö fonnte jtoar feine mönd)ifc^e 9t'eigung nid)t un^

terbrüden unb, verleugnete aui^ fein SSer^ltnif^ ju Solumbanuö nic^t, aber fein ^anpU

jiel tt)ar bie (Sbriftianifirung beä 5Solie8 unb er lie§ fid^ ujeber bom S!Jiön(^tt)um noc^

bom Srent^um abgalten, an ber Sinfü^rung ber ^elbetier unb 9^l)ätier in bie romifc^e

(Keic^gfirc^c ju arbeiten. y?ac^bem in ^Begleitung beö Solumbanuä ^auptfä^lic^ ber

fü^ne unb berebte ©atluS in S^uggen, Slrbon unb SSregenj ba§ ^eibenf^nm befämpft

unb für baö Sbriftenf^um geioirlt Ijatte, !am e3 jn einer Trennung ber beiben miffio=

nirenben äRönc^e. Solumbanu^ fa'^ fic^ nämlic^ im 3'a'^re 613 gezwungen, baä gran*

fenreic^ ju berlaffen, unb ging ,^u ben Sombarben, bei benen er bie fpäter berütjmt ge=

worbene 3lbtei Sobbio grünbete. äBie bi§t;er foüte i^n ©aHuö auc^ auf biefer legten

2Banberung über bie llpen begleiten. Slber ©olluS roax txant unb blieb jurüd. Solum*

banuö glaubte nid)t, baß ©alluS burc^ bie 5?ranf^eit jurüdge'^alten nsurbe, fonbern nabm
oljne B^^if^^ rid)tig an, baß @allu8 bei biefer Oelegenljeit felbftftänbig werben unb fic^

in |enem Sanbe eine eigne SBirffamfeit unb ein eignet Slnfe^en ermerben tüollte. (Sotum=

banuö machte nun feine ©teClnng ai^ 2lbt geltenb unb oerbot bem ©attuS, bamit fid)

berfelbe nic^t über i^n erl)öbe, ju i^eb^eiten be8 (§!olumbanu8 jemals SÜ^effe ju lefen.

©alluS tool^nte nun beim |3ricfter äBiüimar ju 2lrbon, bis er genefen n^ar. SDann fudjtc

er mit bem ©iafonuS ^iltibotb einen paffenben Ort ju einer B^He, iüet(^e junäc^ft ber

(Stamm eineö tlofterö, bermittelft beffelben aber ber iDZittelpnnlt eineö groj^en unter

feinem unb feiner 9?a(^folger geiftlic^em (Sinfluffe fte^enben SJreifeS loerben foHte. ®ie

fanben einen folc^en Ort an bem glüßc^en ©teinad), nämlid) ba, too biefeS einen SJeid^

bilbet. ÜDa ftedte ©aüuS ein au3 einer ^afelrut^e gefertigte^ treuj in ben iöoben unb

befeftigte bie 9Jeliquien, weld^e er bei fid> trug, an bem 5?reuje. S)ann errid>tete er an

berfelben ©teile eine Ä^apeöe, unb au8 biefer tapeUe ift bon bem alemannifd)en SSolte,

beffen !^eiligfte8 ©otteöl)auS fie n)ar, getragen unb gehoben, fpäter, nid)t ol^ne ©treit mit bem

S3i8t^um üon (Sonftanj unb nidjt o^ne SBettfampf mit S^eic^enau bie groj^e, reid^e, ge»

fürftete SIbtei ©t. ©aÜen geworben, toddjt ben ^Jamen be§ ©tifterS in allen folgenben

3at)r^unberten üer^errlic^t unb in ber erften ^älfte beg äJJittelalterö fid^ um d)riftlidl)e

Steligion unb tirc^e, befonber§ aber um bie Pflege ber Söiffenfc^aften in unvergeßlicher

SBeife verbient gemacht l)at 3)ie ©rünbung von ©t. ©allen gefc^a^ im Oa^re 614.

SBalb fammelten fidl) 9Könd^e um ©allu§, Welcher nad^ alter 9}Jönd)ötrabition nur ^toölf

unter feiner Leitung bereinigte unb ilinen (er felbft ber ernftefle (Sntfager unb fleißigfte

©elbftpeiniger) bie ftrengfte S3efolgung ber Siegel beS Solumbanuä jur ^flidljt machte,

aßeiter werben unö einige ben ©attuö betreffenbe @ef(^i^ten mitget^eitt, über welche
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man feine ^iftorifc^e ®ett)tß^ett erlangen fann. (Sine Slnja^I t>cn JSunbererjätil'ungen

inad)t bie t»orI)anbenen Sevtc^te noc^ tüenigev glaub^ft. (Snblic^ fe^lt e§ aui) an aller

©ic^er^eit über baö 5a^r beS Scbeg beö ©aöu^. Sene ©efc^ic^ten finb furj folgenbe.

(Sä gab einen ^erjcg @unjo üon Sllemannien. (Sr refibirte in Ueberlingen, ^tte ^ennt=

ni§ Don ben in feiner 9?äl)e Ijaufenben SSJJonc^en evtjalten unb war il^nen burc^anö nic^t

günftig. 2l6er er l^alte eine S^oc^ter, S'Jamenö gribiburg; n3etd)e mit bem 5?önig ©ieg»

bert nerlobt, bod> leiber 'ocn einem böfen ©eifte befeffen voax, ber nur bem @allu8 »ei»

d^en tooüte. 9Jun brauchte ©un^o bie §utfe beg üor^er verfolgten @attn^. (Sr gebot

bem SßiHimar, mit ©atluS in Ueberlingen ju erfc^einen. Slber ©attuö oerIie§ eilenbä

feine ^tUt unb 50g fic^ tiefer in baö ©ebirge ju einem 2)ia!ünu8 ^o^nneö jurüd, njo

i^n 9?iemanb fannte. ©unjo erflärte nun feierlich, bem ©aUuö nic^t nur ni(^t§ UebleS

ant^un, fonbern il)n fogar ^um SSifc^of bon (Sonftanj madjen ju üjoüen. äßinimar fanb

il)n enblic^ in feiner ßufluc^töftätte unb beiuog i^n, ben 2Bunfd) beS §erjogö 5u erfül-

len. ©allu§ ging nad) Ueberlingen unb befreite burc^ (Siihd unb (SscoiciSmugformel bie

^^ribiburg üon bem ®ämon. gribiburg iourbe nac^ Wk^ jur SJermä^lung mit £Önig

©iegbert gebraci^t, aber fie nal^m ben ®d}leier unb njurbe Slebtiffin ju St. ^eter in

SO^etj. ©iegbert beftätigte bem ©aüul ben freien 53efi^ feiner S^ieberlaffung im ©ebirge

unb befallt bem §er^og, i^n barin ^u befc^ügen. 3)iefe ©efc^id^te ift h3a^rf(^einli(^ nid)t3

als ®age, meiere e§ glaubli^ mad)en feilte, ba§ ®t. ©aUen f(^on bei feinem (äntfte^en

einen loniglic^en ©c^u|= unb greibrief erl^alten l^ätte. 9}?6glic^er Sßeife l^at ©iegbert III.,

^önig i^on Sluftrafien (feit 638) bem IJlofter feine ©unft jugea)anbt. Slud^ eine folc^e

Teilung, ujie erjäljlt tüirb, fann bon ©attuö gefd^e^en feijn. ÜJle^r al8 biefe Elemente

fann man aber üon ber l^egenbe mdjt für bie ^iftorie in 5lnf))rud) nehmen. (S8 fnü»

^fen fic^ nod) einige 3üge baran. ©un^o l^atte nämlidb ben ©aüu8 reic^ befc^enft, für

bie Erweiterung feiner ^tUt (Sorge getragen unb bot i^m, toie er üerft)rod)en ^atte, ba8

S3iSt^um Sonftan^ an. ©attuS f(^tug bie bem SBunfc^e beS §erjDg§ gemä§ üon einer

©t)nobe üoHjogene ^a\)i anS unb gab als §inberni§ feiner Slnna^mc bie fanontfc^e

Seftimmung, eS bürfe fein g-rember al8 S3ifd)of orbinirt werben, unb baS fd)on gemel*

bete S3erbot beS (SolumbanuS an. (£r empfahl aber ben DiafonuS -3o^anne8 ju biefer

©teile. -öotianneS würbe 33if(^of loon (Sonftanj, orbnete ftc^ aber gern bem ©alluS unter

unb forberte ©t. ©allen nad) Gräften. 5)ie 2ßal)l wirb im -Saläre 614 ober 615 ge*

f(^e!^en fetjn, weit baö SSerbot beS SolnmbanuS nur fo lange in t'raft bleiben fottte, als

(SolumbanuS lebte, ©iefer ftarb aber im 9?oüember 615 unb berfelbe SBeric^t, ber unS

bon ber Waijl er^ä^lt, tt)eilt unS anä:) mit, baß ©aüuS ben Sob feineS Se^rerS im Tlo^

mente beS ©efd)el)enS geoffenbart erljielt. (SS ift nur bebauevlii^, baß burc^ bie fieser un=

l;iftorif(^e 5(uSfü^rung ber ganjen ©r^ä^lung auc^ bered}tigte B^^eif^t gegen bie fonj^

nic^t bewiefenen §auptjüge berfelben erregt werben. Sie ©efd)i(^te f(^eint jur (Srflärung

beS UmftanbeS, baß ber ^odjgefeierte ©atluS nie Sifdjof gewefen ift, unb jur Unter»

ftüt|ung ber SSe^au^tung, baß baS SiSt^nm Sonftan,^ ju einer bominirenben Stellung

über ©t. ©aden ni(^t bered)tigt fet), ausgemalt ober umgeftaltet ober erfunben ju fetjn.

2ßeiter, l^eißt eS, fet) ©aUuS auf ben willigen unb e^renoollen Soften eines SlbteS beS

großen äJiufterflofterS SolumbanS, beS berü^mteften unb einflußreic^ften tlofterS im

granfenreic^e, nämlid^ i^u^'enil, berufen worben. 9!}Jan meinte nad) bem Siobe beS üom

©tifter noc^ felbft eingefe(jten (SuftafiuS feinen 33efferen jum Ibt mad^en ^u fonnen, als

ben größten ©c^üler beS (SolumbanuS. ^bcr bie ^Ibgeorbneten ber SJiÖndje üon ?u^-euil

mußten ftc^ mit i^rer (Srbanung an ben SBunbert^aten beS ©aüuS begnügen, fie fonn*

ten i^n nit^t bewegen, ©t. ©allen unb ^ebetien ju oerlaffen. 2Bir fe^en in biefer 33e-

gebenljeit, bie wegen beS SiobeS beS (SuftafiuS nad^ bem Oal^re 625 gefd^e'^en fel)n

müßte, nur eine (Sonfequenj auS ber ©d^eibung beS ©aUuS üon (SolumbanuS unb au^

ber Trennung ber beiben SBirfungSfreife. 3)aS jule^t (Srjäljltc fotl nic^t lange vorüber»

gewefen fetjn, als ben (3ciUvi§ in Slrbon, Wo^in er fid) auf Söitten beS SBiUimar bege=

ben, um nod) einmal ju ^rebigen, ber Zo't> in feinem 95. MenS^a^re erreid^t ):)abi, 3)a
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bie SlngaBe beS Seben§alter§ getoöf)nli(^ auf guter S^rabition beru'^t, fo muß man fid^

im üorliegenben j^aüt bon bem -Saläre 625 fo fteit, alö nur immer möglid^, entfernen.

SBalafrieb ©trabo gibt un8 mit feiner 9^ac^ri(^t, ©oHuö fe^ unter bem Könige SDago*

bert (— 640) geftorben, no(^ feinen l^inreid^enb weiten 9?aum. SUiabiEon t|at fi^ fc^on

für ba§ Scä)x 646 entfci^ieben. 2Bir ge^en mit Stettberg biö jum Saljre 655 borwärtg.

Sir finben nur ben 16. Oftober als ben S;obe§tag be§ ©alluö gemelbet, an tt3eld^em

2;ag aud) bie Äirc^e fein @ebä(^tnig feiert. 9fettberg nennt of)ne Eingabe feiner Ouelle

ben 29. ©ei^tember, an ttield^em 2;age @allu§ nacE) ber geiüol^ntic^en Slnnal^me in SIrbon

5ut 3lb^altung feiner legten ^^rebigt angefommen fei)n mag. — ®aö ?eben beö Ij. @a(=

Iu§ befc^rieben oon äöalafrieb ©trabo {Mabillon, Acta SS. 0. S. B. sec. II. p. 227 sqq.)

ift nur bie S3eränberung einer ciüeren Strbeit, njeld^e bieüeid^t bon Sßinitfjar um ba^S

Oa^r 766 gefertigt Sorben toar. S)iefe ältere 2lrbeit mit üerfc^iebenen ^rofaifd)en unb

^cetifdjen Umtoanblungen unb i^ortfe^ungen l^at t*. %xi in ben Monnm. Germ. II. p. 5 sqq.

^erauögegeben. «Sie^e au(^^er^, Sirdjio IV., (5. 328 ff. i^^rner ift ^u i>ergleichen: Act.

SS. Holland. Oct. VII. p. 860 sqq. u. l^auptfäc^Ii(^ 9?ettberg, observationes ad vitam S.

Galli spectantes. Marb. 1842. 4. u. .^irc^eng. ®eutf(f)L II. 40—48. 5tlßrcc^t SSoflet.

^amaUcI, Tai-iaXirjX, h^-'h^^ (im 51. Jeft. nur in 4 9J?of. 1, 10; 2, 20., »o

ber Hauptmann ber ftreitbaren 9)Jannf(^aft >)on ä)^anaffe atfo l^ei^t) ift ber 9?ame beö

berühmten '^i^rifäerS , njeldier bon ber c^riftUdjen ^ird^e gtei^ fef)r toie üon ber j[übi=

fc^en (Synagoge gefeiert toirb; üon biefer (f. Misclm. Sota 9, 15. Gittin 4, 2. Baba

mez. 5, 8. u. 31. u. ügl. bie "Darftellung in ben beiben SBerfen üon Dr. 3oft über bie

@ef(^. ber 3^fraeliten) als ber n)ürbige (änfd be8 großen Rillet (oon beffen ®o^n <Sis

meon), al8 ber beim ganzen 35oIt in ber l^'öd)flen 2td)tung fte^enbe ©efe^eSlel^rer , bon

ber tirc^e bagegen als ber frubere Se^rer beS IpoftelS 'ipautuS (^pg. 22, 3.) unb als

ber Urheber jeneS nseifen Urtl^eilSfprud^eS über baS S^riftentl^um (^pg. 5, 34—39.).

2)aS 2lnfe^en biefeS äJfanneS in feinem 33olfe War fo groß, baß man i^n "bie §errlic^*

feit beS ©efe^eS/* (minn HDD) nannte, il)m jum erftcnmal ben 2;itel Rabbau (unfer

$?e^rer) beilegte, il)m bie geftfteUung beS iä^rlic^en ^alenberS, ber 9?eumonbe, (S(^att=

monate, i^^fttagSbered^nung überließ, unb baß er unter ben Slaifern SiberiuS, SajuS unb

StaubiuS ben S5orfig im <St)nebrium geführt I)aben foK. 2llS 3a^r feines SobeS wirb

baS 18. nad) ber Bei^ftörung 5erufa(emS genannt. Ob ©amaliel bei jenem 2luSfprud)e

über baS Sbriftent^um ben <Sieg ober ben Untergang beffe(ben erwartet f)abe, ift nic^t

gu entfc^eiben; bem Se^te nad^ fd)eint e^er baS ^tütiiz in feiner (Erwartung gelegen ^u

^aben; bie ^Jrabition ber S^ird^e inbeffen fprid^t für baS (Srftere, benn biefe (f.
Phot.

cod. 171. p. 199 u. Clem. recogn. I, 65. u. oergl. bie ©arftetlung oon Söagenfeit

I, c. p. 992. ü. ©c^röd^, ^ir(^engefc^. IX, 233. 234. u. oon ^Jieanber ^ftanj. I,

64. 65.) erjälilt, ©amaliel fei) ein 33etter oon 9?ifobemuS gewefen, frütj^eitig wie biefer

ein ^eimlid^er Sln^änger -Sefu, \:)a^z \\6) fpäter mit feinem ©ol^n SlbibuS jugleic^ mit

9JifobemuS oon ben 2{poftetn ^etruS unb -öofianneS taufen laffen unb fei) im ©tauben

an Oefum feiig entfd^tafen. ®ie SSergteic^ung biefer S^rabition mit ber ber ©^nagoge

fprid^t wo^l e^er gegen bie firc^Ud^e als gegen bie f^nagogifd^e; nic^t als ob ber 2^al=

mub eine fo juüerläffige Ouelle wäre; aber bie S3efe'^rung ©amalielS l^ättc gewiß jeben

D^ac^gtanj feines &tu^meS in ber ©tjnagoge auSgelöfc^t. Sol^l aber wirb unS jener

Urtl^eilSfprud^ nad^ ber ©d^ilberung beS 2:almub ooüfommen begreiflich; benn berfelbe

'SRaxm , welcher als bie ^errlid^feit beS ©efe^eS gefc^ilbert wirb , erfc^eint jugleid^ im

^ic^te einer einen '^ß^arifäer ooÜenbS ungewöl^nlid^ auSjeid^nenben Humanität, wie

benn toon iljm erjä^It wirb , baß er fein Sebenfen getragen, in "^tolemaiS in einer §aHc

gu baben, barin eine 2lpf)robite aufgejlellt war, ferner, baß er ein ©iget führte, barein ein

SBilbniß grabirt war, unb baß er gegen 2lnberSben!enbe feine ©eWalt anwenben woUte;

felbft baS ©ebet, baS er gegen ^einbe beS jübif(^en ©taubenS in bie ©^nagogengebete

einfc^alten ließ, fc^eint feinen glud) nur gegen eigentliche SBerrät^er am jübif^en %{<j^)X'

ben gerichtet ge'^abt ju l^aben.
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iDer Stalmub unterfcfieifcet i^n burc^ ben Seifvi^ »/ber 5le(tere" (]p.Tn) ton feinem

©o'^n ober (Snfel ©amciliel, n5el(^er, nac^bem ein Uekrreft ber rabbinifc!)en 5Irifto!ratie

auö ber ^^^Prunö SerufalcmS fic^ gerettet unb ba§ fteine ^'amnia ju feiner S^efibenj

unb jum 9}?itte(punfte ber gefammten jübifc^en üDiafpora erijoben batte, bafelbft bie

l)Öd)fte 2Iuctcrttät in fid) bereinigte unb juerfl ben Sitel 9?afi C5iirft) annal)in, biö er

in ber ^erairvung bc8 SlufftanbeS unter 8ar (5cd}ba cerfd}tt)inbet.

®»i§ IpTÜ '?M"''?P2 eine unb biefelbe Werfen genjefen fei) mit bem I'c>4iuXtt]X beö

9?euen 2:eftament8, fann nac^ bem ©efagten bei'm Slide auf bie ß^rcnclcgie fctcpl^I, rt>ic

auf bie ^^erfonlic^feit beS 9}?anneg nid)t idcIjI bejttieifelt toerben. ^^f. Treffer,

(^an^aneili^ f.
(StemenS XIV.

©aitj^ra {/] rdyyga, Gangrae) in ber älteften 3eit begannt unb berühmt aU
^aupt unb ^iefibenjftabt ber Könige i)on ^vip^Iagcnien, in ber fpäteren ^ät aber, nac^=

bem l^ier baö (S^riftentljum eingefül)vt tcar, nid)t minber berühmt unb bebeutenb al§

bifc^bflic^er ©i^, üor Mem aber burd) bie l)ier geljaltene, gegen @uftatl)iu^, ^ifd)of i^on

©ebafte in Slrmenien gerid)tete ©^nobe. 3)ie ^ät, ju n^etiier biefe ftattfanb, Kif^t

fid) nid)t genau beftimmen, am rid)tigften fcl^t man fie in bie -^al^re bou 362—370. -obre

Canones l^atten in frü'^erer ßeit cind) in ber prcteftantifc^en ^irc^e eine befonbere 2Bic^*

tigfeit, inbem man fie in ber 'i)3olemif gegen bie römifd)e tirc^e benu^te unb auö i^nen

nac^ißieS, ba^ fd)on bie ältefte d)riftlid)e £'ird)e bie 5>erbienf^Iid)feit äußerer äöerfe,

namentUd) mijnd)if(^er ©runbfä^e unb ^2lnftalten bermorfen l^abe. 3)ie^ gefc^ü!^ fon

Sutl)er, ber baö Gangrense Concilium rrber befteu eineö" nannte, unb bon bem er fagtc,

ba§ e3 f'in einem jeglic^eu ©tücfe beffer benn atle Concilia, fo ber ^abft je ge'^atten

I)at" gen^efen fet) (f. ?utl)erö "iBorrebe ,^ur bcutfc^en Ueberfc^ung beS Scncitö ben 3ol^-

^l)meu§, bei 2Bal(^, ^utl^, ©ämmtf. ©d)iiften XVI. ©. 2533). ©einem ^öeifpiele folg^

ten bie magbeburgifd^en (Senturiatoren, S^emni^, ©erltjarb u, %. (5uftatl)iuS, ein (Sd)ü=

ler be§ SIrinS, trat auf bie ©eite ber ©emtarianer unb Ujurbe ocn ben ftrengen Stria-

nern bielfac^ berfclgt , bod) gaben ibm fetbft ftreng crtt)oboi-e ©egner, tüie (Spipl^aninS

(Haeres. LXXV. Cap. 1.) unb SafiliuÖ (Epist. CCXXIII.) baö Vcb, ftetö ein e-^rbareS

?eben gefü'^rt ^u l^aben. ^r gilt al3 ber eigentlid)e SBegrünber be§ 9.')?cnd)tl)um8 in 3Ir*

menien, iebenfattö ift er für bie SluSbreitung unb Sßeforberung beffelben fel)t tljätig gemefen.

jDie afcetifd)en ^J^euerungen, bie er in baö t'ird)Iid)e lieben bradjte, jcgen ibm bie Slnflage ^u,

fel3erifd^e Sel^rfäge ju vertreten- unb gegen bie tird^Ud)en 53orfd)riften ju l^anbeln. ©cjome»

nu8 (Hist. eccl. Lib. III. c. 14; IV. c. 24.) berid)tet über il)n, ba§ man i^n befd)utbigt \)abz,

baö SJcönd^Smefen bei ben Slrmeniern, ^a)?I^Iagoniern unb ben 5Bempl)nern bon $ontui? ein=

9efül)rt unb il^nen genau borgefd)riebeu ,^u l)aben, xna§ fie effen, tüie fie fic^ fteiben
, fid) be»

tragen unb überl^aupt einer ftrengen !OebenSart fid^ befleißigen foüten, ioobei (Suftatbiuö in

manche (Sycentricitäten geratljen fei) unb ä)ürfd)riften gegeben itabi, bie bon beu 33crfd)riften

ber ^ird)e gän.^tid) abnjici^en. ©eine Sebren, ujegeu bereu er ber ^e^erei berbäd)tig mar,

betrafen bemnad) nicbt bie eigentlid)e ©laubenölel^re, fcnbern bielme!^r nur afcetifd^e gct-

teöbienftlid^e Hebungen, njelt^e er ,^ur 33efcrberung einer bcr5Ügüd)eu ipeiligfeit geltenb

machte, darauf weist aud) baö ©l)npbalfd)reiben be§ (Soncilö ben ©angra I)in (bei

Mansi, Sacrorum Conciliorum nova et anipliss. coUectio T. IL pag. 1097), in tt3etd)em

bie afcetifc^en 2luSfc^n)eifungen beS (Suftat^iu^^ unb feiner 2lnl)änger f^ecielT angeführt

werben. 3)a§ Soncil fteUte 20 Cauones (bei 9JJanfi a. a. O. ©. 1101 ff.) auf, bur*^

weld)e eö bie S5erad)tung beö el^elic^en ©tanbeö, ben @enu§ beS ^leifdjeS, bie 33erlei*

tung ber SDiener jnm Unge'^orfam gegen i^re sperren unter bem S5orwanbc ber ©otteö-

fur(^t, baS Sterbet bon einem berebelid^ten ^reöbi)ter baö 5lbenbma^l ju em^>fangen, bie

SBerad^tung beö iJffentlid^en ©otteßbienfteö, bie @otteöberel)rung in 'i)3ribatberfammlungen

ol^ne einen 'ipreSbl)ter , baS 2Beggeben unb Slnne^men fird)tic^er (Sinfünftc o()ne 33or-

wiffen bc8 5öifd)ofö, bie ^al)I beS el)elofen ©tanbeö nid)t wegen ber 33or3üglid)feit beö-

felben fonbern nur auS 5lbfd)eu gegen bie ®I)e, bie 33erf))ottung 3>erebelid)tei , bie 35er»

ad)tung ber SiebeSmäler, baö Sragen ber (unter l^eibnifd^en unb c^riftlid)en Slfceten gc«



658 Karaffe

bräud^ii(^en) ^^itofo^^^enmäiitel t^cii 9)?änneni iinb einer ^iJännerfleibung {d/.iq)iaa/iiu

uvSQtTov) »on grauen mit bem 2Bat)ne, babitrc^ gerecf)t 511 fel)n, bie Trennung ber

grauen üon il^ren SJJännern au§ $a^ gegen ba§ eljeli^e ?eBen, bie Trennung ber ^in*

ber bcu itjren (SÜern unb baS SSerfagen beS fd)ulbigen ©e'^orfamg unter bem 53orn)anbe

ber Slfcefe, ber @e6rauc^ ber grauen, ba^ä .^au^t^aar abjufdineiben au8 üermeinter

grönimigfeit, ba^ gaften am (Sonntage unb bie Unterlaffung ber gaften an ben in ber

^ird^e gen)ö!^nUd)en 2^agen, enblid) bie SBerad^tung ber ben 9Jiärtk)rern getceil^ten Der«

ter unb ber bafelbft bor^uneljmenben gctte§bienftli(^en ^anblungen alö a[ceti[d)e SIuS«

f(^tr)eifungen mit bem ^Inatfiem belegte, Man gab ben Suftaf^iuS unb beffen Slnt^än-

gern aud) ©djulb, ba§ [ie in ben SBotjnungen 33eret)etic^ter njeber beten, nod} baS Slbenb*

mal^l em:t^fingen, unb baß fie ben 9ieid)en bie einftige ©eUgfeit abfj)ra(^en. S3gL außer

ben angegebenen 2Berfen noc^ Schelwig, Exercitt. in conc. Cxangrense. Danzig .1721.

S^rift. 2BiI^. gran^ 253 alc^, (Sntnjurf einer l^oUftänbigen ipiftorie ber te^ereien Hl.

^^3. 1766. ©. 536—577. 9lcubedcr.

©rti'affe, granj, geb. ju 2{ngouleme, feit 1601 im Orben ber ^efuiten »ar ein

feiner ^t\i vielgenannter ^an^etrebner unb ©c^riftftefter. 9)iaffenf)aft brängte man fid^

ju feinen ^rebigten, toeit feine außerorbentUd^e ?ebl)aftig!eit in ©eberben unb 33ortrag

bie SJJenge ebenfc fe!^r anjog unb feffelte alö fein W\% unb feine gerabeju in'ö Unfdjid»

lidie überge!^enben SInfpielungen auf bie ^eii^s^'^^^t^iff^- ®el^ft ftcirfe ^^offen erlaubte

er fic^ auf ber l^anjet, um fein ^ublifum ju gewinnen. 3llS ©c^riftfteKer l^at er fid^,

neben einigen unbebeutenben ^oetifd)en ^robuftionen, "^au^tfäc^Iid^ ber '^^olemif gemibmet.

.^iebei aber trat fein jefuitif^er ganatlSmuS unb bie böfe 2lrt feiner öffentlid^en 2Birf*

famfett in ber berttjerflic^ften ©eftaü "^erbor. Oft ^'emanb gegen feinen £)rben aufge*

treten, fo ^ielt er fid^ baburd) für bered)tigt, aud) ben lüürbigften SOlann burc^ feine ^am=
)3l)Iete in ber gemeinften 2lrt anzufallen. 3Iud^ bie lobten fanben feine ©nabe bor i^m.

®er trefflid^e (Stienne 'ißa^quier, ein rijm. Slaf^olif unb (ängft tobt mußte in einer (Schrift

be§ P. ©araffe bie ärgfte 5Befd)im^fung, 53erläumbnng unb SDtißfjanblung erfahren, n^eil

er 1565 bie Unioerfität gegen ben Oefuitenotben bert^eibigt l^atte. — 3)ie innerhalb ber

röm. Äirc^e Ijeroortretenbe greigeiftevei befäm^fte er (s- 33. in bem 33uc^e la Doctrine

Curieuse des beaux esprits de ce temps, ou prdtendus tels, contenant plusieurs maxi-

mes pernicieuses ä l'Estat, a la Religion et aux bonnes moeurs, corabattue et renver-

s^e par le P. Fran9ois Garassus. 1623.) in einer fo Ieid}tfertigen, untDÜrbigen 2lrt, ba§

er nur abftoßen, oerftoden fonnte. — ©aß bie 9?eformirten bom eifrigen ^ater nid^t

gefc^ont würben, berfte^t fid^ bon felbft bei bem unbergteic^en §aß, loeldt^en ber Sefui^

ti€mu# unb überf)aut)t ber 9vomanilmu3 biefem Steile ber (goangelifÄen lüibmeten. @ine

fe^r giftige (Sd)rift gegen fie ließ er unter bem 9Jamen SlnbreaS (5cio^)))iu8 unb unter

bem %Xit\ Elixir calvinisticum. Antw. 1615 erfc^eiueu. ©ein Rabelais rdforme (1622)

gel^öit ebenfaHö l^ie^er, ein S3uc^, toelc^eö me^r eine ©attjre, atö eine (SontrooerSfd^rift

ift unb bon ^erfönlic^feit ftro^t, fo wie bon groben ©^^äffen, 33ertäumbungen unb Un»

wurbigfeiten aüer 2lrt. 33efonber0 Wüt^et ev gegen ben e^rwürbigen reformirten ^^af^or

Pierre du Moulin , biefen wirf(id) bebeutenben, geteljrten unb fdf^arffinnigen Sontrooerfi«

ften. — ®a§ ift überhaupt ber 5?arafter ber ^^Jolemif beö P. ©araffe, baß er bor 2lIIem

ben ©egner ^jerflinUd^ beräd)tUd) mad^t unb berfpottet unb ba8 ^ubüfum burd^ jWei=

beutige, ganj berwerfüd^e SWittel beftic^t. (grnfte Haltung, wiffenfdCiaftlid^er ©eift,

grünblid^e (Erörterung unb Slenntniß beS beljanbelten ©egenftanbeS mangeln biefen

Sirbetten ebenfo fe^r wie Slnftanb, äöal^rljeitSUebe unb fittüd^e SBürbe überi^au^t. 2lud^

bon romifc^er «Seite ift bieS im ganzen Umfange anerfannt, beflagt unb befäm|)ft wor^

ben. 2)?it ben berbften 3ui*ed)tweifungen traten gegen i^n j. 33. ber ^rior Dgier (Juge-

ment et Censure etc. 1623) unb ber berul)mte ©t.^S^ran (La somme des fautes et

faussete's etc.) auf. 3ißitt man überijaupt feit 33oItaire bie grobe -Snjurie mit einem

225orte bejeid^nen unb perfonifijiren, fo fagt man »/©araffe.« S)er £)rben freiließ urtl^citt

ganj anber«, 3)er ©efc^ic^tfdjreiber beffelben fteUt ©araffe al3 ein ÜJJufter bon iöefd)ei='
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ben!)eit, 5J?ä§tgung imb ©atiftmutl^ bar unb nennt U;n modestia, aflfabilitate, mansuetu-

dine supra modum amabilis. ©ennoc^ mu§te man ben fo ?ieben§iDÜrbigen ber empörten

DffentUd)en 9}?etnung jum 0|?fer bringen. @r lourbe toon ^ari3 in bie ^roüin^ üerfe^t

unb ftarb am 14. ^uni 1631 ju ^citterö im §)of|3ital an einer anftecfenben 5?ran!l)eit,

bte er fic^ burcf) aufo|)[ernbe ^i^flege ber 5?ranfen juge^ogen ^tte. Gub^off.

©rtrötnct, 5u ©bmunbburg in ber ®raff(^a[t «Suffolt 1483 geb., natürUd)er (So^n

be§ 33i[d}o[S Lionel 2BoobmtI ücn fSatiSburt), be§ 33ruber8 ber ©emal^lin (äbuarbS IV.,

ein Tlann bon au3ge^eid)neten @aben, aber Don gemeinem ^araüer, ftnbirte ju Sam«

bribge unb legte ba ben @runb ju feinen ausgebreiteten ^enntniffen im fanonif(^en unb

im Siüttrec^te. 5lud) in ber griec^ifd^en (Sprad)e unb Siteratur ericarb er fic^ bebeutenbe

^enntniffc, »ogegen [eine tt)eotogifd)e Sitbung immer eine befc^rantte blieb. Sr tourbe

©efretär beS Sarbtnatö SBolfei), unb alö fotdjer SJiitglieb ber Sommiffion, njetdie §ein=

rid^ Vlir. in ber berüchtigten (S^efd)etbung§ia(^e an ben 'iPabft fanbte. ©arbiner brachte eä

bat)in, ba^biefer (5am)3eggio als päbftUc^en ?egatnaci^ (Snglanb abfenbete, um bie fc^irierigc

Slngetegenl^eit 3U [d}Uc^ten. ©arbiner, ber i^n nad^ Snglanb begleitet l^atte, tcarb balb

barauf -LDZitglieb beS toniglidjen ©taatSrat^eS (1529) unb na^m als folc^eS t^ätigen unb

lebhaften Slnt^eil an ber (£^e[c^etbuug§fad)e, [ud)te fie auf ade 2Beife ju beförbern, fo

ba§ er in O|:forb bie (Sntfdjeibung bafür fogar mit @e\»alt eijtüang. ©aburc^ ertoarb

er fid^ gro§e @unft bei bem Eonige; biefer ernannte i:^n ju feinem (Stellvertreter, um ber

Unterrebung jtDtfd)en bem '^Pabft unb bem S^Önige cou granfretc^ in 9)?arfeille bei,jut»Dl^=

neu (1533), barauf gab er il)m baS SiSt^um 'i3!Bind)efter. ?Iu§ 3)an! bafür tourbe @ar*

biner einer ber eifrigften S3ert!^eibiger ber !onigli(^en (Su|}rematie in !ird)lid)en S)ingen,

unb einer ber t^ätigften 33ef6rberer beS ©c^iSmaS. IDaneben aber blieb er für feine

^erfon bem alten SteligionSftjfteme getreu, unb na^xii fogar 2lntl)eil an einem 33unbe,

beffen ßmecf eS mar, bie alten ©ebräuc^e unb Sirabitionen in ber Stirere feftjul^alten unb

jebe 5J^euerung ju tier^inbern. 2)od) njußte er burd) feine @d)meic^eleien, bur(^ feine ent^u*

fiaftifc^en SSerf{d}erungen Don Sreue unb (grgebenljeit fic^ bie ©unft beS ÄönigS bis in

beffen legten -Satire ju betua^ren. (SS rul^te auf i^m ber 35erba(^t, mit bem ^abfte im

Sunbe ^ü fielen unb im -Sntereffe beS römif(^en §ofeS ju arbeiten; benn er fuc^te too*

mögli(^ (Sranmer'S 9?eformationSpläne ,^u burd)!reujen, l^alf (Srommell ftürjen, Derl^inberte

bie ^Bereinigung (gnglanbS mit ben beutfc^en '^roteftanten , Ijielt überall feine ©pione,

njeli^e i^m bie ^eimlid)en '^roteftanten entbedten unb betrieb beren S3erurt^eilung. @ar*

biner entging allen ^JZac^ftetlungen, bie i^ni bieS 5Serfa^ren ^n]OQ baburd), baß er eS fic^

jum ©efe^ machte, niemals felbft als ber Ur^^eber einer fird^licfeen 2}?aßregel aufzutreten,

unb nid)tS ju tljun oljne bie (Sinn3illigung ober ben auSbrücfUdjen SSefe^l beS EönigS,

biefer l^intcieberum l)olte in ben meiften 21lugelegen!^eiten feinen ^ati) ein. 2tm (Snbe ber

9?egierung §einrid) VIII. na^m jebod) fein (äinflu§ ab. ©eine geinbfi^aft gegen

(Sranmer entfrembete i^n bem l^önig; feine 53erbinbung mit bem nieberträ^tigen Sonbon

zum ©turje beS bom tönig fe^r gefd^ä^ten @rzbifd)ofS Don (Santerbur)^ fegte i^n in ber

öffentlichen 9Jieinuug herunter; fein fic^tbareS ©treben, burd» "dlänk unb boSl)afte Sin«

flüfternngen bie Königin ju Derberben, erbitterte i^ren ©ema'^l, SS fam ba^in, ba§ ber

ÄÖnig feinen 9?amen auS ber Sifte ber Sommiffion Don 16 9?ät^en, toelc^e nac^ feinem

Slobe unter ber SJünberjä^rigfeit feineS <So^neS baS 8?eic^ regieren foHte, auSftric^; ber

!atl|oIifd)en Partei, bie bem IJontge beS^alb 33orftelIungen mad)te, erü)ieberte biefer:

"©arbiner iDürbe euc^ llle in Unruhe unb SSencirrung feigen, benn er ^at einen rän!e»

boHen unb unruhigen ©eift." ^Jfac^ bem Slobe beS Königs befämpfte er eifrig bie neuen

reformatorifd^en 9JJa§regeln unb 30g fic^ baburd) eine meljrtoöc^entlic^e .^aft ju; feine

D^)j5ofitionSftellung leitet äiJeber a. a. O. me^r auS a5erbru§ über feine 3urüdfe<5ung

als aus ©etoiffcn^ftigfeit unb UeberjeugungStrene ab. 9?id^tiger ift eS ju fagen, ba§

33eibe8 jufammenlDirfte. greilicfi tcürbe ein ^öc^ft ungünftigeS Sid^t ouf i^n fallen, tocnn

bie eingaben bei SBeber, II, 295, Döllig erliefen toären, bafe er ungeachtet feiner D)J*

pofttion gegen bie 3'Jeuerungen Don bem !at^olifd^en Se^rbegriffc in fo tceit abgegangen

42*
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xoav, bajj ev bent 2lbenbmal)I ben ml^fteriöfen .taralter entjog unb e8 al8 ®ebä(^tni§ma{^l

unter beibevlei ©eftatten abminiftriren laffen tüoHte, ba§ er baö (Sul)no))fer ber 9}Je[fe

nad) bem Opfer am .^freu^e für überflüfjtij crHärte, baj^ er bie Entfernung ber ©naben*

bitber unb 9ieliviHten cin9 ben fJird^en unb bie 2lufl)ebung ber Kantoreien unb Segate ju

©celenmeffen btÜigte, ja felbft baS common prayer-book uidjt i^ernjarf. <Bo toiel ift geraij^,

baf^ er burd) fcrtmäbrcnbe Op))ofiticu fid) 1551 bie 3lbfe^ung unb neue S3er^aftung ju*

jcg. Unter ä)iaria Sauber f^^ieIte er bei ber 9ieftauration beS 5lat^oUcigniu§ eine §aupt*

roHe. 2)ie Königin befreite iljn ciü& ber @efangenf(^aft, erljob i^n jum tanjter beö

9teic^e3 unb fe^te i^n in fein ^i3tl)uni uneber ein. ©o betrieb er benn mit berfplgungi?=

füd}tigem Gi-ifer ben ©ieg beö ^abfttbumiJ. Dod^ riet!) er ber Si'önigin, nod) eine ^tit

lang bie 9ie^tc beö £)bcrl;aupte8 ber jfirc^e in Slnfprud) ju nel^men, um beffer an ber

9icftauraticn beö 5fatl)clici^<mu3 arbeiten jn tonnen. @o ir>ic er mertte, ba§ baS blutige

@efd)äft il}m gar ju große lln^.^opulavität ju,^iel)en fÖnnte, übergab er ba8 eigentliche 3n=

qui[itionögefd)äft bem 33ifd)of 93onner, beffen rolje «Sinnesart vor bergleid)en ©trudeln

il^n fid)er ftellte. ©arbiner arbeitete frei(id) nod^ immer gegen bie 9ieformatton, er machte

jugicid) i>ergeblid)e Jöerfud^e, um bie 33eftätigung ber ''illicnation ber Äird^engüter burc^

ben %Hibft ju ben.nrtcn. (5r erlebte no(^ bie g-reube ber Einrichtung ?atimer'8 unb 9ti=

blel)'ö unb ftarb im Oft. 1.555. ®. äBeber, ©efd^ic^te ber a!atljolifd)en tird^en unb

©eften in ©roßbritannien, 1. ZI). 1845. 2. Z\}. 1853. ^erjog.

©artgim (Cni? in) ift ber 9?ame beS böd)ften ©ipfelä (Jos. Antt. 11, 8, 2.)

im ©ebirge (S).''l)raim ; berfetbe erl^ebt fu^ alö eine [teile ^^etömanb oon ettoa 800 %u^

unmittelbar au3 bem Sl^ale i>on ®id}em, baö er im ©üben begrenzt, toä^renb il)m am

S^orbranbe beffelben bie ungefäl^r gleid) bolje ©pi^c be§ (Sbal gegenüberftel^t; jtoifdjen

beiben liegt in einem ettt>a 1600 ^-uß breiten 2;^ale t>ie ©tabt (Sid)em, baö heutige

9Ubuluv< (f. b. 5lrt.) ogl. 9vid)t. 9, 7.; Jos. Autt. 11, S, G. "Der ©arijim, nad) ©d)U»

bert (9ieife in'Ö iDiorgenlb. III. ©. 146) 2500, genauer uad) ii^jnd) (ö^-)3ebit. nad^ bem

Oorban, überf. o. ä^icif^ner, ©. 332) 2398 par. ^u^ über bem ©Riegel be§ SJiittel*

meereS evl}aben, ift in ber ©efd)id}te Ofraek° baburd) oon 33ebeutung gen)orben, baß

gemäß ber §lnorbnung 5 iDiof. 11, 29 f.; 27, 11— 13. nad) bem Sinjugc in'ö gelobte

l2anb auf il)m bie @cgeuöfprüd)e über bai? ^olf, fo lang e§ ba§ ©efe^ ©otteS ^alte,

auSgefprod^cn ujerben fotltcn, itvibrenb t^om gegenüberliegenben (Sbal bie glücke über bie

llebertreter ber ©ebote erfd^aUten
, f. Oofua, 8, 30

ff.
; Jos. Antt. 4, 8, 44. ©er ©runb,

»arum ©egen unb g-lud) gerabe fo auf beibe ©ipfel i^erlegt tüurben, lag fd^merlid) in

ber fruchtbaren unb anmutl^igen ÜJaturbefc^affenljeit, bie ber ©arijim oor (Sbal üorauö

l^aben fcU (.^amel§iulb, bibl. ©eogr. I. ©. 371 ff.), ba nad) bem ßeugniffe 9?obin«

fon'S (^aläft. in. ©. 316 ff.) beibe ^erge jiemlic^ gleid^ nadt unb unfrudjtbar finb,

nur baß am ©ari^im fid) eine ©c^lud)t mit OueHen unb iöviumen befinbet unb beffen

gegen bie ©onne gefd)ü^ter niJrblidjer §uß beffer angepflanzt loerben fann atö ber, ber

Ebene jugefe^rte, fonnoerbrannte, füblii^e Slb^ang beS (Sbal (ogl. ä)?auubreirö 9ieife

©. 82 b. beutfc^e lleberf.). ÜDie Urfac^e jener 2Inorbnung lag oielmebr in ber !?age

beS l^agerö unb ber ©teüung ber 10 ©tämme bei jenem feierlid)en 2luftritte: am (Sbal

icurbe im S^ale eine ^ilbfdirift be8 ©efet^eS (5 a")ccf. 4— 26.) auf Slalftafeln aufgeftellt

unb ein Slttar erridjtet ,^ur Sunbeöerneuerung -öel^ooal^'S mit Ofrael unb 3ur S)arbrins

gung beö elften ©ant'opferö für bie iBefi^na^me beö i'anbeö ber 33erl^eißung ; bie ^j3rie*

nerfd)aft ftanb bei bem Slltar, ba3 Slngefic^t gegen 5D?orgen gerid^tet (Jos. Antt. 4, 8,

44), linf^ i>on berfelben am (^^D'^ii = e regione, gegen ben (Sbal l^in, am 2lb!^ange

beffelben) (Sbal bie einen fec^ö, redjts am ©arijim bie fed}3 anbern, unb ^war offenbar

bie ujic^tigern unb immer bevorzugten, ©tämme; biefe le^tern, al0 auf ber bei^orjugten

unb ©lücE L^erljeißenben red)ten ©eitc be8 SlltarS fiel^enb, nal^men bie t?om Slltar auS*

gefprod)enen ©egnungen mit i^rem 21lmen auf, n^ä^renb bie erften fe^3 ©tämme üon

ber ?infen l^er bie 3}ern3Ünfc^ungen beantworteten unb bejahten, ügl. Sfeit, Somm. j.

^. Oofua ©. 150 ff. 2{n eine fd^on bamalö oorau^gefe^te größere ^eiligteit beS ©ari»
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^tm bor bem (S6at ift fc^oii teß^alb nic^t ^u benfen, iuei( ja sjcrabe am dhal, nic^t am
&ati]m, ber Uitax erbaut tourbe (5 5D?c|. 27, 4 f.)/ u"b ber f^luc^ ntdjt bem SSer^e

ober fcen auf i^m (Ste^enbeu, fcnbern ben Uebertretern beä @efe^e8 galt. 3n ber nac^*

eyilifc^en ^eit aber erbauten bte ©amariter auf bem ©artjim einen Ztmpd unb xldj'

teten bort ibren eigenen duttuö ein, tocfür fie fic^ au§er auf bie uralte .öeitigfeit ber

^'age Don (Sid^em (f. biefen ^i^rt.) befonberS auf 5 Tio]. 11, 29; 27, 4. beriefen, in

toelcfier (efetern Stelle i^re Sefte^recenfion be« 'ipentateuc^ but(^ untäugbar njiüfürltc^c

(Korruption gerabe5u ben (5bal mit ©ari^im tertaufdUe f.
Gei-enim, da Pentat. Samarit.

p. 61. (Sä mag fetjn, baf? biefem S3erge fd)on früf)er irgenb toetc^e religiofe Söebeutung

im 53ctf^g(auben ;;ugefc&rieben würbe, n3a§ beiTen 3üi?roa^( turc^ cie Samariter oeran=

(a§te, nocb e^e [ie ben -ßeritateuc^ ton ben Suben 5U -Serufafem empfingen, ten fie bann

bintenbrein i^rem @(auben unb i^rer Sitte ccnform matten,
f. 2 dJldi. 6, 2.; Jos.

Antt. 11, 8, 2; 12, 5, 5: 13, 3, 4. S^e inbeffen 300 3?a^re vergangen waren, würbe

biefer 2:empel burc^ Sotjanneg .öi)rtan ^erftort fna(^ bem 3. 129 c. (£br.)
f.

Jos. Antt.

13, 9, 1.; B. ,J. ], 2, 6.: attein ber Serg blieb nac^ wie bor bie ^eilige Stätte ber

'<ttnbetung für bie Samariter (3o^. 4,20. Jos. Antt. 18, 4, 1.— B. .J. 3, 7, 32.), unb

noc^ ^eut^utage befucben bie wenigen noc^ in 9fä6ulu§ tjor^anbenen Ueberrefte jener Sette

ben l^eit. Serg ^ur ^dt ber bier jäbrlic^en .öauttfefte, wenn nicbt türfifc^er -/5^anati§mu8

fie baran binbert, unb ricbten bei'm @ebet i^r ^ngeficbt nad) temfelben. Sluf bem je^t

Djebel-el-Tur genannten @i)3fel, ben unter anbern aud) .!>?obinfon beftiegen i^at, genie§t

man eine fc^'öne 5(u§fid)t auf tie anmuttiige ©egenb unb bie umliegenben £rtfcbaften

unb erblicft felbft in weiter i^erne ceu .öermon. fRobinfon fanb auf bem Serge 9?uincn

eines ungebeuren SBauwerfeg bcn bel)auenen Steinen wie ocn einer großen unb ftarfen

T^eftung, wie wirflic^ bie heutigen Samariter e^ fdilec^t^in el-Külah z= bas daftell nen*

nen unb aud) in alten Briten ber S5erg ben 2{nwo^nern bi§wet(en jum Buflucbt^orte

tiente unb nicbt c^ne fcrmlidie Belagerung ^u erobern war, .Jos. Amt. 14. 6, 2. 9?obin«

fon fcbreibt übrigens biefe Surgtrümmer bem .^aifer -^uflinian ^u. ßtwaS weiter gegen

Süben liegt bie nacfte 3(rea einer fanft gegen 2ßeften ^u na(^ einer Gifterne geneigten

i^elefläcbe, welche ber famarit. gü^rer als be§ 33erge§ beiiigfte Stelle nicbt anberä al9

baarfu§ ^u betreten wagte unb wo fc^wacöe Spuren ton 9Jcauern ba§ einftige 2)afe^n

eines Xempel» oermut^en laiTen. iRod) weiter fütli(^ befinben fic^ auegebe^nte ®runb*

mauern voiz .^Kuinen einer tcrmaligen Stabt unb inele jeöt trccfene (Sifternen.

53gl. außer bem bereits eingeführten ncd) ben Uxt „Samaritaner« unb Rdo.nd,

dissertt. miscell. I. Xro. 3; Lightfoot , disquLs. chorogr. ante ev. -Joh. cap. IV, §. 3.,'

L\ ? enger fe, .^enaan I. S. .38, 641 f.: (Swalb, @e|(^. 3fr. m. 2. S. 243 ff.; 'mi*
ter'S drcfunbe XVI. S. 6.38 ff. »iiictft^i.

©armer, Oo^ann, wie ^etaoiuS unb Sirmonb eine ^kxit be§ ^efuitencrbenS,

würbe 1612 ^u !|3ari§ geboren. Qr trat fcbon febr frü^, erft fecbSje^n -Jabre alt ('1628)

in ben Crten ber @efetlfd)aft -3efu. SSalb geigte ficb feine oor^üglicbe S3efäbigung für bie

^!ßflege ber 2Biffenfcbaft, befcnbers ter VcjZciQo^xt alS i'e^rer wie a.{% ©ele^rter. 3n jener

bekannten, bewabrten unb gefegneten Seiä^eit fc^affte fein fc^arfficbtiger Crben ^ur rechten

3eit ben fo offenbaren, großen @aben baS angemeffene ?^elb ber J^ätigfeit. 33ier5ig

3a^re ^inburcb befleibete @arnier '^rcfeffuren ber alten Sprachen, ber iRlietorif, ber

^^ilofcp^ie, ber J^eclogie. Xa5U gewährte man feinen gelebrten j^crfcfiungen, feinem

ßuge nad) fritifc^^ift^rifc^er (Selebrfamfeit unb Ocadifucbungen an ben oerfdjiebenfien

Crten jeben nur möglichen 35orf6ub. 3n fotc^ unauSgefe^ter, ftrenger , fic^ felbfi ber*

geffenber ilrbeit ging baS gan5e ?eben be§ P. ©arnier ba^in. Gr oercffentliite nacft

einanber eine >Keibe beteutenter ^Irbeiten, beren 2Bert^ unb Sebeutung ^ule^t auc^ blc

geinbe unb ©egner be§ CrbenS nicbt terfennen fonnten. älllerbingä finb bie Organi

philösophiae rudimenta (1651; unb bie "«Regeln be§ fat^. @lauben§ über bie @nabe
©otteg" (Piegulae fidei cath. de gratia Dei per Christum 1655) — mc^r ober Weniger

Sugenbfc^riften. 3)ie le^tere leibet überfcem fe^r an ben befannteu traurigen üJiangeln
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ber iefuittfd)en ©nabcnle^re. ©cd) ift eä tDoIjl grabe bem Sntereffe ©arnicrS für bie

@nabenlel)re ju^uft^reiben, ba§ er fid) mit fo btetem (Stfer ber ©efd^tc^te be6 ^elagia=

niSmuS jugetoanbt I)at. 5)?a(^bem fd)on bon auberer bem 3e[utti§mu:§ fetneStüegS Ijotber

©eite auf biefem ©ebiete Stnfel^nüc^eS geleiftet lüorben toar, gelang e§ benno(^ fei«

nem umfaffenben äßiffen, feiner tl)eologifd)en Sefä^igung itnb feinem bebeutenben ©diarf*

finn, l^ier Lorbeeren ju erringen, ©eine ^Krbeit über ben befannten pelagianifc^en SBifi^of

•Julian i)On (Scianum (Juliani Eclanensis episcopi libellus notis illustratus 1668), fo tt>ic

üorne^mtid) feine SluSgabe ber ©djriften be§ SlJiariuS SDJercatot, tt)eld)e er im 3fa^re 1673

mit feinem Kommentare unb Slbljanblungen über ben ^e(agiani5mu§ (Marü Mercatoris

— opera cum notis et dissertationibus, Paris, fol.) IjerauSgob — [inb au§gejeid)netc Sei*

ftungen i^on bleibenbem Sßert^e. Sarbinal S'JorifiuS ivar al3 augufttnifd^er ÜT^eoIcge

unb 33earbeiter berfelben 9)?aterie nid)t befonberö aufgelegt, bie S3erbienfte eineö j[efuitif(^en

©c^riftfteHerS fdjneU unb kl&jt ju erfennen. ©arnierS ^ariuS 9J?erfator inbe§ l)at bie-

fen treffUd)en Sfenner ber @efd)ic^te beö '^elagianilmuö fo umgeftimmt unb gettjonnen, ba§

er ertlärt Ijaben foH, fein 2Ber! über bie @efd)ic^te ber ^elagianifc^en ^e^erei ujürbe

ungefc^rieben geblieben fet)n, njenn er biefe 3)iffertationen ;^uüor gelefen "^ätte. ©arnierS

entf(^iebener 33orIiebe für bogmengefd)t(^t{tc&e ©tubien berbanfen toir noc^ jtcei fd^ä^enS*

toert^e ©d^riften. Oni Qai^x 1675 gab er ein gefd)id)tU(^e8 2Ber! beS fed)gten äa^r=

]^unbert§ über bie neftorianifd)en unb eutt)c^ianifd}en ©treitigfeiten ^erauS, nämli(^ beS

carf^agifdjen ''2lrd)ibia!on8 Liberatus Breviarium sive historia controversiarum Nestoria-

nae et Eutychianae. SBieberum finb ©arnier'ä eigene Unterfudjungen in ben gete'^rten

9^voten unb ^Ibl^anblungen niebergelegt, nseli^e bem Sßerfe beigegeben finb. ?lnbere l^ifto=

rifd^e fragen bcn entfd}iebenem firc^enl^iftorifdjem -Öntereffe be^anbelt er in ben brei gro=

ßen ©iffertationen, n)eld)e er feinem im Q. 1680 mit '^iftor. Slnmerfungen erf(^ienenen

Liber diurnus Romanorum pontificum Ijinjufügte. ©leid) bie erfte berfetben ift rec^t

bea6ten§n)ertl). (Sr bel)anbelt Ijier bie cause celebre ber Sfe^erei be0 röm. 58ifd)ofg §onD=

riu§. $;eute n^ie Dnupl}riug, Sellarmin, ©retfer, 35aroniu§ fud^en in §onoriu§

bie päbftUd^e Unfel)Ibar!eit baburd) ju retten, bafj fie 55erfä(fd^ung ber Elften beä feigsten

Soncil§, ba8 93ürl)anbenfei)n falfd)er bem ^onoriuS unterfd)obener 5ßriefe bel^au^ten unb

baS ganje factum ber SJerbamm.ung i^reö (Sd)ü^Iing§ ableugnen. 3" fo^en gefät)rlid)en

©enjaltt^aten unb aller beglaubigten @ef^i(^te §o^nfpred)enben Sj-traioaganjen lie§ fic^ frei«

lic^ ©arnier nt(^t l^inrei^en. ^ielmeljr ^eigt er, ba§ ^onoriuö aUerbingS oom VI. goncit

berbammt Sorben unb ba§ bie Elften biefer firdieni^erfammtung feineStcegS berfälfdjt feigen.

9^ur fteüt er im Sntereffe be§ rüm. (Sl)ftem§ ben ganj untjaltbaren ©a^ auf, ^onoriuS

fet) perfönlic^ nic^t ber ^e<jer getoefen, all n)el(^er er berbammt tccrben fe^. 2luf einer

in Orben^angelegen'^eiten unternommenen Steife nac^ 9?om ftarb er in Bologna 1681.

dlaä^ feinem S^obe berliffentlit^te ber Orben?genoffe P. ^arbouin feine ©u^^^lemente ju

S^eobotetÖ 3Berfen (Auctarium Theodoreti Cyrensis episcopi seu opp. Tomus V.). 3ln

ber ©|)itie biefeS SanbeS, ioelc^er ^aui)t|äc^li(^ ©arnierö 5lrbeiten über S^eoboietö ?eben

unb Se^re enthält, fte^t au(^ eine 33iograpl)ie bei 3lutor8 bom Herausgeber bearbeitet.

©artttcr, -Sulien, gegen 1670 geboren unb feit 1689 5DJitglieb ber geleierten unb

!^od)berbienten Kongregation ber SO^auriner. 5)a§ ber berühmte !Dom 9??abilIon fic^

©arnier jum Kollaborator auSbat, bemeifet ollein fc^on bie 53ebeutung biefeS ©eleljrten.

©eine umfaffenbe ^enntnif^ ber griec^ifdjen ©^rad)e unb Literatur bestimmte ben Orben,

ii)m bie 33eforgung einer neuen '2lu§gabe ber SBerfe bei 5ßafiliu§ ju übertragen. S5om

•3al>re 1701 an lüibmete er biefem toid^tigen Unternehmen alle 3eit unb ^raft. 3)er erfte

23anb erfd)ien ju ^ariö bei Koignarb nac^ Jtöanjig Oaliren unaufgefe^ten ^^^eißeg unb

§orfc^en8 unter bem jTitel Scti. Patris nostri Basilii — omnia opera quae extant, vel

quae ejus nomine circumferuntur, ad manuscriptos Codices gallicanos, vaticanos , florenti-

nos et anglicos nee non ad antiquiores editiones castigata. 9^ur ben Jtoetten 33anb

noc^ fonnte ©arnier im folgenben Oalire felbft ebiren, benn haln barnad) aurbe er fel^r

fran! unb ftarb am 3. -O^uni 1725 aufgerieben burd^ feine geleierten 3lrbeiten. 2)om
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^rubent 2J?aran fee[orgtc bic Verausgabe beS noc^ fe^Ienbeii britten SBanbeS bet SBerfe

beS iöafütu«. t. ©ub^off.

©avtctt (bei ben Hebräern) werben in ber Sibel oft ermähnt, benn fie t»aren,

töie anbertüärtS im äJJorgenlanbe, [o au^ bei ben 3f[raeliten, [e^r beliebt: nidjt nur

legten Ifonige bei i^ren ^^Paläften bergteii^en an Ci^reb. 2, 5. 2 ^on. 25, 4. 9?e^. 3,15.

(i\ii}. 1, 5 f.), toobei wir nur an ben fogenannten f/tönig§garten" bei Sferufatem am SluS*

gange beS foge^eij^enen Xt)re^>oeßn erinnern (StjeniuS, Somm. ^u ben S3§8. ber tön.,

^n^g. ©. 23), fonbern aud^ fd)Iid)te SSürger 'Ratten ©arten bei i^ren Käufern (@ufann.

33. 4. 2üt. 13, 19.), wie befannttic^ j. 5ß. in S3abel fel^r biele Waren (3erem. 50, 16.

Diod. 2, 7. — f.
^anb I. ©. 645) , bod) in Oerufalem burften fpäter feine inner'^alb

ber ©tabt angelegt werben (Lightfoot, centur. chorogr. tor ben horis ad Ev. Matth.

cap. 21. et horae ad Matth. 26,36.), bor ben Sporen aber Waren i^rer, namentlich im

@ibcntt)ate, fef)r biete (Jos. B. J. 5, 2, 2.). ®ie[e ©arten (nl34 unt ^'^^. etsentUc^

=:umjäunte, berfd}lo[fene Orte) waren üerfc^iebencr ?Irt; t^eilö Ä'raut=, ©emüfe^ (p'll.n':!),

Obft=@ärten jum 9iutien ber a}?en[d)en (3)eut. 11, 10. 3^er. 29, 5. 2(m. 4, 9; ¥, 14.

1 llön. 21, 2.), t^eitö eigentlid)e ^uftgärten ober $arfe (®ufann. 7. ^oliet. 6, 2.), in

benen große Sßalbbäume unb @ebüf(^e pon ^t)pre[fen, Sorbeer, ©ranaten, t^eigen, '^ü^'

bäumen u. bgl. mit 2Bie[en unb iöiumenbeeten abwec^felten. ©olc^e ^arfe, mit einem

nid^tl^ebräifdjen SBorte D?1S genannt (wot)( bon ©an^fr. paradeca, wenn eö nic^t nad^

SD'Jeier, ^ebr. SBur^elwörterb. <3. 679 f.
ein au8 bem Sljalbäifdjen ju erflärenbeS Oua-

briliterum ift, f. ^anb III, ®. 642, waren oft fel)r umfangreid) unb bienten
, j. 33. ben

perfifc^en ©regen (Xenoph. Cyrop. 1, 3, 12 (14); Anab. 1, 2, 7; Hellen. 4, 1, 15.), al6

5agbrei)iere,
f. fonft ^o^et. 4, 13. ^reb. 2, 5. yjelj. 2, 8. ©ie bavin gepflegten 33Iu^

men Waren, wenn aui^ weniger mannigfaltig alä in unfern mobernen Ä'unftgärten, immer*

l;in nid^t gering an gal^il unb Irten, borsügtid) Milien, JRofen unb allerlei woblried^enbe

®tränd}er* unb Söür^fräuter, Wie ßt)pern (Sllljenna, befonberö in SIegijpten ^eimifd),

C>i^iä i^ ^o^el. 1, 14.), Starben, S3atfam, ©afran u. bgl., jum 2:^eil auc^ eptifd)e

©ewäc^fe (ogl. ba« 33ilb Oef. 17, 10.), f. ^o^ 4, 12 ff.; 5, 1; 6, 2. 11.*). Qn fol«

(^en Wol)lburd)bufteten, berfd^loffenen (^oljel. 4, 12.) ?u[tl;ainen befanben fid) aud> 5öaf»

fin§ jum 23aben (®ufann. 33. 15., bgl. 2 ©am. 11,2.), wie überl^aupt für il^re S3e=

wäfferung forgfältig geforgt würbe, fei) ei3, ba§ man fie an laufenbem SBaffer anlegte, fet)

e§ ba§ burc^ fünftUc^e 33orrt(^tungen ba§ SBaffer in fie geleitet unb oert^eilt würbe

(Oef. 1, 30; 58, 11. ^er. 31, 12. ^o^d.4:, 15. ^reb. 2, 6. 4 Wlol 24, 6. u. a.). tönige

unb 33egüterte legten fid^ gern in ©arten i^re Familiengruft an (2 tön. 21, 18. 26.

unb ba^u S^eniuö; 3D^att[). 27, 60. 3o^. 29, 41.). mer aud> ©ö^enbienft würbe in

Rainen unb ©arten borjugSweife getrieben (Sef. 1, 29; 57, 5; 65, 3; Q6, 17., ba'^er

bie fo l^äufig wieberfel^renbe ^Bemerfung: fie räucherten unter jebem grünen 33aume

1 tön. 14, 23; 2 tön. 16, 4. u. a.). SDagegen jiel^t fic^ ber ^err felbft wie früher

fo nod) om legten Slbenbe feinet irbif^en 2BanbelnS in einen ©arten am Oelberge jum

©ebete jurücf, WlatÜ). 26, 36. Qol). 18, 1. — @. noA b. 5enger!e, tenaan, I. <S.89f.;

2Biner im 9?2B5B.; ^auli)'« ^ealenct)fl., III. ®. 1505 ff.
unb 2;euffel, ebenb., V.

®. 1158 f.; Sobler, ©enlbl. auö Oeruf. ®. 94 ff. 9iüctf(^t.

®avi>e, tarl 33ernt)arb, wie Sodann SBaptift bon 2llbertini ber ©enoffe

©c^leiermad^er'§, eine Beerbe ber 33rübergemeinbe burd^ feine ^eiftungen im geiftlidjen

?iebe. ©er ©o^n eine§ gotte§fürd^tigen ^äd^terS, we^er in ber S^ä^e ber ©tabt §an*

nober Wohnte, würbe am 4. Januar be§ ^a^reS 1763 geboren unb fd^on al8 fünfjähriger

tnabe ber '^errn^utifc^en (Srjie^ungSanftalt ju 3«^^ i" ten reformirten 9^ieberlanben

anbertraut. |>ier unb einige ^dt barauf in 9Jeuwieb entwidelte bie ebenfo entfd^ieben

d^riftlid^e al8 eigent^ümlic^e (gr^iel^ungöweife ber 5örübergemeinbe fd)öne unb oft rül^renbc

*) 5Die ©artenfunji fc^eiut fönac^ in Sfvact wfe iü ben ©i)vetn Plin, H. N, 20, .8 (16.)

einen nl^t geringen (Srab ber ^InSbtlfcung erreicht ju ^aten.
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©eipeöblüt^en int Umgancje mit bem ©efveu^igten. Qm ^äbagogtum ju ^Jlk^ti) unb im

©eminarium ju 33avb^ erl^iett er feine tDiffenfd)aftlid)e 33i(tiung. !J)er fange SJJann,

beffen große Anlagen unb ^$ä^ig!eiten bie Sßrübergemeinbe [e^r tDol)I erfannte, erl)ielt

gleich mä} ^ßeenbigung feiner ©tubien eine ^e^rerftelle. SiS 1797 trug er bie ^^itofo»

^^ifc^en unb l^iftorifc^en 2Biffenfd)aften ju '^Rk^'q üor. ©ein bur(^au§ tüiffenfi^aftlic^er,

tieffinniger, irgenb n)eld)er bloßen 9}?anier religiöfen 'Slnfc^aueng unb SebenS gar toenig

fjolber @eift mochte nun njo^l ^errnl;utifc^er ?(engftli(^Ieit unb 2Irt etwaS beforglid) ßor-

fommen. ©enug, unferm @aroe würbe ein anberer SCßirfungöfreiö angen)iefen, unb er toar

je^t, bem reformirten 2^ropu^ angeijörenb, nac^ einanber 2luffel;er beS UnitätSarc^ioö in

3e^ft, ^rebiger in Slmfterbam, 3tnftaltÖinfpeftor unb ^rebiger ju ©berSborf, ©eifttic^er

ju y^orben, 3lrbeiter ber 33rübergemetne unb ^rüberfocietät in SSerlin. @an,^ befonberS

fegenSrei^ toirfte er am le^teren Orte, njäfjrenb ber für 'i]3reußen§ §auptftabt fo fel)r

fc^meren l^riegö^eiten üon 1810 big 1816. 2)arauf ftanb er jnjanjig -äa^ve ^inburc^ an

ber ®^)i^e ber berrn^utifdjen @emeinbe p S^eufalj an ber Dber. 2l(tergf(^tt)äd)e unb

Äräntlid}feit beioogen i^n auf bem «S^nobu^ be§ 3al)re8 1836 fein ^mt nieber,^ulegen.

SDaS liebe ^errn'^ut n^ä^Ite fic^ ber ©ic^tergrei^ jum 9iul)e|)tä§c^en für feine alten Sage.

^ier fe^te auc^ ber |)err feiner bielben^egten unb tt>ec^felüctten ^^itgerfa^rt ein (Snbe. @r

ftarb am 22. Ouni 1841.

!J)ic üorjüglic^fte Begabung l^atte biefer au^ge^eid^nete ä)?ann jebenfallö für bie gcift*

Ii(^e S)id}tung em)5fangen. (Sr geljort entfc^ieben ^u ben !^er»orragenbften, geiftlid)en

Sieberbid}tern ber neuern ^dt ©eine 3)it'tion ift !lar unb maßocü, feine 25erfififation

meifter^aft. Straft unb Snnigfeit finb bei ii^m auf'ö ©c^önfte geeinigt unb üom eigentlich

^errn^ut'f(^en wenig ^u finben, toä^renb feine reformirte (Sonfefficn leid)t au§ Siebern

tt)ie r/£omm (^erein, §aupt ber ©einen" ju erfennen ift. ^ewunberngwüibig ift bie reid)e

'^ßrobultibität, welche mit fo reii^er j^ormbilbung unb gebiegenem Sn^alt gepaart ift. (Sr=

fc^ienen finb t^on i^m: »(2^riftlid)e ©efänge^ ®örli§ 1825 mit 303 meift oon i^m

gebid)teten Siebern, unb f/33 rüber gefangen ©nabau 1827 mit 65 Siebern. ©ein

überaus reicher, l^anbfc^riftUÄer y^ac^laß befinbet fid) in ben ^cinben feineS ©ol^neS, beS

^^rebigerS ber 33rübergemeinbe, S. g. ©arte ju yjeufalj an ber £>ber in ©djtefien. dlid)t

nur eine ftarf üermeljrte ?luflage ber "(Sf)ri[tli(^en ©efänge"*) l^arrt auf 35eröffentü^ung,

fonbern aud) eine umfaffenbe ©ammlung bon Siebern, Oben, ©inngebic^ten, (glegieen ic.

SIuc^ l^interließ ©ari^e ber ^rübergemeine banbfc^riftlicö eine ooUftänbige 23earbeitung beS

ißrübergefangbuc^S. — ßn feinen befannteften Siebern geljören: Ifomm i^erein, §anpt ber

2)einen; "äd) fei) mit beiner ©nabe; @ib beinen grieben un§; ^men beiueä ©rabeä

grieben; 2)ein Sffiort o ^err ift milber Zi^an; O STag be§ §eilö, o neneö Seben; 3feber

©c^ritt ber ^dt; ©ott ber 9JJad}t in beinern dliii^nu; ^nx Slrbeit winft mir u. f.
ü).

i^napp ^at 51 Sieber ©arbe'i? in feinen Sieberfd)al^ aufgenommen unb nennt it)n mit

9?ed)t weinen ber ebelften, reic^ften S^irc^enbid^ter." t. ©iib^off.

©a^ncr, Sodann ^ofep^, würbe am 20. Sluguft 1727 im 3)orfe ißranj bei

^tubenj geboren, (är ftubirte •Ideologie ^u Onnöbrud unb ^rag, erl^ielt 1750 bie ^rie-

fterwei^e, 1751 ba« 2lmt eine! grü^meßnerS ju T)ala§ unb 1758 bie Pfarre ju ^iö'

fierle im Siät^um Sfjur. yjac^ 1.5|äl)riger ftiüer SBirffamfeit in biefem 2lmte trat er

aU jteufe Ig bannet auf, ^unäd)ft bei fid) felbft, balb auc^ bei Slnberen. 33ielfac^e

förperlid^e Seiben, befonberö neroöfer It^opffd^merj , unb bie bergebli(^e ^nmenbung ber

berf^iebenften ärjtlic^en Tl\ttd füt)rten it)n ba^in, feine tranl^eit alg eine 2ßirfung be§

2;eufetg ju betrachten. (5r würbe fein eigener Slr^t; er betfud^te fic^ ju I)eilen termit«

telft ber burc^ bie Drbination i^m verliehenen '^actjt, im 9?amen S'efu (S^rifti Seufet

aufzutreiben. 3)er ^erfuc^ gelang, bie tranl^eit wid). 3)ieg ermutl)igte i^n, auc^

Slnbere in ä^nlid)er SBeife t>on förperlid^en Uebeln p befreien. Salb l)atte fiel) fein dlu^

*) 2)ie SSu^^auMung «pert^eS-Seffer u. 2Raufe in Hamburg iji im 8efi| i)e§ aJJauufcripte

^ieju unb im Stanbe uä|ere ^tuefuuft baruter ju geben. 2). 3leb.



®Q|ncr 665

als äßunbertfjäter verbreitet. 33ielc Äranfc, felbjl auö fernen ©egenben, [ud)ten feine

^ü(fe. (Seine ©egeniüart tüurfce an i.>ielen Orten gehjünfc^t. 9D'?it ©ene^migung beS

Sifd^of^ tcn (5t)ur begab er fid) im 0«U 1774 in ba§ ^Bi^t^um r>on (^onftan,^, beni ba*

maU ber Sfarbinat unb Sifd^of i^on 9?obt i^crftanb. Mein feine 2Bir!famfeit bauerte

l^ier nic^t lange, ungevtd^tet ber Sxeic^§|?rä(at 'oon (Satmam^njetler fic^ feiner annal^m;

ein (ginberftänbni§ beiber 33tfd)öfe führte i^n auf feine 'i)3farre ju 5?lcfterle jurücf.

greitid^ nur auf fur^e ^dt; benn fc^cn im §erbft beffetben Oal^reö lub i^n ber i^ütft*

bifc^of ton 9?egen§burg unb ^rcbft ^u (gUroangen nad) le^terem Orte ein. ^ier feierte

er in £ranfent;eilungen feine glänjenbften ^I^rium^jl^e; immer aufö S^ieue führten bie um:^

(iegenben ©ebiete if}m §ülfebebürfttge ju, unb aller ®d^n§ unb jegtic^e ^^orberung

h3urben l^ier feinem njunbert^tigen ^Treiben ju Z^txl. ©etbft aU er um biefe ^dt feineö

2Imteg entfe^t ttmrbe ober freitt?iüig auf baffelbe berjiditete — bie (Sa(^e Iä§t fic^ au§

bem, lüaS torliegt, ni(^t mit ©eraife^eit ermitteln — , iourbe iljm ein (Srfat| burc^ ben

gürftbifc^of ton ^egen§bnrg, ber il^n ^:;u feinem geiftlid^en 9iat^e unb ,^ofca^(an er=

nannte. -3m 3al}re 1775 ging er nad) SImberg, too i^n bie furbaierfd)e 9?egiernng jtcar

aufnaljm, aber roegen biefer 2Iufnal)me tcm ^cfe einen S^ertoeiä er'^iett; bon 5lmberg

nac^ ©uljbadi, too jeboc^ ber 3lufentl}att feinen SBünfc^en nid^t entf^^rac^; unb enblic!^

nac^ 9?egen§burg, too er mit feinem (S;L-crci?mn§ ^toar viel Sluffe^en erregte, attein auf

faiferlidjen S3efel)I bie <Biait gar balb terlaffen mußte. 2118 bann Itaifer 3ofep^ II.

®a§nern befa"^!, fid) im ganjen rijmifc^en 9?eic^e beS (gjctcifirenö ju enthalten, al§ bie

(Srjbif(^Bfe 5lntou ^eter t>cn ^rag unb ^ieronljmuS toon ©aljburg in §irten=

briefen fi(^ toiber if)n erüärten (f.
Act. histor. eccl. nostri temporis. T. XIX. p. 315.

337), als »cn terfd)tebenen ü^egierungen felbft ber 35erfauf feiner ©(^riften verbeten

it>urbe, unb enblid) fcgar ^^abft •}3iu§ VT. mißbilligenb fic^ über feine Reifungen auö-

f)3rac^, ba nal^m ©aßner'S SSirfcn als (grcrcift (1776) ein fcbnelleä (gnbe. 5)cc^ tjatte

er bi§ ba, n)ie 3«itgenoffen erjäl^len, an mel^r benn 20,000 93?enfc^en feine turen ber*

fud)t, balb mit fd>einbar glüdlidiem (Srfolge, balb gan5 tergeblid). 3)er -giirftbifÄof

Den 9?egeneburg verlief i^m nun bie einträgliche 3)ed)antenftef(e ju iöonnborf, tvD er

am 4. ^pril 1779 in ftttler Burücfge^ogenl^eit ftarb.

©agner "i^at balb nac^ bem Slnfange fetner 2Bunber!^eilungen ber 2j3elt bie ©runb-

fä^e mitgetl)ei(t, auf bie jene fiA grünben. @r l^at ba§ befonber^ in ^trei Schriften

get:^an, von benen bie eine unter bem Slitel: »SBeife, fromm unb gefunb ju

leben, auc^ tul^ig unb gottfelig ju fterben, ober nü^lic^er Unterrid^t,

tt3iber ben teufel ju ftreiten, burd^ Seanttoortung ber fragen: I. ^ann
ber S^eufet bem Seibe ber SJJenfd^en fc^aben? Tl. Selc^em am meiften?

III. 2Bie ift ^u l^elfen?'/ p ^em^^ten 1774 in erfter, unb 5U ^lugöburg 1775 in

britter Slufl.; unb bie anbere unter bem Titel: "5. Q. @a§ner'§ Stntroort auf

bie Slnmerfungen, ft)eld)e in bem mün^nerifd^en -Sntetligenjblatt vom
12. 9?ov. ü)iber feine ©rünbe unb 2Beife ^u eprciren, tvie auc^ von ber

beutfc^en S^roni! unb anbern 3eitung8fd^reibern gemacbt toorben," ^u

2lug§burg 1774 erf(^ien (f. lllg. beutfcbe «ibliotbe!. Sb. XXTV. ®. 620 f.). ©eine

in biefen ©c^riften enttvicfelten Stnfic^ten finb im 3Befentli(^en folgenbe: @8 gibt böfe

©eijler, bie ben 3)?enfd^en nicbt nur ber (Seele nac^ anfed)ten, fcnbern i^m auc^ bem

Seibe nad^ fc^aben unb (Sd^mer^en unb Brautzeiten verurfac^en lönnen. S)ie mcifte @e-

»alt f)at ber S'eufel über bie fc^red^aften , furc^tfamen , sorn=^ unb fc^aermütl^igen Wim-

ft^en. @6 gibt brei ©attungen ber vom 2^eufel geplagten DJJenfc^en, nämlid^: circum-

sessi, angefochtene, obsessi ober maleficiati, verzauberte, unb possessi, befeffene. jDer*

gleichen burc^ ben Seufel erregte Branf^eiten tonnen am leic^teften burd) ben (SjorciS*

mu§, ber im ^fJamen -Sefu gefd^ie^t, get)oben toerben. ®er atterl^eiligfte 9?ame -öefu

toirtt aber nur bei benen, bie übernatürliche Branf^eiten i^aben, ni^t bei benen, beren

Brant^eit natürlid^ iji. Ob bie tranf^eit natürlich ober übernatürlich fetj, ^jeigt ba§

Praeceptum probativum (b. i. ber Sefel^l an ben S^eufel, bie fürd^terlid^ften ^arojt)8*
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men l^erborjubringen) ; tl^ut biefer feine Sßirfitng, fo ift bte ^ratif^eit übernatürlid^.

®er fefte ©laube an bie ^raft bei 9?anien§ 3efu, unb ein ebenfo fefler ©laute, ba§

ber jTeufel bie Ifranf^eit ericecft ^abe, mu§ ba [et)n, luenn bem tranfen geholfen werben

foff. S^inber unb SBa^nfinnige fönnen ouS biefem @runbe ni(^t in bie tur genommen

toerben.

2BaÖ ba§ §eilüerfal)ren ®a§ner'Ö anbetrifft, fo ftimmen bie Slugenjeugen barin

übevein, ba§ er bei feinen Operationen bem Eranfen ftarr in'8 Singe \ai), ber feiner»

feitS il^n ebenfo feft anfe^en muffte, baß er mit ber einen §anb, in ber er ein S?reuj

l^iett, i^m bie ©tirne, mit ber anbern ba§ ©enirf brücfte, unb ba§ er, inbem er bie

Sefcftnjörungöformel über ben Patienten auSfprad), ben ganjen ^'öx'pn beffelben fc^üt*

tette. ^adf ber Eingabe (Sinigcr gab er bisweilen ben Ä'ranfen aud) Strseneien unb mit

bem Dramen S'efu gejeid}nete §ttnge. 5öei bieten feiner §eiloerfu(^e Iie§ er ein -jJrotofott

bur^ gerichtlich beglaubigte ^erfonen aufnehmen; aber trct|bem l)at, tüa§ babei SBal^r*

l^eit, njaö 53etrug getüefen, nid)t entfc^ieben ttierben !onnen. Xk tlnterfuc^ung ifi nie

jum Slbfc^luffe gefommen.

!J)ie Bettgenoffen f(^ilbern übrigen^ ®a§ner al§ einen 3}?ann oljne tiefere 5BiIbung,

D^ne reifes Urt^eil, jeboe^ boH großer (SinbitbungSfraft. S?on ben uerfc^iebenften ©e»

fid)t§punften anö tourbe feine @act;e ^u i^rer B^it angefe^en unb toielfad^ in Schriften

bon greunben unb ©egnern befproc^en, !I)ie (gftreme berüljrten fic^ auc^ l^ier. 2Bä^-

renb ber proteftantifc^e Pfarrer ^ol). tafpar ?a bater in i^r bie SBirfnng einer fei*

tenen ©laubcnöfraft fal^, fanb ber fatl)olifci^e ?eibarjt beö ^aiferS Qc\tp\) IL, 51 n ton

b. §aen, bie äßirfnng beS 2;eufel§ barin. ®ie SBec^felfc^riften finben fid) angezeigt in

ber Sit lg. beutfd). ^öibliotljef. ^b. XXVIT, ©. 596 f. 33b. XXVIII. ©. 277 f.

33b. XXXIII. @. 285 f. unb Slnt). i. S3b. XXV—XXXVI. ®. 2491
f. SSgl. im Uebri*

gen borjugömeife ; (Ster jinger) 1)ie aufgebedten @vißnerifd}en 2Bunber!uren ou8

auf^entifdjen Urfunben beleudjtet unb bur6 lugenjeugen bensiefen. 1775. ©emler'§
(Sammlungen bon 33riefen unb SIuffäl|en über bie @a§nerif(^en unb ©d^rö^jferifi^en

©eifterbefdjtbörungen. ^atle 1776. 2öald)'S ^Zeuefte ^eeltgionSgefc^ic^te. 2^. VI. ®.369f.
unb äöolf'g @efc^id)te ber röm. ^ird)e. 2:^.1. ®. 464

f. S. fetter.

®flftfrci()cit bei ben Hebräern. 3)iefe Siugenb toarb in -öfrael, njie im

ganzen alten unb neuen Orient, feljr bod) ge'^alten unb im loeiteften Umfange geübt;

fle ujar um fo nott>tt3enbiger, aU e§ in jenen Säubern an Verbergen entnjeber gän;^lid^

fel^ttc, ober, too fie in f^ätern Reiten borl^anben n)aren, biefetben tbenigftenS fel)r man»

gel'^aft toaren unb finb. @obaIb ba'^er ein i^rembling fid) einem S^omabenjelte naljte

ober eine ©tabt betrat, fo tburbe er in'ö ^üt ober ,g>au§ einzutreten gelaben, benn al8

©d^mac^ für bie ganje Ortfd^aft galt e§, tbenn (giner im freien übernachten mußte

(9?ic^t. 19, 15.), h3ie eS als 3ei<^2^ f^mu^igen ©ei^eS angefetjen tüurbe, einem SBan»

berer bie Slnfnaljme ju bernjeigern (^iob 31 , 32.). (Sofort ftmrbe bem ©afte SBaffer

jum ^ußiüafc^en gereicht, bei ber morgenlänbifcben gußbelleibung mit bloßen ©anbalen

ein l)D(^ft nötljigeS ©efc^äft, f. Su!. 7, 44. 1 Z'm, 5, 10. ^ffobinfon, ^aläft. III.

©. 234. Oe nadf) ©taub unb SBermögen beS SBirt^eS unb beS ©afteS tourbe le^terem

eine SJJal^ljeit borgefe^t, toä^renb auc^ feine 9?eit» unb i^afttl^iere bie erforberlic^e '^ai)*

rung unb ©treue erl^ielten, ©eit. 18, 2 ff.; 19, 1 ff.; 24, 25. 31 ff. (Sjob. 2, 20. ^ffi^.

6, 18 f.; 13, 15; 19, 20 f. 2)aS ©aftred)t njarb burd)auS l^eilig gehalten, unb ber ©aft

genoß ben fid)ern ©c^u^ feineS 2Birtt)e8, @en. 19, 5 ff. 9iid^t. 19, 23. 5ofua 2, 1 ff.

Bur Beit öefu ibaren biefe 53er^ättniffe no^ ^iemlid) gleich; bie 9?abbinen ergeben föte»

berl^olt ben Sßert^ ber ^ofpitalität, fie berlieißen i^r als So^n baS ^arabteS unb fe^en

bie Slufna^me eineS SBanbererS p^er als eine Srfc^einung ber ©c^ec^inal) ^u l^aben,

f. äßettftein unb ©c^öttgen ad SOtattl). 25, 35., unb aud^ bie offener machten bie

@aftfreunt>fd)aft il)ren 2lnget)'örigen jur Ijeil. 'ißflic^t, Jos. B. J. 2, 8, 4. dagegen i»ar

baS 3Serpltniß gegenfeitiger @aftlid)!eit ^tbifc^en Ouben unb ©amaritanern burd) reit*,

giöfen §aß geftört: nur im 92ot^fatt unb {ebenfalls nid)t gefc^enfStoeife nal)men bie Ouben
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9?a^rung8mittel bcn ©amaritanern an, obwol)! tS Mm^Wic^^ [c^Iedjtt>in berfcoten xoav,

i?gl. -SoI). 4, 7 ff.
utib baju ^igtitfoot; beßl^alb termieben fie aud> m'öglidjft bie greife

burc^ ©amaria, tüie man i^cn je^er ungern in Ortfc[)aften übernachtete, bie nid^t »on

®tammtoern?anbten betüctjnt toaren, 9?ic^t. 19, 12.; fie mad)ten, obfd^on bie ©aWäer

unb fo aud} 5efu§ (Su!. 17, 11. »^gl. ?igt)tf. ad 3o^. 4, 4.) in ber 9?egel burd) ®a*

inaria jogen, öfter lieber ben Umweg über iperäa, um t'on ®ati(äa naä^ Snbäa ju gelten.

Sluc^ bie ©amaritviner i^rerfeitS iDiefen namentlich feftbefud^enbe Sfuben ungaftlic^ ah,

?uf. 9, 52 f., unb beleibigten fie mitunter fogar tljätUc^, Jos. Antt. 20, 6, 1. vita §. 52.

'S>a^ (goangelium gebietet ben (5t|riften toieber'^olt unb nac^brüdtid) bie Hebung ber

©aftfreunbfc^aft unb le^rt unö in bem ^rembling öor unferer Sf^üre ben ^eilanb felbft

(9«attt). 25, 35. 43; 10, 40 ff.) ober feine (gngel (.^ebr. 13, 2. bgl. @enef. ^. 18. u. 19.)

erlennen,
f. M. 14, 13 f. 9?6m. 12, 13. 1 ^^etr. 4, 9.; namentU(^ ift ©aftfreiljeit eine

unerläßliche (äigenfc^aft für ©emeinbeuorfte^er, iBif^öfe unb äöitttocn (b. i. ^re«bl)ter-

innen),
f.

1 Sim. 3, 2; 5, 10. ^it. 1, 8. 3 Oo^. 5 ff.
SKirfUd) »aren bie g^tiften

lange ßeit barin mufter^t (3I|)oftelgefc^. 16, 15; 17, 7; 21, 8. 16; 18, 26 f. u. a.),

toa^ felbft bie Reiben anerfannten, n^ie unter anbcrn auc^ au§ ber S)arftet(ung be8

©pötterS Julian, de morte Peregr. c. 12 sq. ^erüorge^t. S)ie ©äfte Unirben ,^ur %oxU

fe^ung i^rer 9?eife auSgerüftet, mit bem 9?ot:^iüenbigen Derfe^en unb oft nod) eine fleinere

ober größere ©trecfe njeit begleitet, f. ©encf. 18, 16. 3 5o^. 6. ZU 3, 13 f.
diöm.

15, 24. 1 ^or. 16, 6. 11. SIpoftetgefd). 15, 3; 20, 28; 21, 5. (nQons^inHv), @8 ift

gett>i§ nur ju bebauern, baß biefe fdjöne Sugenb, eine f^jejieHe ©rnjeifung ber d^riftlidjen

58ruberliebe, in unfern ^Tagen, xoo freiließ bei ganj terönberten fociaten 53er^äUniffen,

biefelbe t^eilmeife auf anbere 3trt geübt ujerben müßte, fo njenig met)r angetroffen lüirb,

fo baß ber rei(^e geiftige ©egen, ben fie bringen tann, in biefer felbftfü(^tigen unb be«

queraen B^it faft unbekannt getoorben ift; f.
(Sd)teiermad)er'S "iprebigt über bie c^riftl.

©aftfreunbfc^. in feinen f/'i)3rebigten üb. b. djriftt. §au0ftanb" yt'r. 8. unb Vinet, theol.

pastorale p. 196 (Paris 1850).

2)aß no(^ im heutigen a}forgen(anbe, fotoeit beffen ©itten nid}t burc^ euro^3äif^e

Slouriften berberbt finb, befonberiS unter ben ?Irabern, bie ©aftfreitjeit im njeiteften 9Jiaße,

oft fogar auf eine für ben 9Jeifenben Uiftige 355eife geübt wirb, babon berichten beinahe

Me, bie jene ©egenben befuc^t Ijaben, um l)ier nur auf 55oInel), 9?eife (beutfc^e Ueberf.)

I. @. 314, S^uffeü, y?aturgefc{>. bon meppo I. ©. 328 ff., ^urdljarbt, 9?eife in

Serien, überf. b. ©efeniuS, I. ®. 69, 331, 459; IT. ©. 651 ff. 739 unb S^obinfon,

'^alä\t. IL <S. 331, 335, 603, 698; III. ©. 187 — ju bertceifen. 9tüetf(|i.

®aftmä^let bei ben |)ebräern. ®ie einfac^fte i^orm eine§ ®ajlmaf)teS finben

toir loo'^l in ber ^]3atriarc^enjeit, wo beim ^Sefuc^e bon ©äften f^^tbra'^am in bie ^üttc

5U ®ara^ eitete unb fprad): ^o(e eüenbS brei 9J?aß ©emmetme^t, fnete unb bade tudjen.

(Sr ober lief, ju ben 9?inbern unb f)oIete ein jart gut ^alb unb gab eö bem Knaben; ber

eilete unb bereitete e§ ^u. Unb er trug auf Sutter unb Wil6) unb bon bem IJalbe, baö

er jubereitet I)atte, unb fe^te e6 i^nen bor." 1 9J?of. 18, 6— 8.; unb gteid^er SBeifc

machte Sof^ ben bei i'^m einfe!)renben Engeln "ein Tlaiji unb bud ungefäuerte fudjen,"

1 2Rof. 19, 3. ©onac^ ift alfo bei biefen einfad^en 3J?al^len baS 33aden bon SSrobfu^en,

unb jtoar ber (Site wegen bon ungefäuerten, fo wie ba§ ©c^Iac^ten eineö Sfjiereä ber

§eerbc (^ier wie l*u!. 15, 23. eine« talbe§ , anberwärtS eineS ©c^afeS , 2 ©am. 12, 4.

^ob. 7, 9.) bie §auptfa(^e, gerabe wie e^^ nod) beutigen ZaQzS bei ben SSebuinen ber

tjatt ift; bei borbereiteteren unb für eine größere ?lnja^l bon ©äften beftimmten 9}Jal^len

nimmt aber baS 2;rinfen einen faft nod» p^ern 9fang ein, wie au§ ber Benennung beS

©aftma^teS nni^D, potatio, unb nniS'P n^^ ein ©aftmal^l beranftalten (wörtlich

:

ein 2;rin!en mad>en), unb au8 ©djilberungen wie 1 ©am. 25, 36. 2 ©am. 13, 28.

(Sft^. 1, 7. 8. 1 mdl 16, 16. 3)an. 5, 1. 5ef. 5, 12. 13. 22. SImo« 6, 6. hinlänglich

l^erborgel^t. 5Srob, gleifci) unb ©eträn! werben auc^ 1 ©am. 25, 11. 2 ©am. 6, 19.

le^ron. 16, 3. auSbrüdlid^ alö ^auptbeftanbt^eil ber SRa^l^eit aufgeführt. S3ci noc^



668 ^cftmä^lcr

größerer ?luSbe!)tiung unb bei junel^menbem ?up§ famen bann natürlicfi iüeitere '^u^

iijäkn '^inju, fo ba§ bte ^Vorbereitungen ju einem foI(^en ©aftmatjte vielerlei 3lrbeit Der^»

urfac^ten, 2 WlaU. 2, 28.; unb lüelc^e äußere -prad^t bei fönigU(^en ©aftgetagen ent«

faltet tourbe, bezeugt bie S3e|c^reibnng in (Sftl^. 1, 6. 7., tootjer aud^ 1 @am. 25, 36.

"ein ^Önig§mal)t" alö allgemeine SSejeic^nung eine6 glänjenben ©aftma'^IeS erfd^eint.

33ei foldjen größeren ©c^maufereien genügte bann auc^ nic^t ein einjiger SCag, fonbern

fic bel^nten fii^ über mel^rere an^; fo bauerte (StmfonS ^od^jeitsft^mauö fieben jTage,

9fid^t, 14, 12. 17.; ber be§ ^Tobias 14 2;age, Job. 8, 19., «nb Sfönig Sl^aö^eroS gab

feinen @ro§en ein Wlaljl »Diele ^Tage lang, nämlic^ 180 XaQi" unb bann uoc^ fieben

S^age bem 5BoIte, (Sftt). 1, 3. 5. ®ie ^TageS^eit, an njeld^er ©aftmä^Ier gegeben ivurben,

richtet fic^ IdoM nad^ ber ®e(egent)eit, Slbenbmal^ljeiten tcerben S^ob. 8, 1. Ool;. 12, 2.

Wlaxl 12, 39. ertüä^nt, bod) roirb 2 <Sam. 3, 35. ba8 Tici^ anä:) "ba eS nod^ I)oc^

XaQ toarii ge'^atten. 2Ba§ ben Ort betrifft, fo njerben befonbere ©peife^immer eriüä^^nt

1 ®am. 9, 22. (HSIS'"^) unb (Sftf). 7, 8. (].>%n nnti'p n^3). 3u einem @aftmal)(e fanb

eine (Sinlabung ftattV Sprüche 9, 3. Job.'s, 21.' "aiJatt^'.' 22, 3 ff. -Sol). 2, 2. SDer

tuß bei ber SInfnnft (Sob. 9, 8. 2ül 7, 45.) , fo toie baS gußtrafc^en (?uf. 7, 44.)

ift tüo^t faum al§ ettvaS 2öefenttic^e8 unb ben ©aftmä^Iern Sigent^ümli(^e8 ^u betrad^ten,

it)ic SBiner anjuneljmen fd^eint, 'mo'ijl aber bie 9?angorbnung ber ^lä^e, njeld^e t^eilg

burc^ bie 2Bürbe beS ©elabenen, M, 14, 8. Whxl 12, 39., tljeilS burc^ baä 3Uter,

1 Tlol 43, 33., t^eitä bur^ bie (S^re, tie ber öauötüirt^ bem ©afte erzeigen tBill,

1 ©am. 9, 22., tljeitä burc^ baS freunbfd()aftlid)e SSer^ältniß ^um ©aftgeber, ^o^. 13, 23.,

beftimmt icirb. ®ie 5tnorbnung lag mitunter bem uQ/ivQiyJuvog ob, Qoli. 2, 8. 51(5

befonbere (Sljrenbe^^^euguug gilt eg aud^, toenn einem 2'l}ei(ne!^mer be§ SWa^Ieö ein be*

fonberg gutes ©tüi!, 1 ©am. 9, 5-, ober eine me^rfa(^e Portion, 1 9)?of. 43, 34.,

vorgelegt n)irb. ^m @r(}eiterung beö SD^a'^teS bienen SLRufif unb ©efang, 2Imo§ 6, 5.

^ef. 5, 12. ^l 69, 13. ©ir. .32, 5 — 9., an6) n^urben bie ©äfte jur (Srt)Dt)ung be«

©enuffeö mh,l mit buftenben Oelen gefalbt, 2ül 7, 38. 46. -^o^. 12, 3. ^f. 23, 5.

?Imo8 6, 6. 2Bei81j. 2, 7.; bie bei ben ©aftmä^lern ber ©ried^en eine fo große 9?olIe

fl^ielenben Sfränje fd^einen bei ben Hebräern x\xä)t unbetannt ju fetjn, SBeiö'^. 2, 8.

Joseph. Ant. XIX, 9, 1., boc^ ift e8 auc^ möglid^ unb mir fogar tca'^rfc^einlid^, baß

bieö erft fpätere ^JZad^atimnng griec^ifd^er ©ilte ift. 'iRad) ber freieren 2Beife ber Hebräer,

'ber ju ^olQi bie grauen nid^t in ,^aremS abgefjjent lebten, toaren bei gemö^ntid^en

bürgerlid^en ©aftmä^tern 9}fänner unb grauen gemifd^t, Su!. 12, 3., nur bei bem fönig*

lid^en ©aftgelage, (gft^. 1, 9., freisten bie grauen abgefonbert Don ben 9}fännern. lieber

baS 53erl^alten bei einem ©aftma^te gibt ©ir. 31, 12 — 32, 17. bea(^ten§h3ert^e 53or=

f(^riften. !Die SBerantaffung ^ur SVeranftaltung eines ©aftmat)teS gaben, h3te überall unb

3U allen Beite^/ f^eitS ber iöefu(^ lieber greunbe unb geeierter ©äfte, 1 SD^of. 18, 6—8;

19, 3. 2 ©am. 3, 20; 12, 4. 2 ^ön. 6, 23. Zoh. 7, 9. 1 matt 16, 15. 2ül 15, 23 ff.

3o^. 12, 2., ttjeilS gamitienereigniffe, »ie ©eburtStage, 1 Wtol 40, 20. 3«attl). 14, 6.

(3)?art. 6, 21.) ^of. 7, 5., nact) mandjen StuSlegern oud) ^iob 1, 4. ^»od^seiten, 1 3)fof.

29, 22. 9?ic^t. 14, 10. (Sft^. 2, 18. Sob. 7, 17; 8, 1. Ttait^. 22, 2 ff.
Qo)). 2, 1 ff.,

(Snttt>öl^nung ber finber, 1 9J?of. 21, 8., unb auc^ too^I bie S3efd^neibung , obgleid^

beffen feine auSbrud(i(^e (Srtoätjnung in ber iBibel gefc^ie^t ; ^eidjenbegängniffe, 2 ©am.

3, 35. 3erem. 16, 7. Job. 4, 18. Joseph. Bell. Jnd. 11, 1, 1.; ttjeilS ^äuSlid^c gef^e,

n)ie ^auSbau, ©prüd^e 9, 1. 2., ©c^affc^ur, 2 ©am. 13, 23. 1 ©am. 25, 2. 36., Sein*

lefe, mm. 9, 27.; über^au^jt freubige ©reigniffe unb fro^e 33otfd>aften, eftf). 8, 19;

9, 17., ober bie 3lbfi(^t O'emanbem eine (S^re ju erhjeifen, (Sft^. 5, 8. 2üt 5, 29.

CüJtattl^). 9, 16.); bo(fe gefd^ie^t bieS mitunter nur jum ©d^ein, um ben ©elabenen bej^o

fidlerer ju betrügen, ©ir. 13, 8. Slnbere 55eranlaffungen finb me^r atigemeiner unb

öffentlicher 3trt, toie gefttage, 5 äJlof. 16, 10 ff. Job. 2, 1., Opfer, 5 äTcof. 12, 5—12.

17—19; 14, 22—29. 1 ©am. 9, 13. 22. 1 Äön. 1, 9; 3, 15. 3ep^. 1, 7.; ^fc^Iuß

üon »ünbniffen u. f. to. 1 SD^of. 26, 30; 31, 54. u. bgl. @ine befonbere ?lrt bon ®afi-
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mä^Iern toaren bie yco^uoi ^nx ^dt ber 2I^)oftel, 9?cm. 13, 13. ®aL 5, 21. 1 ^etr. 4, 3.,

eine ton ben 9?ömern angenommene ©itte, bei ineld^en junge ?eute fic^ ju ©c^maufereien

bIo§ um beS (5[fen§ unb be3 gefeüigen 35ergnügenö toiHen üerfammelten, bie bann Iei(^t

in ÜSoIIerei unb Unfug aüer Slrt ausarteten. — 5Bgl. Btixtorf, de convivüs Ebraeorum,

in Ugolini Thes. Vol. XXX. Geier, de vett. Ebr. ratione coenandi in Biblioth. Lubec.

V. 1 sqq. unb befonberS bie ^iac^ujeifungen ^ur S3ergleid)ung ber ©ebräuc^e bei anbern

S3ölfern beö 2lÜert^umS unb ber neuern ßeit in SBinerö Slrtit'el im S3ibl. S^ealmörterb.

I. ©.391—393. 2lufl. 2. _ %xmlb,

©rtfton, OrbenSftifter, f. 2lntoniu§orben.

©ttt^,,na (fetter) aud) nn^, rirra unb /Vrr;; {Qo\.), Fsd- (LXX), Fsd^^a

((Sufeb.), ber ü?ame toon t»ier oerfc^iebenen £)rtfd)aften in ^aläftina.

1) S)ie berü^mtefte berfelben ift bie ^|5!^iltj^erftabt ®atl) (oI)ne ^eifa^), eine

üon ben fünf §auptftäbten (3^of. 13, 3. 1 ©am. 6, 17.) unb ^eimat^ be8 Üxiefen ©oU^

atl» (1 ©am. 17, 4.); fie befommt üon 5lgbob au§ bie eroberte 33unbeStabe unb fdjafft

fie nad) Siron (1 ©am. 5, 8—10.), toirb unter (Samuel ton ben -öfraetiten erobert

(1 ®am. 7, 14., too ber Sluöbrud npti'ril auf eine noc!^ frühere un8 unbefannt geblie»

bene Eroberung unb (Sntrei§ung l^intoeiöt), ift jur B^it @aul8 toieber bie Ötefibenj eineS

biefem feinblic^en, atfo abgefallenen ^.p^ilifterfönigS , beö mit ®amb befreunbeten Slc^iS

(1 ©am. 21, 10—15; 27, 1—7.), l»irb bon 3)amb f^äter erobert (1 (S^ron. 18, 1.)

unb bleibt bei S^frael unter ©alomo (1 fön. 2, 39. ift o^ne B^^eifel ton Slc^iä al8 ton

einem 33afaffen ©atomo'ö ju terfte^en), unter 9?e^abeam (2 (5l)ron. 11, 8.) unb ben

folgenben tönigen oon -öuba, biö eS unter Qoa^ ton §afael erobert (2 tön, 12, 17.),

beffen 3?ad^folger Senljabab tom ifraeUtif(^en tönig SoaS loieber entriffen (2 tön.

13, 25.), eine fteine ßeit ttjieber in bie ^anb ber ^^Uifter fommt, benen Uffia eö erft

inieber abnimmt unb an baS dldd) -Suba bringt, buri^ ^Jäeberrei^ung feiner äJkuern

aber eS nun ju einem offenen Orte mad)t (2 (5:^ron. 26, 6.), ber feine 33ebeutung meljr

l;at unb alfo feinen )>t)iltftäifc^en (Sintoof^nern fortan rut)ig überlaffen toerben fann (bar=

auf fc^eint ^mo§ 6, 2. unb Wiä:). 1, 10. ju beuten). ®ie 2aQi biefeS @at^ er^eUt ju=

näd^ft im Slllgemeinen au8 1 ©am. 5, 8— 10., rconad) eö ben beiben ^^itifterftäbteu

SlSbob unb (Stron benad)bart getuefen fetjn mu§; baß eS aber 3 tu ifc^en il^nen gelegen

Ijätte, folgt feineömegS auö jener ©teile, ba nic^t bie geograp^ifc^en ißerl^ältniffe, fonbern

bie Seratljung fämmtlic^er ^^ilifterfürften ben 2luSf(i^lag gegeben, lool^in bie Sabe ton

2l8bob au8 gebracht toerben fottte; biefe toreilige Folgerung, toelc^er nod) (Sroalb (3fr.

®ef(^. ir, 427.) baö SBort rebet, ^at auc^ 9^aumer unb ©tulpnagel bei il>rer trefftici^en

tarte irregeleitet unb 9^obinfon teranlaßt, in jener ©egenb, aber freilid^ ganj tergeblic^,

nad) ©)3uren biefer ^bUifterftabt ju forfdien. Wlan ac^te boci^ nur, njaö bie nähere

Seftimmung anlangt, auf bie eingaben beö §ieront)mu8, unb man toirb nii^t im B^^eifel

bleiben fÖnnen; biefer fagt (ju äJ'Jic^. 1.): „Geth una est de quinque urbibus Palaestinae,

vicina Judaeae confinio, et de Eleutheropoli euntibus Gazam hunc usque vicus vel

maxiraus«; unb (jU Serem. 25.) : „Geth vicina atque confinis est Azotho"; l^ienac^ lag alfo

®at!^ 1) ber ©ren^e ton Oubäa befonberS nal^e, ebenfo aber au(^ 2) 2lSbob befonberS

nabe, alfo ito^t jtüifd^en biefen beiben mitten inne, n)iett)ol)t fo, ba§ eS auc^ (Sfron

nod) benachbart lüar, too^u 3) ftimmt, baß eö nic^t lüeit ton @Ieut^ero^3oliö lag, in ber

9Ml)e beg SBegeö ton ^ier nad) @^a. S)ie äBal^rljeit ift fomit, baß toir bie ^^ilifter=

ftabt @atl) ba ju fudjen l)aben, wo 9?aumer unb ©tütpnagel @at^ Stimmon ter^eic^net

^aben, unb baß Stelanb ^ed^t ^t, tt^enn er (©. 785 f.) bie SBermutl^ung auöfj3rid)t, baß

bie ^^ilifterftabt unb @at^ ü^immon ibentifd^ fe^en, nämlid^ baö jenige ©at^remmon,

baton (SufebiuS in feinem Onomast, fagt, e§ fe^ „hunc villa praegrandis in duodecimo

milliario Diospoleos pergentibus ab ea Eleutheropolin." ©er 33eifa^ beö @ufebiuS

(9temmon) ift, tto aUe alten eingaben alfo jufammentreffen, um fo unerheblicher, alö toir

un8 bie ^^ilifterftabt @at^, um beren SBefi^ fo tiel geftritten hjurbe, bod) getoiß al3

(eine befef^igte »$ö^e" (]1D1) benfen bürfen unb biefer Slugbrud fo Ijäufig ton folc^en
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^^punftcn in ^aläftina getrauert toirb, o^nc bajj et be^aegen ju fcem 9^amen ®at^ \)s>n

jel^er ^injugefejjt tüorben iv>äre.

2) (Sin siüeiteö @at^, tt3e(d)e8 au{^ im 21. 5;. ben 58eifalj p'Dl fü^rt, tt)ar nad) Oof.

19, 45., eine ©renjftabt beS ©tammS 3)an unb nac^ Qo\. 21, 24. jugleic^ Sebitenftabt.

3u biefem ®at^ pa§t benn auc^ bie ^Beftiramung jeneö jtoeiten @atl) im Onomast., baö

©ufebiuä rtd-S-d nennt unb jvoi^cn 2Inti))atti§ unb Samnla fe^t (obtoo:^! irtf^iimli^

für baS in 1 <5am. 5. encäl)nte ^ä(t); eben[o bie Eingabe beS ©ominifanerS S3rod)arb,

bei- eä (im 13. Sa'^rl^.) atö ein parvum casale, 4 frans. '^dUn ton Saffa befd)reibt,

unb bie Eingabe ücn 2Irüieuj, ber ((änbe beö 17. Qai^fq.) ein @att> rec^t« auf bem 2öege

toon Saffa nad) 9tamta liegen ließ; fo baß ^rir ben ^unft erl)alten, an toe^em auf ber

tarte i>on 33ergt)au§ ein ®at(j, auf ber tarte Don Staumer unb ©tülpnagel ba8 bamit

ü^ne ^\\>d\d ibentifdje, nac^ 9?e^. 11, 3. na(^ bem (Sj:il bon ^Beniaminiten beoölferte

©itl^aim oerjeid)net ift.

3) (gin britteS @at^, gleid)fans im 21. 2:. fd)on mit bem Seifa^e ]to1, njar nad)

3fof. 21, 25. eine Sebitenftabt be§ ©tammeö 9}?ana[fe (aber nid^t in Dftmanaffe, toie Ü^aumer

[in feinem ^aläft. ®. 190], ber Drbnung ber bortigen Slufjä^Iung ber Seoitenftiäbte junsiber

bel)au^3tet). 3)a bie LXX in Ocf. 21, 25. ftatt ®atl^=9?immon Buid-auv ^aben unb in

33. 24. fe^on ein @atI)=3?immon ber ©aniten genannt ift, iDoIIten Seiner (bibl. 3?.2B.33.

<B. 394) unb SBelte (lirc^enlej. IV, 312.) ba« @at:^--9?immon in 35. 25. für einen

(Schreibfehler anfel}en, fie finb aber feineSaegö baju berechtigt unb e^er anjune^men, ba§

bie LXX fd}on ben oermeintli(^en (Schreibfehler jn terbeffern, eigenmäi^tig Baidadv

festen, ba in biefer ©egenb ungefähr (nad) ber SSergleic^ung mit ber anbern 9}?anaffe-

fc^en Seoitenftabt S^aenac^ ^u f^ließen) jeneö ©atl^=9?immon jn fud)en toar.

4) (gin bierteö (5)att), mit bem 33eifa^e (g^ep^er (l^nn na ober l^n nn-ij bietet

feine (Sd)n)ierigf'eiten in ber SSeftimmung. So iüar nac^ -3of. 19, 13. eine ©renjftabt

be§ «Stammes Sebulou, nad) 2 ton. 14, 25. ber ©eburtSort beö ^ro^l)eten -3ona§, unb

tag nac^ Eingabe beS ipieront)mu8 (Prooemium in Jonam) 2 m. p. bon <Sep)3f)ori§ nadj

2:iberia8 ju; man jeigt baö @rab beg Sonaö in einer 5D?ofd)ee. ^^f. ^reffet.

<^au^entiu$^ Sßifc^of t)on Srijia, b. i. SreScia gegen ba§ (änbe beS 4. Qa):)x=

^nbertö. Heber fein SSatertanb, feine ©eburtS^eit unb feine fonftigen SebenSoermtniffe

fehlen un8 alle 'iRaä^xiäittn. Sliaiij bem Sob beS ^IjilaftriuS tourbe er burc^ bie 2lnl)äng=

lic^feit bei ^clU ^um Sßifc^of in 33re§cia erhoben, nad)bem er anfänglich biefe SBürbe

aus 33efc^eibent)eit abgelel^nt l^atte. Obtt3ol)l er baS 2lmt in noc^ jugenblit^em 2llter (un=

gefä^r 387) antrat, lag er allen ^fli(^ten feines ^o^en 33erufS mit aller Streue unb 33or*

fid)t ob, er jeigte fid) ber greunbfdjaft eines 2lmbrofiuS loertf). Om Qai)t 405 n. &)x.

nal^m ft(^ ©aubentiuS auf's Sifcigfte ber (Sac^e beS »vertriebenen (5l)n)foftomuS an, ioie

toir biefeS auS einem bon ©iefem an -Senen gerichteten 5ßrief (9?ro. 184) erfei^en. Um'3

5fa^r 410 mu§ ©aubenttuS noc^ am Seben gereefen fet)n, ba um biefe ßdi ÖJufinuS bie

Ueberfe^ung ber Ö^ecognitionen beS (glemenS oeranftaltet ju l^aben fd)eint, bie er an

S3ifd^of ©anbentiuS rid^tete. 2)aS Qciijx feines SobeS lä^t fic^ ni(^t fidler ermitteln;

toon $?abbi unb Ug^iüi ttjirb eS, ido^I ju fpät, auf 427 angefe^t. S)ie ©ebeine beS

S3if(^ofS ru^en in ber Äird)e beS (goangeliften Oo^anneS ju SreScia ; im römifd)en Wlax'

tt)rologium ftel)t fein 9?ame auf ben 25. Oftober eingetragen, ©einen Dramen tragen

^^e'^n geftprebigten (Paschales decem sennones) , benen ©aubentiuS no^ toier anbere

^rebigten über eoangelif^e Sej:te (oon i^m tractatus genannt) unb eine fünfte über baS

ä)Mrtt)rert^um ber 9)?affabäer beifügte. 3)asu fommen nod) mel^rere anbere , nac^ On«

^alt unb gorm äljnlic^e Üieben, barunter aud) eine über baS Seben unb SBirlen feineö

S3orgängerS ^^ilaftriuS. 9J?it Unred^t ^t man ibm bie einer fpätern '^di ange^örige

(Schrift: Rhythmus de Philastrio ob. über de singularitate Clericorum jugefc^rieben.

lieber alle biefe <Sd)riften urt^eilt 3)upin in feiner Nouvelle Bibliotheque des auteurs

eccldsiastiques T. III. p. 84 fel^r geringfc^ägenb. »/(Seine Sieben," fagt er, »finb trotten,

toenig belel^renb unb laffen baS ^er^ ganj falt; fie l|aben toeber bie Äraft, no(^ bie
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iBerebfatnfeit, ©d^ön'^eit unb Seftimmf^eit ber gtie(j^if(^en 9?ebner." 2Benn au6) ^uge^

geben tüerben mn% ba§ biefelben eine iöergleii^ung mit ben ä^nlic^en Sieben ber grie(^i=

[c^en ^irc^e nid)t augljalten, fo h)irb bennoc^ jeneS Utt^eil ju l^art fet)n, mie inßbefonbere

ber neuej^e Herausgeber ©alearbi in feinem SBerf: Veterum Brixiae Episcoporum, S.

Philastrii et S. Gaudentii opera (Brixiae 1738. Fol.) @aubentiu§ in ®(^U^ JU nehmen

bemüljt tüar. ©eine öftere tn'8 ©pielenbe faHenbe Slnmenbung bon Slffegorieen bürfte

mit bem entarteten ©efc^mac! feiner ßeit entfdjultigt tcerben. dagegen ift in feinen

9?eben aber ber einfad)ere @ti)( unb bie fc^Iid)tere ©arfteHungSiBeife, bie tlartjeit unb

35erftänbli^!eit be§ SluSbrucfS rüljmenb anjuerlfennen. — (Sin anberer @aubentiu§, 9Wär=

t^rer, teirb üon ben römifd^en Slntiquaren aH ber (ärbauer ober S3aumeifter beö Soli«

feumS betrachtet. 5Sg(. 53ä^r in Sl^riftUi^^römifÄe 3^^eoIogie <B. 164 unb in @rfd^
unb ©ruber (2lrt. ©aubentiuö.) Dr. ^ßreffcl.

®auloniti§,
f. ^aläftina.

©flujbcrt (Slutbert), Slpoftel ber ©c^meben,
f. ^IrnSgar unb ©(J^toeben.

®rt|rt, ^P., eine ber älteften ©täbte ^aläftina§, 1 9J?of. 10, 19. al8 ©renje ber

Äanaaniter angegeben, juerft bon bem Urbolfe ber Hüüäer, C"")];, beiro^nt, toeldie r/biS

®a^a toot)nten," 5 9}?of. 2, 23. unb nac^ 5of. 13, 3. bie ganje ©egenb beö f^äteren

|)^iUftciifd^en ?anbe8 >/bom iöac^e 2tegt)pten§ big (Sfton," jebenfatlö alfo bie fruchtbare

(Sbene bon @a^a inne fjatten unb bon ben eintoanbernben -p^^iliftern berbrängt iburben.

jDie (St^mologie be§ 9?amenö njj; ift femitifd), mag man benfetben mit ben meiften (5r=

ftärern al8 geminin bon Tj; »bie ©tarfe" auffaffen, ober mit §i^ig (Urgefc^. ber pji*

liftäer 5. 3—5.) an ba§ feminin bon TJ?, BisQ^, benfen unb ben Spanien bon ber ^^rau

beg (grbauerä ableiten, mag aber gegen jene SIbteitung bei Sßeitem bag Unmabrfd^einlic^ere

ift (f. bagegen ©tarf, ©a^a. ©.46— 48). Sei ber Eroberung tanaang burdb bie

Ofraeliten Ijeigt eg, 3of. 10, 41., bag ^ofua bie Könige beg Sanbeg fc{)Iug »bon ÄabeS

33arnea big ®a^ai' unb 11, 21., baß "!eine (gnafiter übrig blieben im ?anbe ber ©ö^ne
Sfrael; nur ju ®a^a, p ®ati) unb Slöbob blieben fie übrig." ^ieraug läßt fid} mit

Siemlid^er ©idjer^eit folgern, ba§ biefe ©täbte bon Oofua ni(^t erobert iburben, fonbern

in ben Rauben ber Uieintbo^ner blieben, ja für bie aug Hebron unb bem ©ebirge ber»

triebenen (gnaüm eine Buftuc^tgftätte abgaben. Sßenn bagegen 5of. 15, 47. (Sl'ron, SIgbob

unb ®a^a mit i^ren Softem unb Dörfern big an ben 33ad^ 2leg^|5teng unb bag große

9?Jeer alg jum ©ebiete beg ©tammeg Suba gehörig aufgeführt tberben, fo gilt bieg nur

bon bem ibealen Sefi^e, bezeigt aber gar nic^tg für eine tbirllidje 33eft^na^me, unb
toenn 9?i^t. 1, 18. gefagt ift, ba§ Ouba ©a^a, Slgfalon unb (glron unb il^r ©ebiet

genommen l^abe, fo gibt \id} bieg burd^ ben SBiberfpruc^ mit bem folgenben 33erfe, in

toelc^em berichtet n)irb, baß 5uba ba8 ©ebirge in S3efii| nal^m, bie SSeibol^ner ber ©bene

aber nic^t bertreiben fonnte, toeit fie eiferne trieggtoagen l^atten, alg Sinfc^iebfel eineg

Orbncrg p erfennen, ibetc^er bie fonft nid)t erjätitte unb tcä) ibeal angenommene S8e=

fe(5ung jener füftenftäbte l)ier begrünben UJoHte (bgl. ©tarf a. a. D. ©. 129). On
biefe ßeit ber ifraelitifc^en (Sroberung beg gelobten ?anbeg fällt aber tttal^rfdjeinlic^ bie

33efi^na^me ber tüftengegenb burd^ bie ^^ilifter (f. biefen 2lrt.), unb ®a^a tritt bon

nun an alg eine ber fünf ^auptftäbte berfelben bebeutenb l^erbor. 2)urd^ bie ber^eerenben

D^iomabenjüge ber SJiibianiter jur ^dt ©ibeong fd^eint auc^ ©aja'g ©ebiet gelitten ju Ijaben,

9?i(j^t. 6, 4. -ön ©aja berridjtete ©imfon eine feiner ^elbent^aten, 9iic^t. 16, 1— 3!,

unb ^iet^er iburbe er nad> bem 35erratl)e ber ©elila gefangen geführt unb fanb in 3)as

gong 2:em))el fein @nbe, Ä. 16, 21—31. S)abib madjte smar ber §errfd^aft ber ^^ili=

fter über 5frael ein (£nbe unb brachte fie in ein getoiffeg Slbl^ängigfeitgber^^ältniß,

2 ©am. 8, 1. ©ir. 47, 8., ja er eroberte fogar @at^, 1 Sljron. 18, 1.; an eine eigent-

lid)e Unterwerfung ift aber nidjt ^u benfen unb ©aja mit ben brei übrigen ^auiJtftäbten

blieb felbftftänbig unb unabhängig, dm äl)nlic^eg ^erliältniß fd^eint unter ©alomo fort*

bcftanben ju l>aben, 1 ^ön. 5, 1, 4. 1 S^ron. 9, 26. ^aä^ ber Stellung beg 9tei(^eg

traten bie ^^ilifter tcieber boüfommen felbftftänbig auf, unb eg mögen oud^ toiebet bie
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alten geinbfeltgfeiten jtüifc^en i^nen unb Sfrael ausgebrochen feijn, toenigftenö toerfünben

bie ^ropljeten mel^rfa* @a^^'^ Untergang: 2lmog 1, 6. 7. 3ep^an. 2, 4. B^c^ai^- 9. 5«

Serem. 25, 20; 47, Iff. ^iftorifd) toirb eine Untertüerfung ber ^|5^iUfter unb ©aja'ö burc^

^iöfia im erften 3a^re feiner &tegievung, alfo balb nadj 728 ü. S^r., beridjtet, 2 tön.

18, 8. Joseph, Ant. V, 2, 4. ßur ßeit beö -öeremia h)urbe ©a^a (nad) I?. 47, 1.)

üon einem ^^arao erobert, unb jicar ift biefer nad) ber allgemeinen Slnna^me 'jptjarao

9?ed)o, momit bie ^iotij bei ^erobot II, 159., bag yjed)o nac^ ber ©d^Iac^t bei 3Jiag:=

boloö "bie gro§e [^rifd)e ©tabt J?abi)tiS" erobert 'i^ahc, übereinftimmt, menn eben tabijtiS

mit ®a^a ibentifc^ ift, toie nad» ben neueren fdjarffinnigen Unterfuc^ungen bon ^i^ig

(De Cadyti urbe Herodotea dissert. Gotting. 1829) unb ©tarf {@a^a ©. 218 ff.) iüo'^t

aI8 feftftel^enb angenommen n^erben fann. S)oc^ blieb biefe Eroberung feine bauernbe;

batb folgte bie 9äeberlage ^Icdjo'S bei l?artemifd; unb bamit ber ^erluft aHer Eroberun-

gen ber ^tjaraonen in Slfien (2 tön. 24, 7.); auf bie Eroberung &^aS , 2l§faton8,

(Sfronö unb SlöbobS burc^ 9?ebufabnejar bejie^t fid) -^erem. 25, 20. ^)lad} bem Unter*

gange 5Babt)(on§ gehörte ®a}^a nac^ ber entft^etbenben ®(^tad)t bei ^elufium (525 b. (S^r.)

3um 2?erbanbe be8 ^?erfifc^en 9?eid)eg, big 2llej:anber ber @ro§e fie nad) jnjeimonatUc^er

Belagerung ju (Snbe DJobember 322 i\ (5^r. eroberte unb jerftörte, f. ©ro^fen, Seben

5lle^anberg. ©.322, ©tarf, ®a^a. ©.237—244. 3n bie beröbete ©tabt toerben bann

toon ben ntgloiy-oi, b. ^. ben ?anbbett)ot)nern, ica^rfd^einlic^ auö ben fteinern ©täbten unb

£)rtfd)aften (bie -/Söc^ter ©aja'S" in ber S3ibel. Oof. 15, 47.), auS ben offenen üDörfern

unb auä) au§ ben benadjbarten ©täbten, bie feinen SBiberftanb geleiftet l^atten, ^Bürger

in ©aja aufgenommen unb fo ein neueg ©emeinnjefen gegrünbet, in toelc^em, toie in

3:;i)ru8, eine macebonifc^e 5Sefa|ung einen ^enenifd)en ©tod ber Sebölferung bitbete, bon

welchem bie fpätere gänjlic^e ^ellentfirung ausging. 3?ad) 2l(ej:anber8 jTobe fiel bei ber

erften ^Ttjeilung beS 9?etd)eg unter '>)3erbitfa8 ®ci^a mit ganj ©tjrien bem Saomebon au8

9J?itl)lene ju; balb aber na^m e§ ^toIemäuS biefem toeg unb legte eine S3efa^ung Ijinein.

33on l^ier an geprt ®ci^<x abn3ed)felnb ben 'Jßtolemäern unb ©eleuciben an (über baS

Einjelne öertt»eifen toir auf bie augfü^rUd)e S>arftellung bei ©tarf ©. 349—406), bi§

burd^ bie ^Belagerung unb Eroberung @a^^<i^S im ^. 200 burc^ 2lntiod)u8 III. ben ©ro§en

©tabt unb !?anb alö bauernber Seft^ in bie §änbe ber ftjrifc^en tönige fam. Qxi ben

tämpfen ber 3D^a!fabäer^eit erfc^eint ®a^a juerft, toeil eö treu ju ©emetrioö ^ielt, bon

Sonatl^an belagert unb fein ©ebtet berf)eert; e8 toirb auf 23itten ber ©a^äer ein griebe

gef(^Ioffen unb bie ©öfme ber Oberften {aQ/owfg) toerben nac^ Serufalem al8 ©ei^eln

gefüljrt, 1 Tidl 11, 60 f.
Joseph. Ant. XIII, 5, 5. '^a% bie barauf 1 matt 13, 43.

ertoä^nte Belagerung ®^ci'ß burc^ ©imon 90?aftabäui3 nur burd) fatfd)e Seöart für bie

bon ©a^ara fielet, ^at©tarf ©. 494
f.

untoiberteglid) nac^getoiefen. (3)er ißertoec^feiung

bon ©a^ara mit ®a^a maä)t fid) and) Sßiner, Siealtotb. I. ©. 394. 2. 2lu8g. fc^ulbig,

toenn er 1 SOJatf. 9, 52; 14, 7; 15, 28; 16, 1., too bon ©ajara bie ^febe ift, auf ®^a
bcjtetjt.) 2Beiter '^in belagert 3Ilepnber Oannöuö ®a^a ein Qai)x lang, erobert bie

©tabt, brennt fie nieber unb jerftört fie bon ©runb aug, Joseph. Ant. XIII, 13, 3.

B. J. I, 4, 2. S)ie ©tabt blieb öbe {sQ/]/.iog), bi§ fie bon ^rofonful ©abtniuS im

3. 58 b. Ef)r. neu gegrünbet tourbe, Joseph. Ant. XIV, 5,8., nad^bem fie 4 S'a^rc

DorI)er fd^on bon ^ompejug baS 'ißrioilegium einer freien {Hfv&eQa) ©tabt erhalten ^atte,

Jos. Ant. XIV, 4, 4. B, J. I, 7, 7., toe§^alb bie ©a^äer f))äter^in auf i^ren SUiünjen

auc^ bon ba an il^re Slera batiren (f. ©tarf ©. 514), !l)iefe neue ©tabt (;; vsa Fd^a)

»urbe ettoaö füblid) Don ben 9?uinen ber alten {HaXaiya^a) angelegt, beren !Jrummer

immer me^r unb me^r verfielen, fo ba§ fid) ju .^ieronl)mu8 ^dt faum no(^ ©puren ber

©runbmauern borfanben. ^nf biefe egt^i^iog FäCa bejie^t fid), toie ©tarf ©. 510 ff.

toa^rfd)einli(^ gemad^t l^at, auc^ ber Sluöbrud Slpoftelgefi^. 8, 26.: avt)] sarlv egt^/Liog,

toä^renb SInbere, toie Stobinfon, ^aläjl. II. ©. 747 unb b. 9iaumer, Seiträge ^ur

bibl. ©eogr. ©. 78 ff. ^aläftina. 9?euefte Slufl. ©. 173-176. äBiner, 9?ealtotb. I.

©. 395, i^n auf ben 2Beg (odog) bejie^en. ©a^a tourbe mit ben anbern bon ^ompejuS
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unb OabiniuS jur 3(utonomie erhobenen (Stäbten ber römifc^en ^rcüinj (Silvia jugetl^etlt.

©0 |d)en!te e§ bann Octabtan ^evobeö bem ©roßen, Joseph. Ant. XVir, 11, 4. B. J.

ir, 6, 3. 33etm 2luSbrud}e beö großen jübift^en i^rtegeS nac^ bem Slutbabe in Scifarea

ttjnrbe ®a^a tcn ben Ouben überfallen unb niebergebrannt, Joseph. B. J. II, 18, 1. 2.;

ba§ bieö aber feine tötlige 3ei^ftc'i-'iing fei?^ g^^t [d^on barauö Ijerüor, ba§ ®a}^a bei bem

9J?arf(^c beS Zitü§ au§ Sleg^pten gegen Serufalem aU fünfte «Station genannt iritb,

Joseph. B. J. IV, 11, 5. Unter ben romifc^en ^aifern i^oben [id^ bie ))'^iliftäifd)en ©täbte

unb befcnber§ &a^a al8 ^Vermittlerin be§ inbifc^en unb cftarabifc^en §anbel8 immer

me^r unb me^r, üDr;^ügli(^ burc^ bie ©unftbejeugungen §abrian§ im -öal^r 129 n. dijx.,

ber einen eigenen ©flai^enmarft, i^erbunben mit einer regelmäßigen geftfeier {navrjyvgiq

'Ad'Qiavf]) bort einrichtete, fotoie burd) biejentgen ber 5Intonine, f. ©tarf ©. 550f., [o bag

®a^a im 4. Sal^rt). üon ^ImmianuS unb SDIarcettinuS XIV, 8. unter ben egregiae civi-

tates -Paläftinaö aufgefül^rt, üon §ieront)mu8 (Onom. s. v. Gaza) usque hodie insignis

civitas, unb üon Slntoniuö 53?artt)r (Itin, c. 33.) am (Snbe beö 6. -äatirl^unbertö civitas

splendida, deliciosa genannt tüirb. lieber bie ©rünbung einer ©emeinbe berichtet bie

f}5ätere Srabition (Chron. Pasch. II. p. 129), bag ^^itemon, i>on toelc^em ^aulu§ fc^rieb,

ber erfie S3ifc^of bon @a3a geiuefen fei), ^iftcrifd) fieser toirb juerft in ber bioftetiani-

[(^en SI)riftenberfoIgung ein ^Bifci^of ücn ®a^a, ©iloanuS (ftirbt 285 n. Sl)r. ben 9J?är«

tl)rertob), genannt {Euseb. Hist. Eccl. VIII, 22. 25.), unb auc^ auf bem 9?icänif(^en

Scncil erfc^eint ein foldjer, bereu überhaupt bi§ jum -S^^te 536 in ben Soncilienliften

aufgefül^rt werben. «S. 9?elanb, "ipaläftina. SBenige -^a'^re barauf hjirb bon (^onftantin

ein eigener 23ifd)Df§fig im ^afenorte t)ou ®a^a gegrünbet (Sozom. Hist. Eccl. V, 3.),

ber ftd) fortioö^renb feibftftänbig neben bem bon ^a^^a erplt. ®iefer ^afenort »irb

juerft üon ©trabo XVI, ©, 759 ernjcifjnt; nad) biefem lag er 7 ©tabien, nac^ 5lrrian

20 ©tabien bon ®a^a entfernt; ber 5)Jame beffelben 9}tajuma8 (Maiov/na baö nac^

Quatremere Sultans Maulouks. IL p. 229, 2)Joüer3 '^^onijien II, 2. ®. 178 äg^p»

tifd^en, nac^ ^i^'iQ, Urgefc^id^te. <B. 62. arabif(^en UrfprungÖ ift. ißgl. 9?itter, Srb«

funbe. XVI, 1. ©. 60 f.) tourbc bon Sonftantin, ber bem Orte auc^ ein eigenes ©tabt*

rec^t gab, nod) bem -iJJamen feine§ ©o!^ne8 in (Jonftantia bernjanbelt: feit ^aifer

S^ulian üerlor ber Ort feine poUtifc^e ©elbftftänbigfeit tt^ieber,
f. 9^itter a. a. O. ©.62.

Ott ber ''Jtai^t toon ®a^a grünbete ^ilarion bie erfte ©inftebelei, unb öon l^ier au8 t>er*

breiteten fic^ baö 5iyiond>Sü)efen unb bie It'Ioftergrünbungen über gauj ^atäftina, Hieron.

Vit. Hilarion. Ep. 56. Sozom. Hist. Eccl. III, 13. !Dem (5f)riftent!^um gegenüber erl^ielt

fic^ aber gerabe in ®a^a baS §eibentl^um mit befonberer ^^^igfeit mächtig, unb unter

-Julian iraren bie 33et»o;^ner bon ©aja befonberS eifrig in ber ißerfolgung ber Sl^riften.

(Srft unter bem ^aifer 2Ir!abiuÖ erhielt baS (5^riftentt)um ben boüftänbigen ©ieg, al5

bie ^aiferin Subojia i. -3. 401 ben Sifc^of ^orpl^briuS ermächtigte, baß 9)?ararion, ben

Sempel beä QJJaraaö, ber ^auptgottljeit bon ®a^a, ju ^erftören unb an feiner ©tatt eine

prad^tboHe d^riftlic^e ^irc^e auf il)re 5?often ju erbauen, ©o blieb bie ©tabt d^riftlic^,

bis fie bon ben SJJul^ammebanern im 3^. 13 b. §. (634 &)x.) bon 'Simr ben el/21§ er*

obert tourbe unb bei i^nen balb eine gettjiffe SBerül^mtljeit burd^ bie Slnnal^me erl^ielt,

baß SJJu'^ammebS Urgroßbater, §afc^em ben '2lbb 9}?onäf borti^in feinen ^anbel getrieben

unb bort auc^ begraben fei^n foK, f.
d'Herbelot, Bibl. Orient, unt. b. 2ß, ®^^cl unb

bie arabifc^en ©eograp^en. -5m Oa^re 672 toaib bie ©tabt burd) ein (Srbbeben er*

f(^üttert. -Sn ben bieten ben Ä^euj^ügen borau8gef)enben Ifriegen jtoifd^en ben mul^amme*

banifc^en ^errfc^ern fcfjeint fic ftar! gelitten ju ^aben, benn bie Äreu^fal^rer fanben fic

beröbet unb bie ^^tuinen über bie Sln'^ol^e unb bie antiegenbe (Sbene ausgebreitet, ©ie

errichteten l^ier im 3a^r 1152 unter ^önig 33albuin III. eine geftung, bie ben Stempel*

l^errn als iOel^en ert^eilt unb bon biefen mit jtapferfeit gegen feinblid^e Singriffe be^^auptet

hjurbe (Söillcn, @efc^. b. Äreuj^üge III, 2. ©. 10). Slber fc^on im S. 1170 tourbe

©tabt unb 53urg bon ©alabin niebergebrannt (Ibn el Atbir Chron, Vol. XL ed. Torn-

berg. p. 240, Sßilfeu a. a. O. ©. 133); fpäterl^in erleiben bie treujfa^rer in ber 9^äl|c

9leal=(Jncipflopdtic fü« J^eologie iinb Äit(^t. IV. 43
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üou ®a),?,a jtBei 9^iebertaäcu im 3. 1239 unb 1244 (2BiI!eit VI. ©. 580 ff. 641 ff.),

^on nun an ift bic (Stabt in ber @ef(i}id)te obne Söebeutung. Sine ^eriobe ber SSlüf^e

^atte bie ©tabt in ber STcitte beS 17. 3al)vl)unbert^, mo fie bie ^auptftabt ton ^aläftina

unb 9?efibens etne§ bon ber ottomani[d)en '»ßfortc jiemli(^ unaS^ängigen ^afd)af3 tüar,

beffen §errf(^aft fic^ über 160 Ortfc^aften ausbreitete, -3n neuefter ßeit Vtsar fie bei

^iobinfon§ S3efud) 1838 ®i^ eineS ©cnberneur ober ®d)eif^, beffen ©eroalt über Hebron

burd) bie ^cträifc^e ^albinfel biö ;|utn 2Babi dJln\a reid&tc. jDie je^ige ©tabt liegt etti^a

eine ©tunbe bom äJJeere entfernt, unter 31" 27' 20" 9?. 5ß. unb 30« 25' 56" O. S. »on

^ariS auf einer niebrigen runben '2Inl)cl)e von beträd)ttid)er 2lu«bel}nung, nid)t niel^r ah$

50 ober 60 5n§ über bie umliegenbe (Sbene terraffenartig ^erDcrragenb. 3)iefe 2lnl)'6!^e

fann als ber ^ern ber ©tabt angcfei^en werben, obgleid) je^t nur bie füblidje |>älftc mit

Käufern bebedt ift; ber größere Sbeil ber ©tabt liegt unten nörbtic^ unb öfttid) über

bie (Sbene in einer 2trt üon 55orftäbten ausgebreitet. üDie Käufer auf ber ^'6t)e finb r>on

•Stein, bie ber ^orftäbtc bagegen ganj auS ^el^rn ober ungebrannten 23adfteinen gebaut.

IDie l^eutige ®tabt ^at feine Xt)cre unb gleid)t einem offenen "SDorfe, bod^ jeigt man am

^uße ber Slnl^ö^e bie ©teile ber frühem Jtjore, beren eines oon ber ©.£).-©eite baS

X^DX fet)n foü, beffen ^Ttjüreu unb Stieget bon ©imfon fortgetragen mürben, unb bic^t

babei ift il)m ju (Sl)ren ein 9)ietäm erbaut, roeli^er nad) ber ''D'Jeinung ber S^u'^amme-

baner aud) fein @rab ift. llle ©puren ber alten 9Jc'auern unb 33efeftigungen finb nadj

9tobinfon berfd^rounben, boc^ glaubte ^innear (Cairo, Petra and Damascus in 1839. Lond.

1841. p. 209) ber9leid)en nod) nad)n)eifen ^u tonnen; anbere ©puren beS Slltert^umeS

finbeu fid) in antiten Slrd^itet'turftürfen , bie ^um 9?eubau ber 7 9J?ofd)een unb einzelner

^äufer berlüenbet finb. Um bie ©tabt in ©üten unb Sterben finb jal}lreic^e, oou ^at-

tuSl^eden eingel)egte ©arten, beren Soben anwerft fruchtbar unb ergiebig ift. 3)ie ^n»

gaben über bie 33ebölt'erung finb berfd}icben; nad) 8?cbinfon beträgt bie (Sintüo'^nerjal^l

c. 15000 ©eelen, »omit Dr. ^art^'S neuefte Eingabe (bei 9?itter ©. 50) ftimmt, roo-

nad) in @a^a 4000 fteuerpfli(^tige 9)?ubammebaner unb 100 S^riften in 57 bort anfä§t=

gen i^Ämilien auf eine ©efammtbeoölferung bon 15— 16,000 ©eelen führen. ®ie (Sin<=

njo^ner leben tl)eilS i>om ^anbel, beffen ^lütije tnxä) bie ©teUung @aja'S als jDurd)gangSort

ber itararoanen jiDifc^en ©^rien, -Paläftina, bem petrviifd)en Slrabien unb 5tegi)pten be=

bingt ift, t^eilS bon gabrüaten, befonberS üon iöaumrooflenseugen unb ©eifenarten, t^eilS

t»on @arten= unb 3lderbau.

?(uSfü^rli(^ereS über ©aja f. in: 9^elanb, ^aläft. ©.787—800. ^ofenmüller,
33ibl. 2lltertl)umSf. II, 1. ©. 384—390. Histoire des Sultans Mamelouks de l'Egypte

^crite en Arabe par Taki-Eddin-Ahraed-Makrizi, traduite en francais etc. par Quatremere.

Paris 1837. Tora. I. Append. p. 228—239. 9iobinfon, ^aläftina II. ©. 634—648.

Stifter, (Srbtunbe XVI, 1. ©.45—64. gür bie alte @efd)id^te bis jur Eroberung burc^

bie a)?ul)ammebaner oor alleu ©tarf, gorfc^ungen jur ©efc^. u. Slltert^umSfunbe beS

^eneniftifd)en Orients, (^a^a u. bie pl)iliftäifd)e ^üfte, eine ajJonograpl^ie. Sena 1852. 8.

Sine f(^Öne Slnfic^t bon @a^a finbet fid} in David Robertos Vues et Monuments de la

Sainte Terre. Bruxelles 1845. fol. Livr. VIII. nr. 45. Stmoll).

©ajcttc. @a;;elle, ein auS bem 5lrab. ftammenbeS 2Bort JfwÄ , baS bem ^iWii^^

fdjen '5^, i»eiblid) npv entfpridjt unb oon Sut^er ftets burd^ 9?el) überfetjt »irb,

in beffen @efd)lecE>t bie ©ajette gehört, obgleid) fie mit bem 3tel) nid^t jufammenfäUt.
So--

^ud^ ber ?lraber l^at ben l^ebräifdjen i^iamen ^J^. Sr bejeic^net i^m aber baS mann»

\:\6)t unb befonberS ern)a(^fene S^ier , roä^renb ©a^eüe für baS junge ^T^ier, biS i^m

bie ^örner road^fen, gebrandet iDirb. 2)ie ©ieb^ig unb ^l. %. 2lpg. 9, 39. überfe^en eS

burcb dogy-aq. igei Sinne 2lntilope. (äS ift eine jtoifdjen bem ^irfc^» unb Biegenge»

fc^lec^t mitten inne fte^enbe 2;^iergattung, oon welcher eS r>erf(^iebene Slrten gibt, 3))ie

in ©tjrien unb Slrabien am l|äuftgften borfommenbe ©a^eUe (Antilope dorcas) roirb 2V2
^uß l)oc^ unb etiüa 16 ßoH lang, l^at braunrotl;en dürfen unb »eigen Seib, fc^toarje
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iporner, bie fie beim gUel^en auf bie (Sd^iittern jurucfbeugt, 6 ßoE lange £)^ren unb
einen ttma ju 8 ^oü langen ©c^iüan], an jebem Sfnie einen fleinen §aarbuf(^ unb

fcl)cne, feurige, fd^toav^e lugen, ©ie fann 2—3 ©den \:)od} fpringen unb äu§erft [c^nell

laufen, toc^Ijalb fie al8 8ilb beS angenehm S8el;enben, 2 ©am. 2, 18. 1 S^r. 12, 8.,

flüd^tig ©eujanbten, ©pr. 6, 5., unb fd^eu (Sntflieljenben , Oef. 13, 14., getüäljlt mirb.

©ie ift ben 3)?ürgenlänbetn namentlid) baö ^ilb njeibüd^er Slnmuti) unb ?iebüc^!eit,

§ol). 2, 7. 9. 17; 3, 5; 4, 5., n)e§l)a(b aud) jum grauennamen gerabeju geftempelt,

2 £Ön. 12, 2. 2 Sljron. 24, 1. 5tpg. 9, 36. l'ut^er ^at baS Söort n^ü', ii3e(d)eÖ bie

n3eiblid)e ©euife be5eid}net, ©pv. 5, 19., ebenfalls burd) Di'e^e überfel^t, Vnb aflerbingS

gehört biefe ^u ber glei(^en S'^iergattung, töte and) ber afd)farbtge ]''trn., 5 a}Jof. 14,5.,

t»eld)en Sutbev burd) Sienbler überfe^t. SDa« Silier geijörte ju ben reinen unb jum
(gffen ertaubten, unb fein lüol^tfdjmedenbeä ^$(eifc^ mußte regelmäßig auf ©alomo'ö Za^
fei erfd)einen, 1 ^m. 4, 23. Söai^ingct.

©cbrt ober @aha, ]}2^ (^'öt)e), LXX /«/?««, 3of. 7a,f^a, ©labt im ©tamm
^Benjamin (5of. 18, 24.), an' bie ?eoiten abgetreten {Qo\. 21, 17.); i^on @eba big @a»
fer ^in fd)Iug 2)aüib bie ^f;i[tfter (2 ©am. 5, 25.)*); an ®?.ha borüber 30g baö §eer
ber 2lffi)rer öcn 2li unb 9öäd)mag Ijer bii^ bor ^erufalem (5ef. 10, 29,); tönig 3lffa

ton 3uba ließ @eba unb Wv^^^a jufammen i>on ben nac^ 23aefa'S ^^(an ^ur 58efe[tigung

i^on dlaina beftimmten Söertftüdeu befeftigen (1 ton. 15, 22.); @eba galt fortan al§

növblid)e ©reu^ftabt beä a?eid)e« ^uba (2 ti3n. 23, 8.); bei ber B^^tuns fcer au§ bet

bab^lonif(^en ©efangenfd^aft Burüd'gelebrten luerben bie ^Sürger üon ®aha mit benen

oon ütama jufammengered)net ((SSra 2, 26. •)cebem. 7, 30.). ®tha ift n>öbl p unter=

fdjeiben i>on ben t»erfd)iebenen ©ibca'ö, bon @ebim unb üon ©ibeon; e8 ift lieber in

ber etl)mologifc^en 35ermanbifd)aft (bie tüir ja im ®eutfd)en jablreid) genug gleic^ermeife

Iiaben), nod) in ber geograpbifc^en ^JM^e (bie im ©eutfcben auc^ fid) babei finbet), nod)

in bem ©d)i»an!en in bei ^Benennung bei (Sufebiuä (fie^e ben Irtifel @ibea), ein gül^

tiger ©runb ju erfennen , baß aud) im S:ej;te beö 3t. 2:eftamentg hierin ein fold^eS

©djujanfen ju bermutben unb ®iba mit [enen anbern Drtfc^aften bin unb lüieber ;^u

Deriüed}feln iüäre. ®tha ift nadb obigen ©teilen bicbt bei diama, an ber ©traße t?on

2Ii unb 9}Zic^ma8 nad) Sferufalem, etma eine beutfd)e SJJeile norböftlid) bon @ibea ©aul
ju fudjen, too auf ber 9taumer=©tülpnagelfd)en tarte irrtbümlid) @ibea, in ber neuen

SSöIter'fc^en tarte aber richtig ®iha angegeben ift. Sei ben beutigen Arabern toirb im
Unterf^iebe bon (gl ©jib (©ibeon) unb ton Sett el gul (@ibea ©aut) unfer ®iha
2)ieba genannt (f. 3?obinfon).

^^f. ^ßrcffef.

(^ebal, ber 9?ame 1) einer ißölferfcbaft in 5Irabia ^eträa (nad) ^f. 83, 6. ':i2?)

unb 2) einer pb'önisifdjen ©eeftabt (naci^ (g^ecb- 27, 9. ^35). Sediere icar augge3eid)net

burd) ibre Bimmerleute, njiebenn fd^on ©alomo fie bor^üglicb beim jTempetbau in feine S)ienfte

nabm (1 tön. 5, 32.) unb bie reichen taufleute in 3:^ru8 fie ibre ©c^iffe ^immern ließen

(g^ed). 27, 9.). üDie ©tabt fcb^int fcbon febr frübe ein bebeutenbeS ©ebiet gebabt ju

l^aben (3foI). 13, 5.), bag nad) @otte§ SKiHen bon ben Sfraeliten nocb bätte erobert tDer=

ben foHen. dtad) biefen Angaben fönnen \mx baä alte @ebal nid)t in bem in ber 9^acb*

barfcbaft bon l^aobicea befinbli(ben iUlJ. (Abnlf. Syr. p. 109. 59.), fonbern nur in

bembetannten 5öt)bloS toiebererfennen , baS ©i^ eines 2Iboni8cuttu3 (Strabo 16, 755.)

tcar, unn3eit beö mittellänbifcben 30^eereS auf einer ^nböbe, 24 DJJeilen bon ißer^tuä

Stbifcben ©ibon unb bem 33orgebirge d^ts ngcoaonov (Plin. 5, 17. Mel. 1, 12. Eustath.

ad Dion. perieg. 912.), nac^ ^tolem. (5, 15. 4.) 67« 40' unb 33° 56' lag unb bei ben
f. ^ ö

Slrabern not^ ie^t äJüÄ., jCL^s. (bgl. Abulfed. tab. Syr. p. 94., ba^er Zeßtlh bei

^bücaö) genannt tuirb.

*) 25a§ iit 1 Sbvoit. 14, 16. gefaxt wirb: „üoit (gibeoii big ©afer bin", bcweigt feine Sßer--

miff^uitg U^ S^amenorteö, bocb ift e§ ein «Scbveibfeblev , »ie SBinet fagt, U ©ibeon nur IV2
«Stuube« »ou ®eba tag unb bev ©tteit ä^if^en Oeba unb ©ibcon ficb entf^onucu ^ahiw rao^te.

43*
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jDic ißo(ferf({)aft ©ebat fommt unter fciefem Dramen in ber genannten 'ißfalml^eUe

toor aU ^lUitrter ber (Sbomiter unb OfraeUter, SWoal^iter unb §agariter, Slmmoniter unb

Slmaleflter, ^tjtlifter unb X^xn^ unb ?lffur toiber ba§ SSoIf ©otteS, ebenfo n^ie Joseph.

Antt. 9, 9. 1. bte FaßakTrai neben ben Slmalefitevn unb Sbumäern genannt »erben.

^ergletd)en toir baju 2 ^on. 14, 7. 2 (S^von. 25, 11., fo fe^en toir fc^on barau^, ba§

bie ©ebaliter neben ober unter ben (Sbomitern getno^nt {»aben niüfjen, jeboc^ nidjt a(3

eine unb biefelbc 3?ölfer[(^ijft. ©aju ftimmen üor Willem unfere 9'Ja(i)ric^ten über (gbom

unb <Seir in 1 9)Jof. 36, 20. 23. 29., \v>o jttsar fein ©tamm ©ebal genannt ift, hjo^l

aber ein <Bo\)n beS ®eir, S'iamenS @obal ('7DlIi'), unb ein ©ol^n biefeS ©obat, 92amen§

@bal (^3"'^!). ©in ©^ria ©obal wirb batier aud^ -öubitl^ 3, 1. nac^ bem Sejt ber

S3utgata unb ber tut^er. Ueber[e|ung neben @i)rien, SDJefopotamten, ?^bien unb (Silicien

ermäljnt; in ben @e[d}tc^tfci^retbern ber Äreu^fal^rer !ommt berfetbe 9?ame öftere bor alä

oon einer im ©üben bou ^aläftina gelegenen, einen 2:^eil bon ?lrabia ^^eträa auöma»

c^enben ?anbfd)aft, ja al8 t'on einer befeftigten ®tabt l'obal (f. Guilielin. Tyr. p. 781.

812. 834.). 3)ie 5?inber beö ^oriten @eir aber toaren bie Ureinmol^ner beä l'anbeö

(Sbom gewefen unb bon ben Sbomitern befiegt, ujienjo^l nic^t gan^ oerbrängt toorben,

gleid)aie bie (Sananiter bon 3frael (1 dJtol 12, 6; 36, 25. 5 QJ^of 2, 12.). S3efiegte

unb ©ieger lool^nten nun unter ober bodj nebeneinanber; Visiten anc^ oft gegen ^^u8=

töärtige jufammen, wenn [ie aud^ lange immer n^teber fid^ gegenübertreten, oerfc^moljen

enblid^ bann boc^ fott5of)t t^atfäd}lic!^ aU bem. ^JJamen na(^, [o ba§ (Sbom unb (Seir nic^t

nur, fonbern au;^, pars pro toto, @ebat bafür al8 gtetd)bebeutenb tjctufig gebraucht irirb.

0Dfe^>l^u8 nennt einen ibumäifc^en !l)iftrift roßoXtvic, @ufebiu8 (im Onom. unter Ids/tiuia)

rtßaXrjvi] (üg(. au(^ Steph. Byz. p. 253. 265); (gufeb. be|d)rän!t junäc^ft ben S^iamen

auf bie Umgegenb bcn ^.Petra, niie aud) tieut^utage nod) bort ein ©iftrift, ber burdi baS

ST^al (St Sl^fa bon bem "S^iftrit't ^eref getrennt wirb, 3!)d)ebal JLä. genannt n^irb (Seesen

XVIII. 390. 33ur!t). U. II. 674. 678 unb ba]u @efen. Inm. @. 10*66. 9?obinfon IIT. 103 f.

806 f.); tnbe§ fc^eint bod) fc^on bei (Sufeb. ®thalt\\t für 5bumäa über^au|)t gefegt ju

töerben (bgl 9?e(anb <S. 84.); ba8 Targ. Jonath. fubftituirt ba^er für t;;^' immer K^d:!,

nb: (bgl.liüfof. 14, 6; 33, 16; 36, 8. 4 9J{Df. 24, 18. 5 33Zof. 1, 2; 2,1. a.), ebcnfo

baö Targ. hieros. unb Targ. Chron., enblic^ aud^ bie famurit. Ueberfe^ung (5 9JJof. 1, 2;

2, 1; 33, 2. 1 9J?o). 32, 3; 33, 14. 16; 36, 8. 9.). ^f.^rcffel.

^ihet, im 2lUgemeinen; S)ag ®ebet ift ba§ toefentliÄeSreignig unb ba§ fic^erfte

3eugni§, ber^eerb unb ©renn^unft atteS reügiöS^^geiftUÄen Sebenö, olfo jeber 9?eligion

als foti^er eigen, fo lange fie irgenb üieligion ift. 2)enn »/ir>enn ic^ 9Jeligion fucbe, fo

mu§ i^ ettoaS fuc^en, ba§ über mir unb nic^t unter mir ift" {Beecher Stoioe m ITncle

Tom's Cabin), unb jebe 9?eUgion l^ai baS (Streben, mit bem geat^nten
,

geglaubten ober

gctrußten tjö^eren SBefen ftd) in @emeinf(^aft unb 53erbinbung ju toiffen, toiewo^t il^r

juglei(^ baö Seh3u§tfel)n einer (Störung biefer ©emeinfd^aft ju ©runbe liegt, toelc^eS

inSbefonbere burc^ tt>ibrige Erfahrungen beS äBeltbeiDußtfei^nö noc^ bertieft feijn fann.

^ienac^ geftaltet fic^ fd^on baö @ebet nad^ feinen ^auptarten, berSBitte um ^erftellung

unb 33et^ätigung ber ©emeinfc^aft burd) gcttlid^en •troft unb gijttlic^e ^ülfe, unb beS

SDanfeö für (Srfaljrungen fold}er §eilggemeinf(^aft, fei) eg in einzelnen befonberen %<xU

len, fei)'§ im ©anjen beö ?eben8 unb ber 333eltorbnung (? ob gebet). !2)a aber jebe 9?cs

ligion sugleid) ein Slugbrud eineö @emeinfc^afti?ben)u§tfel)n8 ift, fo gefeilt fic^ ju biefen al8

toeitere ©runbart be§ ©ebetö, fetj'ä in^öitte, fel^'S in ©anl, bie gürbitte. Me biefe

finb ber natürlid^e ^luSbrucf jeber 9?eligiou: nur ber Slt^eift fann nic^t beten, benn er

^at fein p^ereS SÖefen, unb ber 'S{5ant^eift in ber mobernen SBeife, ber fic^ felbft aU
einen Slieit ber ©ottl^eit, loo nic^t alä ben @ott anbetet. (Söldner 2Iu3brucf ber 9?eli*

gion fe^t aber borauö, baß baö l^ö^ere SBefen, ju bem fid6 ber @eifi in iöejiel^ung n3ei§,

einerfeitö nict|t unnal^bar pd^ fe^, anbrerfeitö ein lebenbtgeg unb geiftigeS, fein tobteö

(Sd)i(ffat, feine Seltfeele, ein ^6), ju bem ber 5[Renfd^, bei allem ©efü^te feiner Slb^än»

gigfeit unb feines SlbftanbeS, 1 ^Ötof. 18, 27., ®u fagen fann: iuaS in l^öc^fter äöeife
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ba3 S^riflentl^um mit tcm SSciüußtfebn, ,^u "unferem Später" ju Beten, ber 9}?enfd)^dt

gebrad^t l)at ©o tfi ba§ @ebet ein ©efpväd) be8 ^ev^enö mit ®ott, Qi\. 19, 15.

9Jöm. 8, 26. — jDieö ift nun aber ioeiter in'ö Singe gn faffen nac^ jtnei (Seiten.

1) S)a8 ^erj muß be{m33eten [e^n, baS §erj, ba§ überhaupt allezeit auf ®ütt gerid^tet

fetjn foü, '/immer in ©ebanten mit i^m nmgel^en, ba§ größte 53er(angen nad) 'ü}m tragen,

baS größte SBo^tgefatten an il)m ^aben." (SoId)e ©ebetöftimmung muß ber ©runbton

beö c^rifiüc^en ?eben§ fei)n, ber burdjHingt , auc^ wenn er nic^t auSbrütflid^ ange*

fd)Iagen wirb. •3)a3 ift baS Slnljalten am ©ebet, Sol. 4, 2., ba8 ^eten otjne Unterlaß,

1 S^eff. 5, 17., baS ben 9J?en[c^en aud^ mitten in bie ©efeUfc^aft, felbfl ber ^reubc

begleitet, ^^i(, 4, 4., ba8 im @eban!en lebt, ber freiließ im eminenten ®innc -Gfefu aU

lein jufam, Qolf. 8, 16. 29., "id) bin nic^t allein, fonbern id) unb ber Später, ber mic^

gefanbt l^at" , ba^ and) im t^ätigen ?eben be§ irbi[d)en S3ernf§ ben SSJJenft^en in ber

redeten Raffung unb in ber ^erbinbung mit ©ott erhält, 1 ^cx. 10, 31. 253enn fomit

ber Slirift im ^erjen allejeit beten feil, auc^ unter ber Slrbeit, fo ift bamit bod) nid^t

auSgefd^loffen, 2) baß er bete mit SOfunb unb ^anb ,^u beftimmten Otiten, 'SJlait'i}.

12, 34. 3)a8 ift bann erft baS ®ebet im eigentlichen unb engeren «Sinne beä 2Borte§,

unb e8 ift notl), fiel} unb Stnbere fd)on i^on finb auf ju gercöljnen, baß biefeS @ebet

feine beftimmte 3eit l)aben muffe, ttjie in gefunber ^iidit and) (äffen, S^rinfen, Schlafen

feine beftimmte 3eit ^at, baß babur^ ber ä)ienfc^ and^ äußerlid) an feine ^flid)t ^^u beten

getDD^nt n)irb, unb nidfit eine r/@eifilid)!ett ber (Snget", Sol. 2, 18., '$'lci\^ greife, bie in

falfcbem (S^jiritualiSmuS unter bem 2?orti3anbe, immer ju beten, gar nie jur eigcntlid)en

(Sammlung beö §er,^enö bor @ott !ommt: i»a8 ber (Sonntag für bie SBod^c, baS finb

bie beftimmten ©ebetöjeiten, bie fic^ bur<{} bie 5)?atur barbieten, beim Slufjle^en, (Sffen,

(Sd^lafenge^en, für ben einzelnen 3Ber!tag. -önbeß iBirb bie ©eujö^nung an folcE)e8 ®e=

bet bei ben S^inbern unb bei fid^ fetbft mit großem llnred)t unb noc^ größerem (Sd^aben

gar ^n l^äufig Uo% unter ben ©efic^t«pnnlt ber ^flid)t geftellt, troburc^ baS ^tbtn an

bie mn^amebanifc^cn 9J?!naret8rufe unb bie fatl)olifc^en §oren erinnert: ber |)auptgeftdjtö*

puntt für ben (ä^riften ift inelmeljr im (Sinne (S^ripi ber, baß er baö 9?ed^t, baS föfl»

lid^c ü^ec^t l)at, ju beten, ein ^i^orredjt, bem ©laubigen öon (S^rtjlo felbft eingeräumt,

dolf. 16, 26. 27., ba er ftd> getröften barf, baß ber Sater bon felbfi, o^ne bon irgenb

einer S^Jittel^jerfon, (S^riftum felbft nic^t aufgenommen, befonberS angegangen ju irerben,

i^n lieb l^at, baß ber ©eift ©otteö i^n bertritt, 3?öm. 8, 26., anc^ ba, too er ju redjtem

©ebete, fetj'i? aug SWanget an S3ilbung, fet}'3 in golge !örperlid)er ober geiftlid^er 93e*

brängniß, nic^t gefd^idft ift, baß er felbft ber ^riefter fe^n barf, ber in folc^em ©eif^c

freien ßutritt bei bem Sater l^at, (Spl|. 2, 18., nnb SlUeö, r/teaS bon außen unb bon

innen ftünblid) feine (Seele brüdt«, auf it)n werfen barf, 1 l^etr. 5, 7. — gür folc^e

3lrt beS ?eben^ ergeben fic^ aber nun bie t^i^agen: a) 2Baö foll man beten? §iefür

ift einfa(^ ba0 Saterunfer 9J?uftergebet, bag ?llle§ enthält, fowol^l S3itten «um ©ebung be8

©Uten, al§ um Slbirenbung beS Söfen, fovool^l im ?eiblid)en, aU im ©ciftlid^eu" ; ein

9}iuflergebet aber foU unb toilt e8 nic^t bloß in bem (Sinne fe^n, baß wir un« feiner

burcfi ben SQiunb be8 |)errn geheiligten 2Bortc in ber gegebenen i^affung bebienen, fon=

bem borne'^mlid^ baju, baß wir an i^m felbjl für ung unb auS unö ^erauS, "au8 bem

^erjeu" beten lernen follen, in weld^er 9?id)tnng bie bur(^ baä »Hnfer« angezeigte gür«

bitte, bie (Stellung be8 ©öttlic^en bor bem SlJtenfc^lic^en , bie Setonung beS ©eiftlid^en

bor bem ?eiblic^en, bie ^eroor^ebung ber (Sünbe in il^rer «Sd^ulb, in il^rer ©efäljrlid^»

feit, in i^ren g^olgen, ber ©d^luß im Sob unb ®anf, befonber« belierjigenöwert^c SBinfe

ftnb. b) 2)iei^rage: wie foll man beten? erliält befonber« burd^ bie (Stellen 9}?att^

.

6, 6. 11. 30^. 16, 23. Su!. 18, 1—11. unb baS Sorbtlb (S^rifti felbft 3«attl).a6,

39—44. i^re Slntwort. ®ag ©ebet muß bor Slöem anbädjttg feijn, bcnn burc^ ben

5niunb foll ba8 ^erj fpred^en, baß e8 fein ^la)5pern werbe, unb baö ^erj foH fic^ fam=

mein aus ber Söelt 3erftreuung, cingebenf beffen, anbeneS fid^ je^jt eben wenbet, ^f. 5, 2;

biefer ©ebanfe, wie i^n ber Eingang be§ Saterunfer^ nal^e legt, treibt jur 2)emut]^



678 ®ckt im Wagcmetncii

im 33etou^tfei)ti, bviß ifir ju unferem 33ater, bem ^errn §tmmd§ unb ber @rbe treten,

iDir als fd)tDad)e, hir;,[td)ttge SDIenfcfeen, ein Sen3ußtfel)n, baö fid) Bc[d;eibet, @ott §0?ittcl

unb Sßege ücr[d)tetben, @ott äteid)[am etmaö fneljnien" , il^m ettoaS absicingcn unb ah-

trogen ju tcotlen, unb baS [id) jur 23ugfertigfeit fteigert, ba njir bem tjeiligen (^ott

un3 al6 ©ünber ge*3enü&et lüiffen, fei)'8, ba§ er ba6 auSbrücfiic^ burd) feine 3üd)tigunßen

uns na^e gelegt, ^^[. 51,, fel)'§, ba^ er in imbevbtenter ®üte unö gefegnet ):)at, ?u!. 5,8.

jDa6 ®eBet ift bringenb unb an^altcnb, Maitl). 7, 7., n}eil un8 @ott in bie (5d)ute

beS ©ebeteS neljmen tt>tll, boH gläubiger 3"^''ei^fid)t , Qat 1, 6., aber au(^ DoU (gr*

gebung (britte ^Bitte, OefuS in @et^[emane). 9?ur ein folc^eS @ebet ift im 9? amen

Sefu (S^l^rifti (fiel^e ben Slrt,), b. \i. im S3ertrauen auf bie öcn -öefuS gegebene S^oU*

mad)t, im ©ienfte feiner ©ad^e, SDJattt). 6, 33., unb im ©tnne feineS ©eifteS.

©c^e§ ©ebet ift aber aud^ ber tocn ßljrifto i^m jugefdjriebenen traft ge\T)i§. (§8

l)at eine Sebeutung für unfer inneres unb für unfer äußeres Men. 1) ©em inner n

Seben ift eS in gleicher Seife ber ©otteSliebe natürlid)eS S3ebürfni§, eine nct^^toenbige

©tärfung. a) Qn erfter ^tnfidjt ift eS bie ^robe unfereS SebenS, ber S^xo,zx an ber

Xi\)x unfereS inneren SBefenS, ber »innere ^ulS beS geifttgen ?ebenS" (^ofader), ber ben

©tanb ber ©efunb^cit unb iI)reS inneren ?!}Jenfi^en anjeigt, fel^'S, ba§ er gar nid)t ge'^e,

ober intermittirenb, ober fd}leid}enb, ober Mftig, iioÜ unb ftettg fet); ob toir gerne beten,

blof5 aus 58üc^ern unb bem ©ebäc^tntfje, atS aud) auS bem ^erjen , c^ tcir jum 53eten

uns stoingen muffen ober eS ganj untertaffen, ob baS Seiblid)e immer baS erfte unb le^te

Sort li^aU , ob 23ttten unfer (Sin unb ItteS fet) , ober ob \x>'\x unS auc^ jum 3)an!en

erljeben, ob t»ir nur an unS benfen unb tl)un, »als ^\> nur toir Slinber ©otteS, olle

anbern aber ©otteS 33ie{) unb ^viuSgefinbe lüären" (^Iban ©toi 5, Sßaterunfer) , ober

ob l»ir in ber i^ürbitte unfer ^erj enoeitern: aUeS baS ftnb untrügtidje ©t)m)3tome für

ben S^fl^iii^ unfereS geifttgen 2Renfd»en. b) ?Iuf ber anbern @eite aber ift baS ©ebet

aud) bie befte ^Irjnet für unfer ^txi\ eS ift ein Sugcnbmittel unb bient jur ©tär-

!ung unb ^Beiüa'^rung unferer ©eele, 3}?attl;. 26,41.; eS ift ein §auptftücf ber geiftlid)en

äBaffenrüftung beS S^rtften gegen innere unb äußere i^^i"^^/ ®P^)- 6/ 16—18. l'uf, 22,

43. — 2) ludj im äußern M^en beS Sf^riften ift aber bem gläubigen ©ebete (Srl)Ö*

rung jugefagt, unb eS toäre grunblofe 2Billfür, bie allgemeine unb öfters luieber'^olte,

ja mit einem ^ilmen beträfttgte S>erl)eißung (Il^rifti, 5ol). 16, 23., einfeitig befc^ränfen

ju h3ollen, n^enn gleid), icie nalürlid), baS ©eiftige borangelit, ?ut. 11, 13. ©aS ift

bur(^ oiele ujunberbare ©ebetSer'^örungen beftättgt unb bagegen oerfangen aUe (Sintoen*

bungen einer entc^riftlid)ten Sßiffenfc^aft nid}tS, toie a) eS fei) ein ^oc^mut^ beS fterblid)cn

9J?enf(^en, fic^ mit bem %t\>z\.i in ©otteS 9fatl; einbrängen ju iDoKen , unb (taut) r/bur(^

bie :pocl^enbe ßubringliditeit beS SittenS ju oerfud^en, ob ©ott nid)t ocn bem iptane fei=

ner 2BeiSl)eit jum gegennjärtigen 35ort!^eil für unS abgebracht toerben fonne" : ju foldjer

S?ül)n'^eit l}at unS S^riftuS auSbrüdlic^ ein 9?ed)t gegeben, üorauSgefe^t aber, baß toir

eS in feinem ©inne unb nac^ feinem iöcrbilbe in ©emut^ gebrauchen ; b) eS fei) |a boc^

SlHeS fd)on burd^ ©ctteS iBorl)erfe!^ung im SorauS beftimmt: bann ift aber eben baS

auc^ oon ©Ott berorbnet , boß baS ©ebet ber §ülfe borangeljen muffe , ba gerabe bie

rechte ^^affung unb ©timmung beS ©emüt^eS , in ber ©ott bie §ülfe eintreten laffen

toitt , nur bie fet^n fann , bie fi(^ in einem frommen ,
gottergebenen ^^tit auSfprid^t.

c) ©Ott fenne ja nad^ feiner 5ltltt)iffenl)eit alle unfere S'iot'^ fc^on jum 55orauS; fbaS

S3eten fei) barum ein abergläubifd)er SBa'^n, ein getifd)mad)en, ein bloß erflärteS 2ßün-

f(^en gegen ein SBefen, baS feiner (ärllärung ber innern ©eftnnung beS 2Bünfri)enben

bebarf, tüoburc^ alfo nichts gettian, mithin ©ott felbft nic^t ujirflicl) gebient ujerbe."

(Si^ant, 9?elig. inner^. ber bloßen Sßernunft.) 3lber gerabe barouf ^at 9}fatt^. 6, 8.

S^riftuS bie ÜJot^toenbigfeit beS ^'iSitXi begrünbet unb hjill bamit, baß t»ir im Seben

©Ott bie (g^re geben, feinem SBillen ben unfern unterwerfen, unb ttjaS toir l)aBen unb

ermatten, als feine %o!c)Z erfennen, "baß er eS unS erfennen laffe unb toir mit ©anffa*

gung emjsfa^en unfer täglid^ S3rob" (^utljer). d) ^iele unferer 2ln liegen fetjen für ©ott
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ju !Ietn — übtt ^letn unb ©reg entfdietbet fid) nad) fcem Sfuge unb bem 3Iugentom!eI,

unter bem eö erfdjeint, unb [elbft baS un§ am Heinften (Srfd)emenbe ftedt (EfjriftuS auS^

brücfUc^ unter ble Drbnun^ be§ göttttc^en SBaltenö, 3«att^. 10, 29. 30. 9?ur lütrb eS

freittd) gerabe l^ter am meiften barauf anfonmien, baß ivtr im S8ett)u§tiet)n ber Sflein^eit

auc^ beS größten 9J?enfd)engetfte6 ?!f(eS @ctt anbeimfteHen, ftlHe finb unb »arten lüoHen,

tote eS aü(ij !ommen mag, fc iDte beä Sßorteä unö getroften : "bie ©eiüäljrung folget atfo

balb, bie (Srl^crung aber ju fetner ^dt" — unb in feiner 2Irt, 6. ^ccf.

©ebct bei ben alten unb bei ben Ijeutigeu
.
Hebräern, (ä^ gibt tu ol^l feinen

?lrtifel, toelc^er foioc^I bie bleibente (gtgentl}ümUc^!eit inie bie jeitroeife Umgeftaltung

ber altteftamentüc^en 9Jetigion fo getreu abf^iegelte, als bie ?el)re toom ®ebet. jDer

Hebräer ift r^^ax ton Slnbeginn biö auf biefen Sag aud^ l^ierin Orientale, fotreit nid^t

bie @rfenutni§ unD SBereljrung bei? ival^ren @otte8 il)n i?on allen anbern Golfern abfon«

bert: er fte^t unb fniet nid)t nur (l ®am. 1, 26. 1 tön. 8, 22. 3)an. 9, 20. 2 S^ron.

6, 13. 1 tön. 8, 54. (St^r. 9, 5. 3:'an. 6, 10.) beim ®ebet, 33eibe8 mit jum ^immel

erl^iobenen (1 ilön. 8, 22. mt^. 8, 7. ttagt. 2, 19; 3, 41. ^f. 28, 2; 134, 2. 2 Wlatt

3, 20.) ober ausgebreiteten Oef. 1, 15. @§r. 9, 5.), tDot)I aud) bie 53ruft bcbedenben,

bie 33ruft fd}lageuben (i^u!. 18, 13.) ^änben; er fenft aud^ in ber S^rauer baö §aupt

anf bie Sruft (^^f. 35, 13.), (egt eS im Oamnier fogar jtöifdjcn bie tniee (1 tön. 18, 42.),

\a et tüirft fic^ juireilen mit bem ganzen tiJr^er jur (Srbe (1 Wo\. 24, 26. ^J?el)em.

8, 6. -^ubitl) 9, 1.); er betet mit beberftem §au))te, benn ber ^ut ift fein Surban ouc!^

unter abenb(änbifd)em §immet; er liebt t^or anbern ^dUn beö @ebet§ bie beö Unter»

gangS ober lufgaugS ber ©onne (1 Wlol 24, 63. %^l 55, 18. 'l)an. 9, 21. auä^ 6, 11.

Tract. Berachoth per. 1.)^ er i)erri(^tet fein @ebet ^befonberö gerne im freien (1 SD'Jof.

24, 63. 1 .tön. 18, 42. 9Jcattl). 14, 23. Tlaxl 6 , 46. Suf. 6," 12. ^I^g. 16, 13.), ober

auf bem QDad)e, tuo ber (Söder ober ein einfadieS ßelt i^n verbirgt (2)an. 6, 11. -öubtt^

8, 5. Z^h. 3, 12. maiVcj. 6, 6. flpg. 1, 13; 10, 9,); fpäter aud) in einem ber Sempet»

üorl}öfe (3cf. 56, 7. ?it!. 18, 10. 3lpg. 3, 1.), nodi fpäter in ber ©tjnagoge (fieljc iüeiter

unten baS ^cä^ere I^ierüber). 3)er Hebräer rid)tet fid) aber in feiner ©ebetöfteflung nic^t

ifie bie übrigen Orientalen nad) bem Slnfgang ber ®onne (er i^ermeibet eä tielmel^r tüo

mögli(^, um nicfct ben (Sennenanbetern fid) gleid)juftellen), fonbern nac^ ber ?age beS

l;eil. I\rnbe8, in biefem felbft uad) ber ?age beö Stempels unb im Stempel nad^ bem gegen

?tbenb gebauten 2raerl)eiligften (2)an. 6, 11. 2 Sljron. 6, 34. 3 (£ör. 4, 58. ^f. 5, 8.

Mischn. Berach. 4, 5. 1 tön. 8, 38- bgl. auc^ 2 ©am. 22, 7. unb
^^3f. 18, 7.),

benn er U)ei§ t>on einem 2Bol^neu @ctte§ unter feinem ^olfe, hjietco^l noA mit ber 33e=^

f(^rän!ung auf eine einzige ©tätte, an tcetc^ev @ott angebetet fet)n tüollte (ogt. 5ol^. 4,

20—24.), unb bamalS nur erft mit leifer Innung, baß biefe ©tätte in 2Ba^rl)eit 3^^n nidbt

ju faffen m-möge (1 tön. 8, 27. 2 S^rou. 2, 6; 6, 18.). 'S:)i^&i uid)t nur bie 9?td)tung beS

Söetenben toarb bemjufolge eine anbere oor allen SJJorgenlönbern ; — baS ©ebet felbft

mußte, rco ber ?[Renfd) ber 5iä^e @ctteS fc getniß feijn burfte, ben Hebräer auö^eicbnen

tior allen 5SÖlfern, benen biefe Offenbarung mangelte ber ^eibentoelt unb ben ^n«

Ijängern SJlu^ammebS; baS @ebet beS .^ebräerS ift utc^t mel^r nur einfeitige ^Inbetung,

bei n3eld)er ber iQJenfd^ in'§ UngeiDiffe nad) B^i^^e^ \dmx (Sr^örung greift, in bloßen

3l^nungen ber @nabe ober be§ ^^xni ber ®ottl)eit fid) beioegt, e8 ift, toaS e8 fet)n foH,

baS B^^^^S^f^^äc^ ^^^ S!JJenf(^en mit @ott; ber gromme be§ Sllten 53unbeS weiß, baß er

beten barf, baß er beten foll, baß ber §err ber Sßelt auf fein ®ebet atztet, unb er öer*

nimmt bie 5lntn)ort feines ©otteS barauf, balb me^r äußerlich, balb me^r innerlid^, immer

aber, »o er anberS red)t betet, mit bem getoiffen (Sinbrud beS göttli^en 35ßillen8 in fei»

nem ^erjen (bgl. baS ^yempel ber (gr^jbäter, SWofe'S, ©amuelS, S)at»ib'Ö unb ber ^ro*

pl^eten, \mt bie +^rajiS aüer tea^ren frommen in S^fraet bis auf biefen STag, ferner ^uS=

fprü(^e ber t)eil. (Schrift Sitten 58unbeS wie 1 5ü?of. 32, 28. 2 OJJof. 22, 23. 27. 5 5I)?of.

4, 7. Itön. 18, 37. ^^f. 50, 19; 65, 3; 81, 8; 91, 15; 145, 18. Serem. 29, 12.

tlagt. 3, 57. Oubit^ 4, 11. Sir. 3, 6.). @o ^o(^ a^ix bemnad^ baS @ebet beS Hebräer«
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über bem be§ Reiben unb 9}lul^ammebaner8 fte'^t, fo untergeorbnet bleibt c8 gegenüber beut

©ebet be§ Stiriftett, ber bur^ -Sefuni in @ott feinen SSater unb ben 53ater aller 2}Jen»

[cfjen erfannt ^at unb barum unabl^ängig Den äu§erU(^en 35er!^ältniffen unb aU fein liebeS

ßinb im ©eifte unb in ber SBatjrl^eit mit S^m umjuge'^en njei^ , njäl^renb felbft bei ben

üertrauteften l^reunben ®otte8 im Sitten S3unbe (2 9}Jof. 33, 11. 4 SD^of. 12, 8. 5 ä)^o[.

34, 10.) ba3 @ebet nur bie Stellung beö l?ne(^teS jum ^errn ;iu erfennen gibt (1 2jßof.

18, 3. 5. 27; 32, 10. 2 SJJof. 34, 6-8. 2 ©am. 7, 20. 1 (S^ron. 18, 18. 19. ^f. 86,

2. 4. 16; 90, 13; 116, 16; 119, 125; 143, 2.), unb in ben Beiten, ba ber Sitte S3unb

fid) überlebt Iiatte unb ba§ 25?alten be^ göttlid^en ©eifteS oon feinem njiberftrebenben

53olfe gewichen, bn§ ®ebet mit njemgen StnSnal^men 51t einem geifttofen opus operatura

unb jum ©egenftanbc ber raffinirteften (Safuiftif :^erabgefun!en ift. ©en Senbe^3un!t
biefer 5Be'^anbIung ober SJJi^'^anblung beS ©ebetö bejeii^net in bev Literatur ber ®(i^Iu§

beS altteftamentUc^en 5fanonö; ja bie ?e'^re i^cm @ebet ift gerabe berjenige SIrtifel ber

altteftamentti(i)en 9?eIigion, »etc^er ben Unterfc^ieb ber fanonifdjen unb ber a|5otn)|jI)ifc^en

Literatur am et)eften ju fügten gibt. ®a3 @ebet beö Hebräers berrätt) blö auf jenen

3eit^unft no(^ ben £ara!ter ber greitjeit i^om 3tt>^inge üorgefc^riebener ©a^ungen ober

felbfiertüäf)tter §eitigfeit; ber 53etenbc ift nidjt gebunben t»eber an eine getoiffe B^it,

irenn fi(^ auc^ eine 33ot(iebe (f. oben) für einzelne «Stunben .^t erfennen gibt; nocb an

einen geioiffen Ort, h)enn auc^ (f. oben) bie 9?ic^tung nac^ ber ©egenb, in njelc^er ber

S^em^el unb bal Slöer^eitigfte ftanb, jur frommen ®itte ttjurbe; no(^ an eine geh)iffe ©ebetS»

formet, toenn auc^ eine ©rmatinung jum ©aufgebet nad) genoffener 3D^a^I^eit (5 9Jfof.

8, 10.) unb fogar 2 ©ebete, irelt^e, baö eine bie 3)arbringung ber (Srfttinge (5 äJJof.

26, 5—15.), baö anbere bie ©arbringung ber ße^nten (5 2)?of. 26, 13— 15.) begleiten

foUten, ton 9}?ofe bortjanben tuaren: — ber grogefte aBfer ©efe^geber !^atte ^toax bie

ergreifenbften 9Jiotite ju einem bußfertigen unb gläubigen ®ihit feinem 53oIfe oor Singen

gefteüt, ba§ ?eben feiner (Srji'^äter unb bie biS'^er benjiefene lüunberbare Streue feineä

©otteg, er war auc^ fetbft mit bem Sj;empel eineä au§erorbentIid}en 58eter§ vorangegangen,

aber er fjatte ba3 ©ebet nid)t jum ©egenftanbe förmltd)er Sßerorbnung gemadjt, fontern

l^ierin auf bie Opfer, biefe ©ebete oljne 2Borte, fic^ befc^ränft; auS ben ^rojj'^eten»

fc^ulen (Samuels erujud^ö jtoar unter 3)aüib unb Salomo ein bie Opfer begleitenber ?eüi*

tifc^er ©ebet* unb @efang=@otte§bienft , toetc^em ba§ 53ol! ttjo^l jumeij^ in fc^tceigenber

Slnba^t anlDol^nte, jun^eilen too^l ou(^ burc^ ein lautet Sela ober ganje Slntip^onteeu

(togl. einzelne ^fatmen) ;(uftimmte; bie öffentlichen ©ebete fanben immer größere St^eil-

nal^me (3ef. 1, 15.), gegen ba3 (Sfil Ijin gab e§ fogar fd)on orbentlic^e 33orbeter (1 Sl^ron.

23, 30. »gl. "HU):). 11, 17. Berach. f. 26, 1.); immer aber ift bon einem ürd^lidien

3wangc ober einer felbftertoä'^lten @ebet3l)eing!eit nod) feine Spur ju bemerfen. So toan--

berte baö 55olf in bie ©efangenf^aft; ^ier mag nun ber Buftanb ber ©emüt^igung,

unter bem ba8 53olf feuf^te, nic^t nur 3J?and)e ungetüol^nter Söeife in'8 ©ebet getrieben, —
^tec mag baS 53olf ^^uerft begonnen Ijaben, ben 2)?anget an allem Opferbienft ju linbern

burd^ bie ^Bereinigung ^u entfprec^enbem ©ebetSbienfte, "mk roh bief^ nac^ bem Slufl/ören

aller Opfer in ^^olge ber ße^ftörung be§ anbern Stempels in aller iBoUftänbigteit unb

Uebereinftimmung al8 firc^Uc^e Orbnung antreffen. S)te 53erfuc^ung, auö bem ©ebet

tt)ie au6 bem ^^aften ein opus operatum ju mad^en, lag nun ungleich nä^er benn juoor,

unb einzelne apofr^p^ifd^e SteKen (2;ob. 12, 9. -Subita 4, 12 ff.) üerratfien bieg bereits.

(Sinen fird)lic^en ^roaxiQ aber »ermittelte erft bie ^eriobe beS ^^arifäiSmuS unb ber be*

gtnnenben Sc^riftgeleljrfamfeit, loelc^e ^iefür S3eibe einanber in bie §änbe arbeiteten:

benn ber ^^arifäiSmuS in feinem Streben, ben 5Sorbilbern ber ^^römmigfeit auS früljeren

Beitcn e§ gleich ju tl^un, fte too möglich noc^ ju übertreffen, machte fid^, je mel)r ber

©eift bon oben i^m mangelte, befto me^r bie y?ac^al)mung ber Sleußerungen iljrer gröm-
migfeit jur ^flid>t, unb bie Si^riftgele^rfamfeit in iljrem Streben, ben frembartigen ^üt-

ric^tungen im Sud^ftaben beS väterlichen @efe(je§ einen ÜDamm entgegenjufe^en , fc^lug

barüber ba« $?eben in ijeffetn, »etc^e jtoar elaftifd^ genug toaren, aller jener trabitionellen
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grömmtgfett diaum ju gejlatten, aber bcn legten dU\t taa^xtx ^JeUgiofität in bem iöanttc

iljrer ^irc^Iidjfeit erf^tcften. ,3)ie gruc^t bai^on t»ar bte Safuiftif beS Jtjatmub; bic

Seljre bcm @ebet inSbefonbere nimmt barin eine [o toidjtige ©teile ein, ba§ fogtetc^ ber

erfie bon feinen 61 3:ra!taten bem ®ebet getoibmet ift unb bal^er ben 9^amen 33erac^ot^

fübrt. ®r ei fünfte barauö finben tuir in i^ren ©runbjügen bereits bei ben Beitgenoffen

-3e[u unb ber ^Ipoftel: ba« breimalige tägliche ®thd, bie langen ©ebetöformeln, unb ben

©ebrauci^ ber fogenannten ©enfjettel unb l?teiberfäume beim @ebet. 2Ba8 bei 2)aniel

tool^I nod) freiiciUiger ©ebrouc^ gett)efen, toax nun fc^on !irc^lid)e Orbnung gen^crben:

bie britte (2Ipg. 2, 15.), fec^Ste (Slpg. 10, 9.), unb neunte (Slpg.S, 1; 10,30.) ©tunbe

galten nun oUgemein für bie ©tunben be8 ©ebetö, bie britte (!DJorgen8 9 U^r) al8

bie ©tunbe be8 DJJorgenojjferS , bie neunte (,5)?a(^mittag8 3 U^r) at8 bie ©tunbe beö

2lbenbo^3ferS (ugl. Jos. Antt. 14, 4. 3,).

®a§ bie ^^arifäer bereits jur Beit Öefu mit langen ©ebetSforraetn fic^ befaßten,

fc^on einen befonbern SSBert^ barauf legten, t^eitS, um befto mefjr in bie fingen ju fat==

len, tl^eitS, toeit fie meinten, @ott it>erbe baburd^ jnm (gr^ören befto geneigter gemad^t

(Talra. Jerusch. Taanith f. 67, 3. bab. Berach. 32, 2. 54, 2 : prolixa oratio vitam pvo-

trahit etc.), erl^ettt auS ben ©trafreben ^efu über fie (SO^att^. 6, 7. 8; 23, 14.); eS ift nid>t

unroa^rfc^einlid), ba§ eS bereits, hjenigftenS in ber .f)auptfac^e, biefelben gormeln n3aren,

teeld^e Mischn. Berachoth enthalten finb (ugl. Pirke aboth 2, 13.). S)a§ fie bie fogenannten

©enfjettel unb ^(eiberfäume bereits für unentbetirlid) ^um ®ebet gehalten ^aben, ift

Snjar Wflatti). 23, 5. nid)t auSbrücflidj gefagt, nad) ber Slrt aber, n)ie fie ^ienad) biefel»

ben rec^t augenfcittig breit unb lang machten, tualjrfc^einlic^. (gS ift bemerfenStcert:^, baß

gerabe biefe 3 'fünfte, n^elc^e 3'efuS an ben ^^arifäern befonterS rügte, im St^lmub als

bie toic^tigften ®tüde beS ©ebetS erfd)einen unb l^ier bie üoüenbetfte cafuiftifdic 58e^anb*

lung erfahren Ijaben. äSir geben bie @d)ilberung beffen, tt)aS l}ienad) t^on einem ort^o*

bo^-en 3^uben ju beobac^^ten ift, mit bem ^emerfen, ba§ unfere moberne jübifd^e 58eböl»

lerung j^njar angefangen bat, mand)e Sin^etnl^eiten auc^ biefeS 9iituatS fallen ju laffen,

ba§ aber, fo tceit nod^ bie Ort^obojric ber eilten reicht, biefe ganje ©ebetSorbnung bis

l^eutjutage beobachtet it)irb.

On ber ort!^oboj;en S'ubengemeinbe ge^t (nad^ ber SJerorbnung 9^. (güefer beS ©ro==

§en 5u Slnfang beS 2. Oa^rl^unbertS c^riftL Zeitrechnung) ^ur '^dt, ba bie 9Hd)te lang

finb, eine «Stunbc öor, jur übrigen ^'aljreS^eit, mit (Sonnenaufgang ber Klopfer bon $au8

ju §auS unb iüecft bie iBetool^ner jum ®ehtt burc^ 3 ©c^täge mit fjölsernem Rammet
an bie ^auSt^üre; Stag unb 9?ac^t foüen (mit 33erufung auf ^f. 57, 9.) burc^ ©ebet

miteinanber öerbunben »erben, ^at ber ^ube alSbann nad} genauefter Sßorfcferift fic^

aufgerichtet, angefleibet, bie Kammer uerlaffen, feine natürlid^en 5öebürfniffe befriebigt,

fid) gewaf(^en (ja nic^t unge»afd)en beten! bie g^olge baöcn n)äre ©rbtinbung, Xaub*

iDerben 2C.), fo fpric^t er erft: »©elobt fet)ft S)u ©ott, unfer ©ott, ein tönig oßer

2Bett, ba§ ®u unS geboten ^aft, bie §änbe ,^u h.\ifd)en In unb legt nun feinen Heinen ®e=

betSmantel unb bie ©ebetSriemen an. S)er üeinc ©ebetSmantel (»ie ber große ©(^ul»

mantet cntftanben auS ben urfprüngtic^en, bloßen ^äppc^en an ben l^leibern, »elcbe nac^

4 3Hof. 15, 37—41. unb 5 mc\. 22, 12. erinnern foHten an bie ©ebote ©otteS) ober

baS mSDJD j;31X (Arba Canphos) ift ein üierectigeS, Dorn über bie S3ruft unb l)inten

über bie ©(^ultern l^inab^ängenbeS, einft l^immelblaueS, nun meißeS fleineS äRäntelc^en

toon S^ud) ober ©eibejeug , an ben 4 ©den mit granjen bon hjollenen gäben unb über

ben 5lc^feln bie beiben $ä(ften mit jn^ei Sänbern jufammengebunben; eS lüirb beim®e*

bet über baS Oberfleib gemotfen, fonft unter ber 2Befte getragen, muß bei yfadjt abge*

legt »erben, ba eS ^eiße: oQ\)x foHt fie anfe^en!/' unb ift ben grauen verboten; bic

granjen ober n"'ü''ü (Zizis) befte^en auS 8 gestirnten, boppelten gäben ton tt»eißer

SSSoHe, »etc^e mit fünf knöpfen (nac^ ber ^a\)l ber Sucher 9i)Jofe*S) oerfdjtungen finb

unb eine I)albe (Stie ^eruntertjängen (bie 'i)3f)arifäer hefteten auc^ ^ergamentftüd(^en, »eld^e

mit ben 2Borten ber ©enfjettel befd^rieben ttaren, fogar dornen baran, um an baS ©e=
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[e^ erinnert 511 loerben). ®te ©ebetSriemen (entftanben au8 ber ein[ad)en (Srnta!)nung

5 50?of. 6, 6—8. unb 11, 18.) ober ^^i^lhw yhBD unb l'ibw ]''bBD (ThephilHn ascher

[ahQit. \i/] lerosch unb Teph. asch. lejad.) ftnb breit, t>ou fc^tüarjem XfalbSleber, jene

mit bier ^äc^tein nebeneinanbcr , biefe mit einem einzigen; in jene fommt in baS

rechte ^^äc^Iein ein Bettel mit beu SBorten auS 5 Tlo^. 11, 13—21., in ba3 näc^fte ein

Bettet mit 5 5mof. 6, 4-9., tüeiter 2 Wol 13, 11—16., linlö 2 2)?c[. 13, 1—10.; in

baS (Sine in bter gelber abget'peilte i5äd)tein ber Slrmttje^'^ittin !ommen biefelben biet

Söorte; bie Bettel icerben mit 'ißergament umn^icEelt, mit gereinigten ^ü^- ober Kälber»

fd)tcan5tjaaren umbunben unb o'^ne 5fnD)>f nur jufammengebre'^t, fobann baS ganje Xl)i'

p'ijiU'm mit Ocbfen- ober ^ul)- ober ^älberneroen ober mit jarten ^Riemen üon ^dbä»

:|3ergament jufammengenäl)t. 3)te @tirntt)e^'^illtn tt^irb mit einem ocn einem reinen jll^iere

genommenen, au^en fc^toarjen, innen grünen Stiemen alfo umgebunben, baß ber knoten

tjinten an ben f o|3f ju fte'ben fommt, ba§ rechte (Snbe be§ S^iemenS bi§ auf ben ^Jfabel

l^erab^ängt, ba§ anbere üirier. 33eibe £l^ep'^ttlin mit einanber tragen ben göttlichen

Spanien nti' fo, baß ba§ ^ unb -j an ba§ 5?opftt)e))^iIIin (baä
tj;

an ber ©eitc beä

ga(^§, too bie 9'Jä'^te fcurrf}ge'^en, ba§ T !^inten in ben knoten), baS 1 aber an ben tno^^f

beS 2(rmt!^e^bininriemen§ ju fte'^en fommt; bie ?lrmtt)e^l}. muffen beß^alb juerft umge=

bunben toerben, ba im anbern gaUe bie ^ä(fte IW eine SBeite allein baftünbe, iceld^e

für ftd) aud) "^Teufel" bebeute! üDie ?Irmt'^e^'^. toirb auf bie blo§e ^aut beö Strmeö um»

gebunben alfo, ba§ bie 5E3orte be§ gä(^lein8 gegen bem §erjen [teilen ("ju ^^x^m ne'^-

men," 5 9}?of. 6, 6!.), bie Verlängerung beö D'fiemenS noc^ breimal um bie mittlem

ginger gefd)lungen
,

gegen ben fleinen gtnger ge,^ogen unb bann f)ängenb gelaffen toirb
;

barauf ftreift man ben STermel 'roieber über ben 91rm. S3or bem einlegen ber X^^fpl^. tDer=

ben fie gefügt unb an beibe Singen gebrüdt; toäljrenb bei UmtegenS f^ric^t man: f'@e=

lobet fet)ft 3)n, §err, unfer @ott, 3)u fÖnig aller Sßelt, ber ®u un§ mit ©einen ®e*

boten gel^eiligt unb l^aft un8 befol)len, S)en!^ettel p tragen!" ®ie jl^e|)b. follen ^eiliger

fet)n fogar all ba§ ©tirnblatt be§ ^o^epriefterö , ba auf biefem niH"' nur (Sinmal ftanb,

auf beiben Z^tpl). jufammen aber 23 mal; toer fie auf bie (grbc fallen läßt, mu§ mit

Slüen, bie el fe'^en, ben ganzen 2^ag faften; fie muffen in einem ©ädtein, tuenn im

©d^laf^immer toon ßl^eleuten, fogar in einem breifatfien ©ädlein Dertoa^rt njerben; man

barf nid}t barin fc^lafen, unb muß bei aller eintretenben Unreinigfeit fie ablegen, biö man fic^

gereinigt l^at k. 2Beiber, tnec&te, Bräutigame, 53rautfül)rer, §od)jeitgäfte, £ranfe, näc^fte

Seibtragenbe (biefe einen jTag lang) follen fie nid)t tragen
; fie follen erft bom 13. Seben8=

\ai)x (unb einem jTag) an getragen tuerben, nur am Sßerftag, nur oon freien unb meift

gefunben SJJannSt^evfonen unb uid^t e'^er, al§ toenn man beten loill; tozv fie einmal an=

gelegt fiat, barf fidi i?cn feinem SO^enfc^en, imb luäre e6 aud^ ein faifer, im Beten un:=

terbredjen laffen; enblid^ gelten fie aud^ al^ 2lmulete gegen bie 3)ämonen (Targ. Cant.

8, 3.), ba'^er fie im ®ried)ifd)en auc^ rfv?My.T}JQia*) (Wlatti^. 23, 5.) genannt ioerben.

§at ftc^ ber Sube nun alfo jum Beten bereitet, fo eilt er nad^ ber ©tjnagoge. Beim

Berlaffen beö ^aufeä (roie beim §eimfommen) berührt er juijor bie Mesusa unb fpricbt:

»'3)er §err be'^üte meinen ^luSgang unb (Singang bon nun an biö in ©loigfeit!" **)

3)iefe S^iefufa (entftanben au8 ber @rmal)nung bWlol 6, 9. unb 11, 20.) beftel)t au8

einem '^ßergament, toelc^eö innen mit 5 3Wof. 6, 4—9. unb 11, 13—24, befc^rieben, bann

jufammengeroUt (unter ^erfagen ber 2Borte: »©elobet fet)ft !J)u (^ott, unfer @ott, 3)u

5?i3ntg aller Sißelt, ber 2)u unS befo'^len, bie SWefufa anjul^eften!") außen mit ni^ h^'

*) £5iefe ©eututtg fiitbet ftd) f(i)on iit ber Peschito, welche ^^is^Z itberfe^t.

**) ©e^r W^n fagt 91. 33e^at im 2. 3a£)r&. d)rift(. 3eitr. : „2>ie SSölfer ber grbe meinen,

ia§ @(ü(f in ben Apäufern fomme mm ben ©cftirneu Eier, wir abtx, bamit n)ir bejengcn, ta^ ®ott

nü(^ über bie ®cfiirne fet) unb von ^^m aller Segen in bie ^änfer fommen muffe, f(^reifien ben

9iameu nti^ auf biefe Bettel."
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fc()rtet)en, in ein 9fol)r cbev runbe§ 5Büd)8d)en geftecft, unb fo in eine Oeffnung im te(^ten

^foften ober in bev SJlauer be3 ^aufeS ober oud) ber reinen ßintmer im §au[e ge^c^oben

tDirb; man foH aud) fc^veiben auf bie eine ®eite: mn^ l^n'^N m.T unb auf bie anbeve

TIID 'IDDIDD HD (Cusu, Bemochsas , Ciisii), 9?amen i?on ©t^u^engefn. SBät^renb be§

Sintrittä in bie ®l)nagoge jagt ber 3^ube etlid)e fd}Dne @prüd)e au§ ben ^fatmen ^er

unb erinnert fid), mit toem ec nun reben hjoUe. ?Iuc^ legt er jugleid) einen IJJfenning

in ben ©otteöfaften (nad) ^f, 17, 15. benn bie SBorte: "in @erec^tig!eit" fei)en am

bellen erfüttt burd) v^llmofengebeu")- ^^^^id) bem Eintritt nimmt ber 3fube feinen Talus

gedol (t)!"!: n^bl2) ober ©d^ulmantet ^erüor, befte()enb au8 einem üieredigen ir>ei§en Tud),

baö 4 iT'H'Ii an feinen 4 (Snben l^at unb an^ föeißer gefd)orner ©(^afg* ober ?amm§*

njolle bereitet ift t>on einer iübifc^en %vaü, bie beim Slnfang be§ ©^jinnenS in l^ebräifdjer

®prad}e ^n fagen pflegt: "Qe^t I)ebe id^ an, im Flamen @otte§, biefen gaben ju fpinnen,

ber für unfre 9J?ann§^ierfonen fel)n foH, um ben lieben @ott barin anjurufen." (ix war

einft l^immelblau, je^t roei^ jum ^ddjtn ber Unfc^utb unb 9?einig!Eeit; unter ben iRdii^zw

tt)erben ©olt) unb ©itber, perlen uiib ©celftetne an feine Säpptein berfdjWenbet unb

itsivb bie ©teile über bem Raupte mit ©eibe befe^t. Wit biefem SOkntel hsirb nun

©tirne*) unb ^intertiaupt ber^üttt unter ben 3Borten: "©elobet fet)ft ®u, @ott, ba§

jDu uns mit ©einen ©eboten geljeiligt nnb mit ^v^i§ ju be'^ängen gebeten '^aft!" S3ei

ben SBorten: „inJ< CrT'i^'n" f(^auen bie S3etenben l^in, füffen bie 3i,^i6 unb brüden fie an

beibe fingen. 9}?cfe8 fetbft foÜ bief^ t»cn ®ott erlernt Iiaben, ai§ er siim ton Ijinten nad)^

fel)en burfte. 2Benn ber -Sube feine %n^t am (Sifen ocr ber ©l)nagogentl)ür gereinigt,

fteHt er fie jum @ebet in gleicber Sinic gegen einanber ((Sjed). 1, 7.: "unb i^rc Seine

ftanben gerabe-O/ richtet bie klugen gen ^erufatem (ber 5;:^almub fagt; "355er um 2öei§==

l^eit bittet, !el}re [{(^ gegen 9}?ittag, njer um 9?eid}t^um, gegen 9)?itternad)t'-), baä ^erj

gen ^immel, legt bie .^änbe über bie 5öruft unb p)av bie redete über bie Untc, unb

beugt fid) fo tief, baf^ er baö .f)er3 nnb bcd) ni{^t mel^r ©d}aam unb güße feigen fann.

SBor bem ©ebet biirf er nic^tg effen, 9?iemanb befuc^en, nid}t einmal grüf^en; njö^renb

beffelben nic^t gäl)nen, räufpern u. bergl. unb itjenn er anöfpeien mu^, nur nad^ ber

linfen ©eite unb hinter fic^, um bie engtifd^en ©eifter jur ü^ec^ten nic^t ju treffen. jDen

Anfang beS 33eteng mac^t nun baS S'feigen gegen bie 5ßnnbe§labe unb ©predjen ber Sßorte

4 9J?of. 24, 5. unb '>^\. 5, 8,; l^ierauf folgt ba3 ?efen au8 bem ©ebetbnd) unb h3er

nid^t tefen fann, fagt bod) auf ber Slnbern @ebet baö Slmen! nänilid): 1) ®a3 @ebet

l'pD "It^N c'pjrn; 2) bie 100 "Danffagungen**); 3) n^erben aUe Strien ber ehemaligen

Opfer l)ergelefen, loeil fie jur n)irflid)en SSerrid^tung berfelbeu feinen 2;empel me^r ^aben

(mit 33erufnng auf ^ofea 14, 3.); 4) eine ^rjäl^lnng toon ben Opfern (j. 33. "2Bo ftnb

bie Oerter, ba bie Opfer gefd)lad^tet toerben? bie aUer'^eiligften Opfer Werben gegen

2)?itternad)t gefc^la^tet" 2C.) unb 5) ein gerciffeö @ebet; 6) ftel;en fte auf unb fingen mit

greubengefc^rei eine !urje ^Danlfagung, it)re Hoffnung auf balbige ^wi^ücfgabe be§ ^eil.

Sanbe§ anjubeuten; barauf 7) loteber S^ieberfallen unb beriefen eineö langen ©ebetS

(au8 248 Sßorten, fobiel fie ©lieber am ?eibe jäl^len) unb einiger 'ißfalmen; 8) ©ebet

j;dI£' HNnp , bei öjelc^em fie baS "IHN (ift ein Einiger ©ott) oft eine Ijalbe ©tnnbe

auSbeljnen unb beim 1 fic^ gegen aUe 4 ^tmmelSgegenben tt5enben, weit ber §err ein

*) £)te heutigen 3ui>fit Iffie« i^ii mir ncd) um beu 9krfeii; unb wo feine ^xo^rn ©l^nagogen

ftnb, wie in ^auptjläbten, wirb t^aö tägliche ©ebet gar nidjt mefjf in icix ®t)uagogeu, foufcern ju

^aufe unb im fleinen Oebetgmantetn »errichtet.

**) J)a man früher einer berfelben unter ben Sljvififn t^öric^ter unb ße^äffiger SBeife fccn

®inn einer ßäfternng unterlegt [)at, nämlid) ben SBovten: „mi banfen £)ir, tia^ sDu nnS nicfet

^aft erfdjaffen wie bie aJölfer ber ßrbe, benn fie bücfen ftd) ju ber Sitelfeit unb Z\)oxbtit unb

rufen einen ®ott an, ber ni^t Reifen fann!" liej^eu bie 3»ben biefe SBorte im iDru<f aai

unb fri^elten jte Ijintenbrein mit ber ?5^ber hinein.
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^m auf bem gaitjen (Svbboben fet); 9) im ©efeet mii^y HJöti' *) ^cbeit ftc bei ben

SBorten: n^tiliQ, IjtiixQ, ^eittg ift :c." bie Slugcn gen ^immel, fceicegen ben ganjen ?eil)

unb jittern (ttjeit einft babei bte Ueberfc^tüetlen gebebt ^aben, nac^ Oef. 6, 4.), fpringen

breimal in bie ^'ö^i, al§ töottten fie fid) ben (Sngeln nähern, ireidjen aber lüieber jurücf,

toeit e8 unm'öglicb [et), im gegeutuärttgen ?eben @ctt ju begreifen; jule^t 10) bitten fie:

<'3)er griebe mac^t in ber ^ö^e, fcfl auc^ über un8 unb über ganj Sfraet grteben

machen! Slmen!" 3)abei fj)ringen fie (ba man ja auc^ t'or menfc^Iic^en |)errn ;^urü£ftrete)

brei (Schritte rücfroärtS (fetbft ber SJeiter, ber untertvegö betet, mu§ fein 3:^ier babei brei

©d^ritte rücfrcärtS tl)un laffen), bücfen fid} jur (Srbe, neigen ben tojjf gegen bie linfc

^anb (tt)eil biefe ber 9?e(^ten ©otteS forrefponbirt) unb rid)ten fii^ toieber auf; fieljen

fie im ©ebränge, fo muffen fie njenigftenS breimal in bie ^ölje fjjringen. ißiele t^un

nun noc^ ein UebrigeS unb beten ba« C^pDS Wn'^) C^DIi' (72 SJerfe, toelc^e au§ ben

^falmen genommen finb unb xodäjm bie ©teile bom jDuri^gang burc^ ba8 rotl^e Wim
(2 Tlo\. 14, 19. 20. 21.) ju ©runbe liegt, it)orin 216 53ud)ftaben; biefe Bal^I nun burc^

3 biüibirt gibt 72, unb formiren fie barauö jebeS @ngel§ S^famen ober fämmtli(^e (Sigen=

fc^aften ©otteö) ober auä} baS t^lDDH Dti' (Schem Hamphorasch = ber unbegreifliche

9?ame), ein @ebet, baS fo groge ^raft Ijaben foll, baß l»er fold)e8 jum 23efc^lu§ ber

SRorgengebete l^erfage, fi(^ feiner ©eligfeit unfel)lbar tjerfid^ern fonne. !Die ganje ?J[n*

bad^t n)irb nun bef(^loffen mit: ^^err @ott, füljre mi(^ burc^ S)eine ©erec^tigfeit um
berer »iöen, bie auf ©ic^ lauern; mad^e ri^tig ©einen Sßeg bor mir l^er. ©ott bel^üte

meinen 3lu§gang unb (Singang bon nun an bis in ©roigfeit!" ÜDarauf legt man ben

©d^ulmantel ab, tritt, um nid^t ber ^ei(. l^abe ben 8?üden ju fel)ren (bamit ©ott nid)t

fagen möge: i'Wtdn 55ol! ift burc^ oieleä Seten ermübet unb feieret mir ben Etüden jU"),

l^inter fidj au§ ber Xl}nxe unb ge^t langfam (bamit e§ nid^t fdlieine, ai^ fei) man fro^,

fertig ju fet)n) nadf; ^am- ©ott jä^le babei beg 9JJenfc^en ©d^ritte (na(^ §iob 14, 16.) unb

gebe befto größeren ?oI)n. 5Son n3eibltd)en ^erfonen, ujetdlien man im ^eimgeljen begegnet,

füll man toegfe^en, fie aiid) nid^t grüßen, um nic^t 3U fünblid^en S^ei^ungen ©elegenl^eit ju

befommen; ju .^auS foÄ man bann nid^t fogleid^ an bie ©efd^äfte gelten, fonbern erft

iüenigfienS eine ©tunbe im ©efe^ ©otteö ober fonft einem erbaulid)en Sßud) lefen.

SBir Ijaben bie «Stellen biefeS Ü^itualS, tworin bie rabbinifd^e (Safuiftif felbft bie

belifateften 3)inge, lüelc^e einem 9}?enfd£>en 00m ^lufwac^en an miberfa^ren fönnen, in i^ren

S3ereid) jie^t, au8 ©d^idlid^feit auSgelaffen, im Itebrigen febod) baS 9J?orgengebet fo au^fü^r»

lic^ gegeben, um an einem Seifpiel ju jeigen, tuaS burdj biefe r/^uffä^e ber Sleltcfteu" au8

bem ®ihzt geworben ift**). ©ie übrigen ®iMt finb entf^red^enb , trir faffen aber ba«

9?öt^igc barüber in ^^olgenbem jufammen : 3)ie 5ri)e|3l^tllin föerben außer bem ©ebet <xh='

gelegt, nur ba« 5lrba ben ^ITag über anbehalten. 3)ie ÜJ?at)l3eit ift auc^ mit ©ebet be*

gleitet, obtüol;l ber äJiittag nid)t mel^r al^ eigentltt^e @ebet«jeit gilt. 2öenn ba« 35ie^

*) (Sin 19. ®tücf ^iejit ^at dl. ©amuel »erfaj^t , um bie 3at)( 1770, teelc^e bie Stnfang^*

bu^fiabeu auömac^eii, 511 ergdiijeu, bamit bie üoflc (Siu^elejat)! 1800 f)erauf-Mme, fowie iie iJoOe

Qaijl üoit ©eboten 613 (foütele jä^len fte in bev ©c^rift) barin enthalten wäre (248 ©ebote unb

365 Sßerbote)! bie ^atin »offen taljtx bieg ®cbit ben ©ef'oten ©otteä gfetc^ geachtet iriffen.

J)iefc§ 19. ©tuet gebt gegen bie Sfbtvünnigen unb 9Ji^tiubcn: „2)ie 9tbgetifgten (getaufte 3uben)

foflen afferbingä feine .^»offi'ung mebv i)aU\i; 3tt(e, bie einen anbern ©tauben für fi^ fefbfi i^abcw,

foflen in einem 3lngenblid »ergeben; atte bie geinbe SDeineS Söoffeö foflen bafb ausgerottet, aiiü)

ia§ mutfuuiflige Äbnigreic^ bafb an^gemurjeft, jerbrocfjeu unb jerf^feift werben; ma^e äffe SDeinc

geinbe balb ju unfrer ßeit unf' untert^änig!" ©ie jubif^e 3trt ju jaulen ift uämtic^ nac^ ibrem

9lfp^abet folgenbc; N= 1, 3 = 2, J =3, 1 = 4, n = 5, 1 = 6, T = 7, n = 8, D = 9,

^ = 10, D = 20, '? = 30, D = 40, J = 50, D = 60, j; = 70, D = 80, H = 90, p = 100,

1 -- 200, W = 300, n = 400.

**) (Sine jübifc^c Sc^ifberung beö SuftnS ber 3Hben (von Obernberg unb 33re^fefb, SMün*

c^en 1813) ma^t fefbjt baju bie 93emerfuug: „5)?oc^te biefeg 50off bie gro^e Se^re faffen: 'SBenn

3^t betet, ma^et nid^t viele SBorte wie bie .gieiben!'"
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uerforgt ift, bie ^änbe getoaf^en finb, [e^t ber $au8üater (ober toenn ein 9?abbi juge^

gen, ber 9?atbi) fic^ ju Sifc^e, \v>o juerft 33rüb nub @alj*) fid^ finben muß, f^neibct

baä Sörob ^alb burc^, legt e8 nteber, beberft eö mit beiben §änben, banfet (ft»orauf bie

2lnbern 2lmen! fagen) unb bricht baä (Stücfd^en üoflenbö ah, taudjt e8 in <Bal^ ober

33tu^e unb genie§t eS ftill, nac^bem er bie Slnbern um @rlaubni§ gebeten ; bann brid^t

er Sebem ber 3lnbern ein ©tütf ah unb legt e8 i^m t»or; l^ierauf [egnet ber ^auööater

aui) ben SBein, toenn [olc^er ba ift unb njenigfteni? bret ®äfte finb, ergreift ben S3e(^er

mit beiben ^änben unb l^ält ifjn bann mit ber 9?ec^ten in bie ^ö^e, ungefähr eine (Sfle

l^od^ unter ©anlffagung ; bie Slnbern fpred^en biefe ®an!fagung ftille nad) unb fc^Ue^en

mit lautem reimen!" 9?un fprid)t ber ^auSüater ben 23, ^falm unb bie 2D'?aI)I;ieit toirb

»crjel^rt, wobei immer auf arme hungrige gere(^net werben unb ber ju 2;ifc^ 3)ienenbe

nic^t teer an§ge^en, 3lC(eö reinlii^, orbentUd) unb unter guten hieben gefc^el^en foß.

S3or ber üDanffagung fteden fie bie äJJeffer ein, toeil ben Slltav fein (äifen berül^ren

foll (5 Tlol 27, 5.), unb tragen Wz^ ah; barauf beginnt ber S3orbeter: »9Jabot^i

(meine §errn) Wir woQen benfc^en (ben Segen fpred^en)!" unb beginnt eine 2Inti^^onic,

bie mit lautem SImen! unb leifem |)erfagen einiger S3erfe au8 ^f. 34. enbigt. lieber

baö (Sffen felbft l^gl, ben Slrt. "©peif egefe^e." jDie jtoeite ©ebetö^eit ift bie beö einftigen

SlbenbopferS, wenigftenö ^wei ©tunben bor (Sinbruc^ ber 9^ad)t, in großen ©tobten, wo
©^nagogen finb, gegen 5 Ul;r; ba oon 1—3 U^r baS S3olf Ofrael baß £)fterlamm fd^Iac^=

ten mußte, nämlidb jwifc^en jweien ^Ibenben, gel;t ber ^benb eigentlich fc^on um 1 Ul^r

an, boc^ red)net man erft bom Untergang ber ©onne**). ^Mad} bem SBafi^en ber §änbe
eilt man wieber in bie ©t)nagoge, fagt ba§ ®ebet Aschre (^2lnfanggwort beff.), bag ?ob=^

lieb 2)abib8 (^f. 145.) auf ©otte« @röge, bie 18 ißenebeiungen, baS @thtt Tachnun

(bieS mit iöebedung beS Slngefic^tS), worauf ber 33orfänger baö ®ebet Schomer Israel

abfa^weife oorfagt unb bie ©emeinbe nac^fagen läßt, barauf Sitte ,^ufammen um 33arme

l^erjigfeit bitten unb ein Inrjeö ©c^lußgebet bie Slnbac^t enbigt. 3)ie britte ©ebetöjeit

ift (;5um ©ebäc^tniß beö ^JraumeS -Safobö) bie be§ SlufgangS ber ©lerne (eigentlich bon

9 UI;r biß 9)?itterna(^t, um ber menfd}lic^en ©d)Wa^!^eit Witten ober uadj einiger ^txt

ber ^^aufe ber 33eöperanbac^t folgenb). ®aS etgentlidje iJ?ad}tgebet, ba§ nun berric^tet

toirb, ift nac^ Slnalogie beS SJiorgengebetS wieber eine 5?ette bon ©ebcten. ÜJ?it bem

Slbenbeffen wirb e6 wie mit bem 9>iittageffen gehalten, ©eim 3"^sttege^en jie^t man
ben linfen bor bem reiften ©c^u^ an§ unb im Seite barf nad> bem @ebct: n^oxi,

öfrael" jc. (mit Berufung auf Ermahnungen wie 5ef. 30,15.) nic^tß meljr gefprod^en

werben, barum wieberl)olen fie eS, biß ber ©c^laf fic^ iljrec bemäd^tigt. 5Bon bem übri«

gen @otteßbienft finb nun nur noc^ folgenbe fünfte bemerlenßwert!^ : 1) 2tn ben jwet

S55od}entagen , 9J?ontag unb ©onnerftag , werben ben gewö^nlid^en 9}?orgengebeten noc^

einige tjin^ugefügt, weil SWofeß am ©onnerftag jum j^Weiten WM ben ©inat beftiegcn

^aben unb am SJfontag jurüdgefe^rt feljn fott; fie berufen fic^ babei ferner auf (iSxa,

ber in ber babtjlon. ©efangenfd^aft biefe beiben ^Jage gleic^fattß burd) Öffentliche Jcftio»

nen ausgezeichnet ^aben fott. 2) 3)ie ®ebtk, welci^e am ©abbat^ in ber ©t)nagDge ber«

richtet werben, befleißen auß ©efängen nac^ beifci^iebenen '^falmen. 5?ommen bie (SItern

auß ber ©t)nagoge nac^ §auß, fo legt ber 53ater ben Knaben bie ^änbe auf mit ben

Sßorten: »©olt erfreue bid^ Wie (Sjjljraim unb SJJanaffe!" !5)ie 9Jiutter aber ben SÖd^«

lern mit ben SBorten: '/®ott erfreue bir^, wie ©ara, 9?ebefEa, Üiad^el unb ?ea!" 3) SDa

bie Opfer nid^t met)r bargebrac^t werben fönnen, fo wirb an jebem ^^efttag bem gewöhn«

liefen @ebet ein befonbereß l^inzugefügt, baß ®ihü F]D1D (Musaph b. P]D^), welcljcß auf

bie an biefem %t\ttaQ einft berorbneten Opfer SSe^ug l^at unb tt)rc ©tettc bertritt. 4) ÜDic

*) „58ei aHen beineit Opfern opfere Salj mit" (3 2«of. 2, 13.), »ßl. baju SWarf. 9, 49.50.

itut) Äül. 4, 6.

**) Hub ba mit Sonnenuntergang bie ^nten ten Slnfang bc§ XageS fe^eu, beginnt bev

X^atmub in f.
Tract. Berachoth nii^t mit bem SWorgen-, fonbern mit bem 2lt)enbgel)et.
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Oebete be5 33erfö^nunä3tage§ gelegnen [ic^ au§ burc^ bie cffentUc&e SBcic^te ber ©emcinbe,

inbem jtDifc^en benfetben ba§ Sefenntni§ bei* ©ünben nad^ ber Drbnung be§ 2np'^a6et§

nac^gefproc^en icirb; fd)on unter baS SIbenbgeBet, toelc^eS ben 35erföl)niutg§tag eröffnet,

ift ein befonbereö 53u§gebet aufgenommen, baö um ©nabe für ben ©ünber bittet, loeU

ober etma ein ©elübbe ber ^eiUgf eit berietet Ijätte, unb Kol hidre genannt n^irb ; unb teer

öffentUcb bitten ttjiü, ber legt fid^ nac^ bem 33e§pergebet in ber (St)nagoge mit bem In*

gefid^t auf bie (Srbe, befennt leife feine ©ünben, inbem er aüe 53ergef>ungen burdj'ö

ganje ^Ilpb^i^^t b^^l^öt unb f(^tägt na«^ jebem SBorte ber Seichte auf feine 58ruft; ber

9^ä(^fte an ibm i^erfe^t bem Stnieenben mit einem boppelten, lebernen Stiemen auf ben

bintern Z-ijiii be§ ?eibeS, ^n metcbem @nbe baS Oberfteib über ben ^iücfen genjorfen

trirb, 39 Streiche (»40 ©treid)e weniger einen," 2 5tor. 11, 24.); biefen 3)ienft teiften

fie ficb gegenfeitig; ber bie ©cbtäge auStbeilt, fprid)t m^ ^f. 77.: "(Sr tüar barm^er^tg

unb üergab bie 53?iffetbat 2c." *) Sir fd)Ue§en biefen Strtifel mit ber 33eanttt3ortung ber

i^rage: -3n tuelcber ©prad^e beten bie Stuben? S)iefe foE bie bebräifcbe fel^n unb

ift eS nod) bent^ut^ße/ obf^cn bie Ungelebrten fie fo gut aU nidjt me^r üerfte'^en; 9?.

3^uba fagt: rr2ßenn f(^on bie äBörter be8 @ebetä uured)t gelefen toerben, ift biefeS gteic^*

njobi @ott fo angenebm, at8 ber lieblic^fte ©erud) be§ 3lttare8." -Snöbefonbere le'^rt

ber 3:^almub, baß man bie d)albätfc^e unb ft)tifd)e (Sprache jum @ebet nid)t gebraueben

foH, toeil bie b^iligen (Sngel biefelbe nic^t »erftünben unb barum baS ®ebet nie^t bor

@ott ben ^errn bringen fönnten (ttielcbeö @efd)äft ben fieben ©rjengetn nad) j£ob. 12,

12, 13. im Sbalmub jugefc^rieben toirb). SDoc^ fprec^en fie baöjenige @ebet, in icetcbem

fie ju ^^fingften um baö ftattUd)e 3;:raftament (mit n)eld)em fie in ben ßeiten beg 9)Jeffia8

beiüirtbet ju werben boffen) bitten, in ^a{bäifd)er ©pracbe, gerabe um ber (ängel wiUen, ba-

mit biefe fie um ibre Mnftige §errlid}feit nicbt beneiben mögen ; ebenfo fprec^en fie d}al*

bäifcb ein @ebet in ber Ofternat^t, worin bie ©teile t>or!ommt: "2öen ba bunge^t, ber

!omme unb effe!" bamit bie 2;eufel eö nicbt berfteben unb ficb baburd) nic^t ju @afte

laben laffen. 3lbweid)enb Don ber betrfdienben ^nficbt erlaubt ber berübmte SDlofeS 5Wiai=

monibeö, in einer anbern «Sprache ju beten, wenn man bie b«bräifcbe nid^t üerflebc,

«wenn nur bie lOieinung ber fingen Sitten baruuter beibebalten werbe;« ebenfo ber

SJerfaffer be8 beliebten 8udbe3 Mögen Abraham; ja ber Baal Chasidim**) gibt, wenn

man nid^t bie tjebräifd^e (Spradbe üerftebe, ben ©ebeten in ber eigenen ©pradbe beö fßi^

t^nben fogar ben ißor^ug mit Berufung auf 3?ef. 29, 12. 13. ^f. ^^reffcl.

©el&et hc^ ^crtit. Sbi^^ftuS b«t feinen Jüngern ba§ f?Unfer S3ater" geleiert, al3

fie ibn baten, er foUe fte beten lebren; ber S^äufer 'ijciiQ feine jünger ebenfaüö beten

gelebrt (?uf, 11, 1.). 3)er Säufer fcbeint l)knad) feinen -Jüngern eine ©ebetSformel

gelebrt ju b^beu, unb aud^ Sbrifti Sünger i^ertangen eine fol(^e. SSaö beten fe^ unb

um tüa^ unb wie man bitten muffe, war ibnen jebenfallö ni(^t unbefannt; ni&jt eine

allgemeine Selebmng über ba!§ 2Befen beä @ebet§ überbauet fann t^ gewefen fet^n, toa^

fie begebrten. Sbriftuö gibt ibnen au(b ifeine allgemeine S3etebrung, fonbern ein bödbft

conciö formutirte§ @ebet, eine wirHidbe ©ebetiformel, welcbe ober freiließ mebr aU
eine blo§e i^ormel ift. (Sinige, wie ^ugo ©rotiuö, gingen fo weit, ju bebaupten, Sb^-'i*

jiuS b^^^e 9^^ '^icbt beabfid)tigt, eine ^ormel ju geben, fonbern nur, gteid)fam burcb ein

©(bema, bie Oünger belebren wollen, weld)en S^nbalt ein recbte§ ©ebet baben muffe.

(Grot. in Matth. 6, 9. . Ovrwg , in liiinc sensum. Non enim praecipit Christus verba

recitari, quod nee legiraus apostolos fecisse, quanqiiam id quoque fieri cum fructu

potest ; sed materiam precum hinc promere. Et sane nihil est digniim oratu, quod non

in partes hujus forraulae tanquam in locos suos recte digeri possit.) ®ewi§ Will Sl)ri=

ftu8 ])kx bie 9'Jorm für alles 33eten in feinem Diamen auffteUen, unb wenn er au

*) ©iefe ©tefle enthalt in ber b^br. ®vta(bc 13 aSovte; ba ituii bei jebem 1 ®tret{b gege*

ben unb ber @prud) breimal gefügt »erben foll, crflätt bieS bie Qai)l 39.

**) ®. im Sitt. Chasidim.



mehreren (Stellen cierl)eißt, jebeS in [einem 9Jamen gcfprod^ene @ebet toerbe erijbrt, fo
"

ift bie befte -Snter^jretatton tücl^l bte, ba§ ein ©ekt bann im y^amen Oefu gefproc^en

fet), n^enn eö andf feinem -öntjalte nac^ auS bem ^n^alte be§ §errengeBete§ ober einer

S3itte berfelben fid) entmidele. (@tn S^rift fann j. 23. im Dramen 3e[u um bie tägliche

•J?otf}burft, aber nici^t um 9teid)tpmer beten.) Xro^bem !ann e8 nid)t gegen -^efu 2lb=

fici^t fet)n, baß baä Unfer ^ater auc^ lüirllid) ai§ i^ormular gebraud}t luerbe. SBeil

eö bie allgemeine 9Zorm für ülltü ©ebet (ober mit (S^r^foftomu^ fagt, baä {.Utqov)

entölt, entl^alt e8 auc^ bie einfad)fte, entfpredjenbfte unb intenfiüfte g-orm für aüeö

^eten, unb fo lüirb namentlid) baä fird^li(^e ©emeinbegebet, tneil e3 nic^t in'ö ©ubjef»

übe unb Snbioibuelle fid) 'oerlieren foE, immer njieber in biefer normatiben Urform fic^

fammetn unb concentriren muffen, dagegen foU unb barf ba§ @ebet beö ^errn nic^t

jur f^ormel im fd}Iimmen ©inne, jum fuperftitiöfen ^lappertoerf, mißbraucht trer^

ben, maö nac^ SJfatt^. 6, 7. bie fc^reienbfte Ißerfe^rung feinet SBefenö unb 3iöedeÖ ift *).

@Ö foH nid)t geplappert, fonbern gebetet n^erben.

ii5on geringer 23ebeutung ift bie frül^er oft unb iDcitläufig berl^anbelte i5^rage, ob

2}Jatt^äu§ ober ob (nad) ber Slnnal^me Saloin^ unb ber meiften Steueren) l^ntaö bie§

®ebet an ber red)ten ®teUe mitt^eilen, ober ob (mie nac^ bem 55organg bon OrigeneS,

(Sut^t)miu§ u. a. ST^oluc! annimmt) (S^riftuö bei jmeien @elegen!^eiten feinen -öungern

bieS @ebet gelehrt l^abe. 2)iefe britte Slnfic^t ift bie ^ärtefte ; aill man ouc^ annel^men,

bie S'unger l^ätten bay erftemal auö SD^ißoerftanb ba^ @ebet für feine gormel getjalten,

unb beßl}alb fpäter n)ieber:^oU um eine foldje gebeten: fo icürbe bcc^ ber ^err in fol^em

i^aüe fd}n)erli(^ bie gormel felbft tüieber^olt, fonbern fie nur über bie 9?atur unb Se=

ftimmung berfelben in ein paar SBorten belel^rt Ijaben. — !5)a§ Oefu§ in ber ^Sergpre*

bigt bie 9iei^e ber Seifpiele fap. 6, 1 ff. unb 23. 16 ff., toorin er jeigt, toie man baö

@efe(j erfüllen, auS toeldjen 9}?otioen man baö @ute t^un muffe, burc^ bie SRitt^ei»

lung einer ©ebetäformel fottte unterbrodjen Ijaben, ift minber iDa^rfdjeinlic^, OiU baß

ajiatt^. biefen 23organg (nebft bem baju geprigen 2Iuöfprud^ SD^att^. 6, 14—15.) ^ier

eingefd)altet ):)^li.

iööHig nichtig finb bie Unterfuc^ungen, auö meieren Ouetlen ber §err bieS @ebct

gefc^öpft unb "jufammengefteHt'' \^aU. 9^pbe, Öiic^ter, ©eijffart^ unb felbft ^erber

ließen e8 it)n anö bem ßenbaoefta fd)Dpfen. (23gt. bagegen ©ebfer de orat. domin, p. 19

unb de explicat. script. sacr. unb Stplud" ®. 384). 9^ac^ ©rotiuö, (SapelluS, ^^t-
foot u. a. IsjOii Oefu3 bie einzelnen ^Bitten auö jübifdien (rabbinifc^en) ©ebeten entlel^nt.

mein bie ganje 2le^nlic^!eit mit biefen rabbinifc^en ©ebeten rebucirt fic^ barauf, baß

auc^ ^ier ©ott juiüeilen (wie 5 W.o\. 32, 5. ipiob 34, 36. -3ef. 63, 16. 0er. 3, 4. u.

19. WM. 1, 6.) "SBater" genannt ober baS Mtii) Ofrael auf^uridjten gebeten toirb, ober

baß gebetet toirb "bein D^ame toerbe geljeiligt burc^ unfre 2Ber!e"; unb überbieS ftam=

men jene ©ebete t^eitö auS bem "IITH??., einem mittelalterlidien ißuc^e portugieftfcber

Suben, t^eilS au3 bem "ITOD ISD, beffen 23erfaffer ber um 1500 lebenbe 9Jabbi £la^

toar! 2lu8 biefen Ouellen ^at S^riftuS boc^ too^l fdjmerli*^ fein ©ebet gefd)öpft! ®ie

ganje §t)pot^efe fte^t ungefähr auf gleicher Sinie mit ber bon ©frorer, toelc^er ben 3fn=

^alt ber (güangelien auä talmubiftifc^en a)^ät)r^en ableitet. 3)en beften ©egenbetoeiö

liefert ein 23licf auf ben bbttig felbftftänbigen 3nl)alt, ben einl)eitlid)en ©ebanfengang

unb bie unerf^öpflic^e S;iefe beö ©ebeteS.

»Unfer 2Sater, ber in ben ^tmmetn," fo lautet bie Slnrebe an ©ott. (S3ei MaS,
toelc^er baS gan^e ©ebet in abgelürjter 9?ecenfion gibt, bloß: f/25ater.") 23ater ^eißt

©Ott jtoar f^on im 21. 2;. (fte^e oben), aber nid^t alö ber 25ater beö ©in^elnen, fonbern

als ber beö 23olt3 Ofraet, toeld^er biefem 23olfe baö a)afet)n gegeben (§of. 11, 1.) unb

*) «So wirb im großen Ölofenfranje ba§ ©ebet beö ^evvtt 15 9)JaIe gebetet, eutfpre(|cnb ben

15 -Decabeu beö 3Iv>e SWaria. 3m augticanifd^cu .giainjtöotteebienfte wieberfiolt jtc^ baö ©ebet bcö

^err« au fünf 6teUen, n>aö ebenfalls feinem Sßcfcu unb feiner Sefiimmung juwiber iji.
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jtoar als ein SBater ungeratl^ener , abtrünniger ©ö^nc (5 ÜJiof. 32, 5. ^ol 11, 1 ff.),

fcie i^n entoeber gar nic^t al8 35ater e^ren {Wal 1, 6.) ober mit Unrecht (3'erem. 3, 4.

«. 19.), oBiüot)! er feinerfeitö ftetö 53atertreue geübt ^at (3ef. 63, 16.). ^luv ber rät^«

feIHte @^i^u (^iob 34, 36.) ein 2;i))3u8 Sljvifti, barf @ott "33ater'' nennen. -3m

neuen 33unbe bagegen ift @ott unfer 53ater geworben in (St)rifto; njeit er Sl^rifti S3a=

ter ift, ift er anä) ber 53ater berer, bie ©lieber^ an (S^rifto, 9teben an bem SöeinftocE

finb, bie (3o^. 1, 12.) »bie 9iRact)t empfangen l^aben, ©otteS ^inber ju Reißen," »eil

©Ott fie toiebergeboreu l}at. »^Unfer 33ater" fte!^t bal^er im graben unb auSfc^ließen»

ben ©egenfa^e ju einem l^eibnifd^cn SlHoater. ®er ^immel ober toirb als Söol^nftätte

©otteg genannt nic^t im f^mbotifc^en ©inne, fonbern wie au8 ber britten Sitte l^erbor^

gel^t, im eigentlichen. 3)er ^immel (ober genauer '^bie ^immet" CDIi'n) bejeic^net toon

1 3Jiof. 1, 1. u. 2. an bagjenige ©ebiet ber fic^tbaren ©djopfung ©otteS, loobin bie

(Sünbe unb ber 'Zot nid)t eingebrungen finb, loo tielme^r ©otteä SBiüe botla

!ommen gefc^ie^t, bie SBo^nftätte ber ^elUggebliebenen (gngel unb ber oottenbeten ©eli»

gen, wo ©ott feinerfeitö ben ©lanj unb bie gütle feiner §errlic^feit unb ©egentoart

fcI)ranfenIo8 ju offenbaren oermag, baljer er bort in intenfioerem ©inne Wo^nt, als

auf ber (Srbe unb bem ju i^r gehörigen ®(^i3pfungSgebiet, bon welchem bie ©ünbe i^n

fc^eibet. — S)er ^u\a^ »im ^immel" erinnert alfo an bie Srl^aben^eit unb ^eiligfeit

beS ©otteS, 3u bem wir beten, bie 5lnrebc "Sater« an bie l^erablaffenbe ©nabe unb

Streue biefeS l^eiligen ©otteS.

®ie erfte Sitte ift bie, ba§ ©otteS y^^ame geljeiligt werbe, ba^ ©ott bie (ä^re

gegeben werbe, bie i^m gebührt, fott beS Sf^riften erfteS unb oberfleS Serlangen unb

©e^nen fetjn. ©ott ift nic^t ba um beS SOfenfc^en wiQen, wie ber 'ißant^eiSmuS be^aup*

tet; ©Ott ift aud^ nid^t breieinig um beS 9}?enfd>en wiüen, wenn fd^on er bei ©elegen«-

l)üt ber (Sriöfung ben 9}?enfd>en feine S)reieinigteit geoffenbart Ijat), fonbern ©ott

ift, taaS er ift, auS unb burd^ unb für fic^, unb wir finb 2Bürmer, bie er auS freier

©nabe gefd^affen i)at. ©ein f^JJame" ift (2 2)iof. 3, 13; 6, 3.) baS nomen proprium

mn', baS er geoffenbart t)at, im ©egenfa^e ju ben Benennungen, womit 3)?enfd^en

i^n etwa be^eid^nen. HMX lll^ky HTIX, "id^ bin ber id^ bin;» b. 1^. idf) bin, )xiaS xdj bin,

aus mir unb bur(^ mid^ unb nid)t erft, weil i^r mid^ als ©ott anbetet (üergt.

3)red)Sler, bie (gin^eit unb 2led>t^eit ber ©enefiS, ^amb. 1838, ©. 10 ff.), tiefer

9^ame brüdt ©otteS 2ßefen, feine ©ottljeit, auS; btefen ^iamen ^eiligen (b. i. nii^t

l^eilig machen, fonbern als einen Ijeiligfe^enben bel;anbeln, ügl. S;i)olucf ©. 398) ^eißt:

©Ott bie @^re geben, ba§ (Sr ©ott ift Don (5wig!ett, unb ba§ er l^eilig ift unb |)eilig«

feit forbern barf, unb ba§ wir, WaS wir finb, burd^ feine*@nabe finb. 3)er S^rift er*

fle^t oon ©Ott, nid)t nur ba§ i^m felbft bie ^raft gefd^en!t werbe, ©otteS Dramen ju

^eiligen, fonbern er fpric^t eS auc^ als fein Serlangen unb ©eignen auS, ba§ in unb

toor ber ganjen äßelt ©ott bie (g^re möge gegeben werben.

S)ie jweite Sitte ift: »©ein 9ieic^ fomme.« 3)ie ßaatlna rov d^tov ift Weber

bie fubjeftioe §eilSaneignung, nod^ bie ©eligfeit nad^ bem 2;obe, fonbern baS 9?eid^,

aelc^eS ber §err bei feiner 2Bieberfunft aufrid)ten wiU. 2)er unmittelbare ©Inn biefer

Sitte ift alfo nid)t: gib ba§ id^ feiig werbe, ba§ id^ in S)eiu 9?ei(^ fomme, fonbern:

tickte ®u ®ein dtiid^ auf in .g)errlid)feit. (gS ift baS i^le^en ber Sraut: ^omm, ^err

3efu (Offenb. 22, 17. u. 20.). Son bem ewigen Urgrunb aller ©nabe gel^t ber Se*

tenbe über jur legten pd^ften Serwirflid^ung beS ^eilSrat^fd^luffeS, unb fel^nt fic^ nad»

bicfem (gnbjiel ber Söege ©otteS, nad^ ber Srlofung ber ©emeinbe auS bem Jammer
ber Äned^tSgejlalt , wenn fi^on in ber ©ebulb S^rifti. -ömplicite liegt barin bann

freiließ aud^ bie Sitte, ba§ ber jebeSmalige SBeltlauf bem 9feid^e Sl^rifti förberlid^ fe^n

möge. jDaS tt)ut ber Sater jwar ol^nei^in; er wiU aber barum gebeten fe^n.

!Die brittc Sitte (weld^e bei $?u!aS fe^lt) wenbet ftd^ oon bem @nb3iel ber ^eils«

bcrwirftic^ung jurüd in bie ©egenwart. üDie ©egenwart ift eine burd^ ©ünbe unb

©d^wac^^eit befledfte; ein fold^er BwPawfc', too baS 9^eic^ S^rifii nic^t anberS alS in
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tnec^tSgeftatt ju epj^tren bevmag, ift aber ein abnormer, unb fo bilbet bte (Srbe als ber

©d;auj)(a^ ber fnec^tSgeftalt Sljrifti unb feineö 9?eic{}eS einen traurigen Sontraj^ mit

jenem ©c^ÖpfungSgebiete, wo bie (Snget unb ©etigen ©ott in ungetrübter ^eiligteit bie*

nen. ®e!}nt fid) ber Sljrift, ba§ ®ott bie (S^re gegeben werbe, fo mu§ er [i^ nac^ ber

boüen 33enüirfli(^ung be3 §eit8, nac^ ber 5lufrid^tung be3 9^eid)eg S^rifti fernen; unb

feljnt er ba6 fünftige 9?eid) S^rifti l^erbei, fo mu§ er f(f)on in Sejug auf bie (Segen*

toart ben ft^retenben Sontraft jtoifdjen ber fünbigen (Srbe unb bcm fünblofen ^immel

l^inrcegt»ünfd)en. ©iefeS ©e'^nen ift aber !ein fentimentaleg, fonbern geftaltet fic^ jur

gtaubenSfräftigen 5öitte. On biefer 53itte nun oerflagt ber d^rift Dor allem in tiefer

33u§e fid) felbft (ogl. 3Jtatt^. 7, 3 ff.) unb bann bie gan,^e fünbige STbe, unb befennt,

baß @otte8 Sßiöe ba nic^t gefc^el^e; bann bittet er um Äraft für fid) unb um @nabc

für bie gan^^e ä)^enfd)^eit, bajj ©otte» 3lBi(Ie i)oUfommen (fo tute im ^immet) gefc^eljen

möge. Söer feine ©ünbe nid)t erfennt, ober leer an feinen ?iebüng§funben mit bem

^erjen feftbängt, fann biefe Sitte nic^t in 5ßa^rf)eit beten.

(Unter bem SBiUen ©otteg mit ^Beja u. a. nic^t bie voluntas praecipiens, fonbern

bie deceniens ju Derftel^en, unb bie S3itte al§ einen StuSbrud ber (Ergebung in ®ot=

teö güljrungen ju »jerfte^en, ift ni^t tejtgemäf^. !Die äßorte »ioie im ^immel" finb

bagegen.)

Sie brei erften Sitten enthalten jugteid) (ogl. Sl^otud <B. 391) eine ^inbeu«

tung auf bie !Dreieinig!eit ©otteß. ©ott, be^ 9?ame ge'^eiligt iuerben foQ, ift ber 33ater

3efu (S^rifti unb ber §err unb ©d)Dpfer aller 3)inge. ©ein fünftigeS 9Jeid^ ift auc^

beä 33aterö 9feic^, foU aber burd^ eine 2;i}at beS (Sol^neiä aufgerid)tet ioerben. Unb ba§

©otteä Sßille gefc^elje, mirfen 23ater unb ®obn butd) ben "^eil. ©eift.

'parallel mit ben erften laufen nun bie folge üben Sitten. ®ie ©egenirart,

n30 ©otteS SßiHe nod} nic^t ooEfonimen auf (Srben toüjogen n3irb, ift ein 'ißrooiforium,

eine SBarte^eit, burc^ bie ioir l^inburd^gefriftet n^erben muffen, eine ^tit tiic^t ber «Sät«

tigung, fonbern ber dhil) unb be§ SebürfniffeS unb ^angerß. S)a bebürfen n)ir bor

Willem beS Srobeö, ber leiblid}en irbif^en 9^ot!^burft. Um biefeS, um ben uQvog

sniovaiog bittet ber Sljrift in ber bierten Sitte, ©c^voierig ift baö anuCXey. sniovaiog.

iDie S'inen (n)ie ©rotiuö, (Scaliger, Sengel) leiten eS ab bon Entcuv seil. XQ^^^? (^''"

Lt]jui) naä) 2lnalogie bon nvyovaioq, yegovaiu, ober bon sniovou seil, tj/usqu, tt>a8 in

ber LXX tjorfommt unb "ber morgenbe Sag" l^ei§t. "Unfer Srob für bie fünftige

3eit, ober für ben morgenben STag, gib un§ !^eute." ^iebei n^äre ni(^t fo fe'^r bie Sitte

für bie Bufunft ober ben morgenben Zao, aU fold)e anftößig (benn ©orgen, SD^attl). 6,

34., unb Sitten ift jioeierlei) alö baS »/l^eute," toeld^eiS in foldjer 3ufain»ienftellung notl^»

hjenbig einen ©egenfatj gegen baß "fünftig" bilben unb auöfagen loürbe, ba§ ©ott

un0 baS Srob für morgen fc^on l^eute befc^eeren möchte. S)ie§ toäre bann allerbingS

eine Sitte ber Ungebulb* unb ber Tlatüj. 6, 34 berbotenen ©orge.) Seffer leitet bie

Tli\)X^a):jl ber 3lugleger smovaiog bon ovoi'a ah, ba§ jur ovofa nÖttjige Srob." @e*

toötinlici^ bilben jroar bie substantiva auf la i^x adj. auf ulog, bod) finbet fid) auc^

sS,ovaiog bon i'^ovai'a, noXvycoviog bon yiovia u. a. ®a§ e§ aber sniovaiog unb xää)i

inovaiog l^ei^t, bürfte fic^ am einfad^ften barau§ erflären, ba§ baß adj. nic^t bon einem

nomen inovalu, fonbern bon bem nomen ovaia unb ber '^räp. snl abgeleitet ift (f/toaS

Eni Tt]v ovaiav nöf^ig ift.") UebrigenS fommt bet gleid)e ^iatuö aud) bei inutx^g,

anioQYMg u. a. bor. 5)er (Sinn ift nun nic^t: loefen'^aft, toal^r^aftig (bieS würbe

ovaiMSrig Reißen), fonbern ^um 3)afet)n nött)tg, im ©egenfa^ forool^l ju mgiovaiog

"überflüffig," al3 ju sXhnag i/mangelnb."

IDie borjugStoeife ober auöfc^ließlic^e Se^ie^ung biefer Sitte auf bie geiftlid}e (Steife

be§ 225orte8 @otte§ ober boUenbö beS ^. Ibenbma^leS , welche bei ^ir(^enoätern u. a.

fi(^ finbet, ift eine gefünftelte. ^tj/iagov unb aniovoiog erinnern ju beutlid^ an Stellen

toic aJiatt^. 6, 32. Sei ber Sitte um baö geiftli(^e Srob be§ MenS toürbe eS ber

9?eftrictionen f/l^eute" unb "baö jum ©afeiju nötl^igc" nic^t bebürfen; benn mit biefer

Sfleal-@n£^UüV<lbie f">^ S^^'^logie «nb Ältere. IV. 44
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Sitte barf ber ßl)vtft ja getroft in bie B»^«nft l^inetngveifen unb bitten, ba^ i^m ®ott

allezeit unb in reid)em SDka^e bie ©nabengaben [eines @eifte§ berlei^en möge.

®le fünfte Sitte ritztet fic^, ebenfo voie bie inerte, auf bie ©egentDart a(8 auf

ein ^rcüiforium unb einen 9?ctt)ftanb. ^ffiä^renb aber bie »ierte fii} an ben S3ater a(3

on ben @c^i3pfer unb (Sr^alter ber Seit inenbet, unb il^m bie @[)re gibt, bafj er ba8

Ieiblid)e ?eben erhalten mc»ge, fo menbet fid) bie fünfte an ben 3?ater, aU an ben Sßater

Qefu S^rifti, ber in feinem ©c^ne eine (grtöfung geftiftet ^at; fie läuft alfo paraM

mit ber jmeiten Sitte, ©te jweite Sitte hqkljt fic^ auf bie fcbtie^tii^e Slufric^tung beS

9?eicbeS Sb^'ifti, bie paraüek fünfte auf ük ©nabengüter biefeS Sfeic^eö in feinem je^i^

gen Sefteljen, nämlic^ auf bie bereits r>or^anbene Svtefung i^on ber ©(^ulb, bie Ser:=

gebung ber ©ünben; jene auf ta§ obiehiüe Stemmen beS 9^eid)eS, biefe auf unfer

inbiüibuerieS kommen in'S 9?ei(^ unb SIeiben in ber Sxeic^Sgenoffenfc^aft. 3)enn n)a§

uns üom 9tei(^e S^rifti fd)eibet, finb uufre ©unben; biefe ^n^ifdjenreanb muß täglidj

neu ^inn)eggef(^afft loerben burt^ ftetS neueS (gifteten unb (ärgreifen ber ein für allemal

burc^ (Sl^riftum ermorbenen Sergebung.

"@lei(^toie tüir vergeben unfern ®d)ulDigern." ^en Sionimentar ^ie^u bilfcet ba§

@teid)ni^ üom unbarmherzigen Üned^t. '£2g Ijä^t nidjt "»eil." 9äd)t burd) unfre Ser=

föl^nlic^feit nerbienen njti, baj? aud) (Sott uuS »ergebe, bal^er entbalt ber i^n^ai} tog

y.al v.l. aud) feine Serufung auf unfre ^erfbpnlidifeit alS auf ein Serbienft. 2Ber

überhaupt nadj Vergebung »erlangt, fann »on einem Serbienft nic^t rae^r reben; benn

toer bei @ott etmaS gutftel^en l)at, ujer mit (Sott in ©egenrec^nung \Xz\)i, ber bebarf ja

ber Sitte um Sergebung nic^t. "Die '^orte Ük y.al v.k. enthalten lebiglid) Daö Se^-

fenntni§ einer üorljanbenen ©efinuuug, lüetdje ba fet)n fotl unb ba fet)n mu§

unb aud) tuirflid) überall ba ift, tyo ©ott ma^ri^aft unb ernftlid) um sisergebung

gebeten ujirb. 2Ber ©ptt um Vergebung bittet, ber tbut bieS auf ©runb ber einfür-

aüemaligen justificatio unb ©d)ulb=^@rtaffung. ^'nbem ©ott mir bie 20,000 jSfunb er-^

laffen l)at, bin id) nun mid) felbft ibm fd)ulbig, unb oSkt^ mag mein ift, folglid) auc^

alles, toaS id^ bei Ruberen gutftel^en, iüaS ic^ an fie ^u forbern \}<x^t. 3d) barf biefe -Jor*

fcerungen nic^t meljr als bie meinen geltenb mad)en; [te finb an meinen §errn überge=

gangen, an ben ^errn, ber nidjt forbert, fonbern gibt. '3)aran erinnert fic^ ber (5'^rift,

n)enn er für fid) Sergebuug erfleht; er erneuert in biefem ©ebetSafte gteid^jeitig jene

©efinnung, unb befennt unb gelobt biefelbe.

S)ie feiste Sitte: „i^ü^re unS ni^t in Serfu(^ung t^iuein, fonbern errette unS

»on bem Slrgeu" (»on i»eld}er Vuf. nur bie erfte §älfte I^at) mirb »on Sluguftin unb ben

Intimer. Sbeolcgen in s^ei Sitten ,^erlegt , »on (S^n^foftomuS unb ben reformirten aber als

@ine betrad^tet. !Die i^'^age ift im ©runbe eine rein formelle; benn aud) wenn baS ^n^eitc

!?emma »irflid^ nur baS nämlid^e pofiti» auSf:prid)t, töaS im erften ?emma negati» auS»

gefproc^en njorben, fo bleibt bennoc^ bie grei^eit, formell bie Sitte in i^re jroei ©lieber

ju tbeilen, unb jebeS biefer ©lieber als eine Sitte ju betrad^ten. ©old^e ^ofiiionen

neben ben 9?egationen finb ja auf bem ©ebiete beS geiftlid}en Gebens nie pure 2;auto=-

logieen (wie S^olud ®. 443 irriger 3Beife an5unel)men fc^eint) j. S. bie bIo§ logifc^e

Siegation : r^la§ unS nic^t int ©rabe bleiben« fagt nod) unenblid) weniger auS , als bie

fattifd)e S'^egation ober bie ^ofition: »ernjede unS »on ben S^obten;« bie logifc^c

iRegation: »ftrafe unS nid)t ob unfern ©ünben," unenblid) n^eniger, als bie '^ofition

ober faftifdje DJegation: "fonbern »ergib unS um (S^rifti ujitten.« ©o ift baS: »rette

uns »om Slrgen" unbebingt me^r, als baS negatioe: "fü^re unS nic^t in Serfud^ung,«

aud^ ujenn man beibe ©lieber in bie engftc Serbinbung i\x einanber fe^t unb auf bie

gleid)e (Sac^e bejiebt.

!Da§ aber beibe ©lieber in folc^ engem gegenfäglid^em Scrbältni§ fielen, jeigt fc^on

taS «AA«, hjelc^eS ja nac^ einer 9?egation j^etS bie Sebeutung "fonberu" l)at, unb baS*

jenige B einführt, hJaS gef(^e^en foU an ber ©teile beS nid^t gefc^e^en foHenben A.

Sben l^icrauf fübrt ber On^alt ber Sitte,
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O TTovrjQoq ^eißt in ter ^. @d)rtft ber ©atan, bei* ^Irge, ber i^ürft ber gefaflenen

dngel. ©ag adj. nov}]Q6q be5eid}net nirgenbö bte einfache ©ünbltc^feit ober (3ünbe at3

folc^e (ge[d)tDeige benn baS Uefeel, baö malum physicum), fonbern ftetö bie gegen baä

^eil nnb ben ^ei(anb ftd) rtd^tenbe, d)riftu§felnbticbe, mitl^in h3iberc^rifttid)e, S3oS!^eit.

(SBgl. ä)?att^. 12, 34 f. lüo nid)t ©ünber unb ©ünblofe, fonbern S5erftedte, S3oä^afte

itnb 33efel^r6are elnanber gegenübevgefteüt tverben.) %l\x6) (gp^. 5, 16. ift ;; rji-isQa tj

novriQo, ni^t "ber Unglüd^tag," fctibern »bei arge jTag," bie ^z\i, t»o baö 9fet(^ ber

ginfterntß SD'Jacfct I)at. (Sntoeber ftel^t baö adj. mit einem subst. berbunben {ri(.iiQa

7iov}]Qd, c'gyov novijQov , urSgcoTiog novtjgog ober tvo eö abfoUtt ftet)t, ftel^t eS in

maScuUnifdjem
, ^erfönüc^em <Sinn, unb be^eid)net ben ®atan (Qud> 9JJatt^. 5, 37. bgl.

1 Ool). 3, 8.; (gü. -30^. 8, 44.).

223irb nun im jweiten ©tieb um Errettung i^om ®atan gebetet, fo erflärt fid> nun

axid) ba§ erfte ©lieb. Ihigd^eiv !^ei§t ^)rüfen, bann auc^: ju einer ©iinbe bcrfu=

d^en, ebenfo be5eid}net Tif/oarr/iog bie ^et[ud)ung in beibertei ?Ib[idit, fonjo'^I in ber ber

Prüfung als in ber fd)Ummen ber ißerfül^rung. @ott berfut^t nur im erfteren (Sinn;

er )3rüft bie ©einen burd) i^eiben, um [ie ^u betoä^ren (doy.i/nduiv), unb bie[e ^rüfun=

gen finb Ijeilfam, gut unb not^roenbig (&?om. 5, 3. Qal 1, 2— 4. 1 ^etr. 1, 6 f.),

ber ßljrift !ann alfo unmcglii^ bitten, baß iljn @ott mit fclc^ Ijeitfamer ?lr^enei bod^

lieber üerf^onen u^olle. 3)er SDUnfd) mitb nac^ Qat 1, 12. burc^ feine eigne bö[e

^uft toerfud^t im [d)Ummen Sinne; aber bon bief er ^rt ber SBer[u(^ungen ^eißt eö au8=

briidüc^: @ott berfuc^t D^iemanb. S)aVr inäve eine ^Bitte in biefem Sinn: "Siei^c un8

md)t jitm SBöfeu" eine finnlöfe. SBoOte man aber erflären: "i5'ül)re un§ in feine äuße*

reu Sagen, in benen bann unfre eigene Suft un§ reijen fcnnte,'' [o toäre bieö barum

berfe!^rt, tbeil bie <}?ei,^ung nid)t ben ber Sage, fonbern in jeber Sage bon ber innern

Suft fommt. Slber auc^ ber ®atan berfud)t ben (i^riften, n)ie er Sljriflum felber ber-

fud^t ^at, unb jttjar mit ber ?Ibfi(^t, il)n ju ^alle jn bringen, Unb fobiel an i^m ift,

möchte er ben Stjriften fd}toerer berfu(^en, aU biefer e§ tragen tann. ^or fol(^en 33er=

fud^ungen »über 55ermcgen" mü un§ @ott ben^a^ren (1 ^or. 10, 13.), aber er

teilt barum gebeten fel)n. 2öir foüen e8 tbiffen, ba§ w.x nid^t bloß mit ^^leift^

unb S3lut ju fämpfen ^aben, unb ba§ ibir jn bem Kampfe ber ^ülfe unb SSetba^rung

®otte8 bebürfen, unb foKen ^^m bann aud^ bie (S^re bafilr geben, unb i^n um feine

Seteabrung bitten.

33ei biefer @r!lärung l)at man nic^t nöf^ig, bem dgfveyyjjg mit ^'fibor SCl^eopl^l)!

u. b. a. einen gelünftelten ®inn ju binbiciren (aliud est tentari, aliud induci in tenta-

tionem; f/fo t)ineinfallen in 33erfud.)ung, bafe man barin erfäuft" u. bgl.).

S)er S^rift bittet alfo um Sema^rung bor allen ben ©atan^berfud^ungen, bie i^n

bon feinem ^eilanbe losreißen fönnten, alfo um SSewa'^rung im ©tauben unb in ber

Kinbf(^aft (unb foteeit läuft bie fec^Ste 33itte ber britten parattet) unb bann bittet er um
fd^ließUd^e (Srlöfung ber ©emeinbe au§ aller 9J?ad^t be8 ©atan§, alfo um ben le^jten

©ieg S^rifti (unb biefeö Semma bitbet nun einen feinegwegS tautologifd^en ©d^lußftein,

unb fann fomit ganj vao^ aU eine ftebente 5ßitte betrachtet werben.)

2)ie ©oplogie r^benn 3)ein ift jc." fammt bem 5lmen ift entfd^ieben unä(^t.

©ic fe^lt in B unb D (A ^at eine Südfe), ferner bei ben occibent. S5ätern bis auf ^lugu*

ftin l^erab, fobann bei Orig. unb in ber (5o|3t. alfo in ber alejranbrinifc^en ^^amilic,

ebenfo bei ben teic^tigften übrigen orientalifd^en 33ätern. (Sutl^t)miu8 , too er ii^re 2öeg^

laffung au8 bem Kirc^engebet rügt, nennt fie gleic^ibo^t nur «ein bon ben SSätern ber

S?ird)e (jum liturgifd)en ©ebrauc^e) ^injugefe^teS inicptövt^i-ia.ii ^ierauS erflärt fid^,

toie fie fpäter in einzelne codd. (jebod^ nur im 9}fattl^.!) interpolirt warb ; teäfjrenb, menn

fie äd^t tbäre, ftd) für i'^re Sluälaffung in ben meiften unb beften codd. (bei Suf. in

allen) fein ©runb benfen ließe. UebrigenS ift bie 2)ojotogie fd^ön unb ^Jaffeub; nur

toürbe fie, toenn bie dvvaf.ug ber ßaodeia boranginge, nod^ me!^r ben beiben S^riaben

bon Sitten enfprec^en.

44*
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(Stnen Ututgtf(^en ©ebrauc^ be§ ®ebete§ beg §errn ftnben töir erft am Snbe

beS 3. Oii^tt). Just. Mart. apol. I. op. 67 [agt bcm ^irci)£iigebet: navouf-iivcov Tj^iäfv

Trjq tv/rjq, uQXog ngogrfSQfTui y.al oivog y.ai vdcoQ, y.ai 6 noofgcog tv/ßg ymI tv-

XUQiglag, oarj övvaiiig uvt(o, uvuns^inti , iüomit ntdjt au^gefc^toffen, aber noc^

hjeniger beioiefen ift, baß bie „fv/ij rj!.aov" bag @ebet beS §errn in fic^ befaßt ))Oiht.

(Srft bei Tert. u. Cypr. er|c^etnt baS @ebct beS §errn als bie oratio legitima et ordi-

naria ber ©eiiieiube, unb eben bamalä icurbe jntn liturgifc^en ©ebrauc^e jene ©c^luf]'

bo^otogie barangel^ängt, iceld^e bann in ein^:;e(ne codd, überging.

5n ber röm. ^\xä)z mürbe in ber beutfc^en Ueberfe^ung bie »örtliche Seöart "33a=

ter unfer« (unfer alö gen. plur. üon unö, pater nostri) gebräuchlich, tt)eld)e ?utl)er unb

3tt)ingU für ben firc^Ii(^en ©ebrauc^ beibehalten f)aben, obgleich ber erftere fcnjo^I

SJiatt^. 6. als ?uf. 11, »Unfer S3ater" überfe^t ^at. On ber lut^er. ^ird^e Ijat fi^ jene

^eSart bis je^t, in Sürid) biö in'ö 18. Oa^r^. er'^alten, bie übrigen rcf. tirc^en beteten

na(^ ^f^erS Ueberfe^ung : "Unfer SSater" ®ie refcrmirte ^'ird)e Ijat ferner bie richtigere

Ueberfe^ung ber legten ^ittc »/bon bem SBöfen," ftatt beg entfdjieben nnrid}tigen "t>on

bem Uebel'' (maS novtjQov nie unb nirgenbS "^eißt) recipirt. —
Unter ben @r!lärungen beö ©ebeteS beS §errn finb folgenbe als tcic^tig ju

nennen: Origen. ti^qI fv/jjg, Opp. tom. I, p. 126 sqq. Chrysost. hom. 19 in Matth.

unb hom. de instit. secundum Deum vita. Greg. Nyss, jtoeite 9?ebc de oratione. Cypr.

de erat. dorn. Hieron. diael. c. Pelagianos, lib. 3, c. 15. (Sobann bie berühmten @r=

flärungen in ^utljer'S Eleinem Ä'at. unb im ^eibelb.fat. gerner Sut^er'S »^uSle^

gnng beö SBaterunferS für einfältige Saien" (um 1518) unb »Söegriff unb £)rbnung aller

borgefc^riebenen S3ttten," unb »»'^Prebigteu" über iüiattl}. 6. (1530). Sljemni^ in ber

härm, evang. A. I, e. 51. Polanus im syntagm. tlieol, lib. IX, cap. 17. ^erm.
SÖitfiuS in ben exercitat. sacrae. Sl)Dluct, ^erg|^reb. ©, 372—449. Dr. ßkcrb.

^^h^t im 91rtmei« ^cfii. Sin bev (Stelle (So. ^-c^. 14, 13
f. l^erl)eii3t et)rij^uS

feinen -öüngern: r/2BaS ilir in meinem 9iamen bitten rcerbct, baS n^erbe i^ tljun, auf

ba§ ber 33ater geeiert toerbe in bem ®ol)n. 2Benn i^r ettt)aS bitten n^erbet in meinem

gramen, baS toerbe id^ tljun. 3le^nlic^ ^o!^. 16, 23. u. 26. 2ln biefe beiben ©teHen

fc^Iießen fid) ncd) einige analoge ?JluSfprüd)e, iDo iebo(^ nid)t baS bitten »'im y^amen

e^rifti," fonbern ftatt beffen (Ool;. 15, 7.) baS S3leiben in S^rifto/' unb (äRattl). 18, 19.)

baS ©ic^einigen oon Bi^eie« über baS ju (ärbittenbe als bie 58ebingung ber Srljörung

genannt toirb. @nblid> fel)en bie ©teEen 1 3^0^. 3, 22; 5, 14 f. (n)o baS Sitten »nadt)

S^rifti Sßiüen," unb baS ^vilten ber ©ebote als SBebingung ber ©ebetSer^ijrung auf»

tritt) beutlic^ auf jene SluSfprüc^e (5l)rifti jurüd.

2BaS unter bem @ebet im Flamen ^efu ju berfte^en fei?, unb auf ujelc^erlei unb

toeffen ©ebete fid^ bemgemag biefe 33erl^eißung befc^rän!e, unb enblicl), mt eS mit ber

(Srl^örung berfelben fic^ bereite, baS finb bie brei fragen, in bereu 58eantir>ortung bie

Slnfic^ten ber 3::t)eologen auSeinanbergel;en.

®er SluSbiucf «\m 9iamen ^efu beten« (3'o^. 14, 13 f.; 16, 26.) ift ber reic^fte

unb umfaffenbfte; ba^er biejenigen nii^t »o^lt^un, U)eld)e benfetben ol^ne »eitereS auS

1 -3o^. 5, 14. — ulTtTv y.urd t6 d^£A7]jLia uvvov erllären; benn et umfaßt mel^r alS

bieS. Bu teicl)t mad^t fid^ anbrerfeitS ÖlS^aufen bie ^a6^t, tuenn er fagt, ber 9?ame

S^rifti fet) nid}tS SlnbereS, als feine ganje göttlidje äBefen^eit, unb ein ©ebet in feinem

9?amen fe^ baSjenige, iceld^eg in (S^rifti äöefen, ©inn unb ©eift gefd^e^e unb fomit bie

Erneuerung beS ©inneS burd) bie traft S^rifti borauSfe^e. Sle^nlid^ SOieijer ju Oo^.

14, 13. ^\tm6) tourbe t»on ber (burd^ ß^rifti ©eift gemirlten) dljriftlid» frommen 33 e=

fc^affenl^eit beS ©ebeteS bie grljörung ab^ngig gemSd^t. !©amit ftimmt aber nid^t

bie ©teile 30^. 16, 23. uv n alrijaijn rov narsga, ÖMOei v (.iXv ev tm ovo^arl
ixov. !5)enn l^ier erklären ju tDoüen: r/er toirb eS als ein in meinem 9?amcn (seil, in

5?raft meiner SBefen^eit unb meines ©eifteS) gebeteteS eud} getoä^ren, toürbe gegen

aUe Siegeln ber ©rammatif berftoßen. ®ie SBorte l^eigen: "(Sr trirb eS eu(fi geben auf
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meinen y?amcn ^in, um meines 9Jamen8 iriüen" (03I. ben bötttg analci^en

©ekauc^ ton iv, äRattl^. 6, 7. unb beu ä^nUd^en 3c^. 16, 30.). ®ie ©että^rung

felber, nid)t bie 23itte, toirb aU eine auf 3^efu 9Zamen gefdjel^enbe bavgeftefU. ©er 9?ame

3e[u ift aber ü6ert)aupt nid)t cl^ne n^eitere^ gleid)bebeutenb mit feinem Söefen. 2Bie ber

9?ame ©otteS jnjeierlei in fid) Begreift, nid)t bieg einen SluSbrucf für baö, iüaö ®ott in

ft(^ fetber, feinem Söefen nad) ift, fcnbern m<i) ben luSbrud beffen, trag @ott in feiner

(Stellung für ben SJJenfc^en ift, fo ift and} ber 9?ame (Stjrifti nid^t blog ber luSbruc!

beS 2Befen^^ beffen, tBeId)er in fic^ ber mit bem ©eifte unb ber 5fraft beS 33ater§ ge-

falbte i|l (?j[pg. 4, 26— 27.), fonbern aüd} ber 3lnöbrud ber ©teUung beffen, toetc^en

®ott ben SOJenfd^en l^ingefteüt b^t, ba§ fie an iljn glauben unb tuxd) i^n feiig teer*

ben foflen (?ipg. 4, 12. ^bil. 3, 9.). S)al;er benn aud) ber Dkme 5efu ber ©oppet-

name: 3efu§, ®etigmad)er, unb: S^riftu^, ©efatbter, ift. 2Bo (E^rifti "9Jame" t>or=>

fömmt, finb biefe beiben 33esiebungen ftetö untrennbar i^erbunben; im 9?amen

d^rifti, b. ^. erftUc^: nicbt in it)rem eignen Dramen, fcnbern auf ®runb ber 9}Jittlerfd)aft

S^rifti bie dvya/Lug erflet)enb, jtüeitenS aber aü<i^: erfüllt bon d^rifti @eift, j?raft unb

aöefen, tl)un bie Ipoftel SBunber mati^. 7, 22; 18, 20. ^axl 9, 38; 16, 17.) in

feinem 9?amen, b. ^. erftlid) um feinet' unb feiner, nic^t unferer @ere(^tigfeit mitten,

zweitens aber aud^: in ber 5?raft, bie bon feinem SBefen uu§ ^uflteßt, Ijaben tüir baS

i?eben (-SoI). 20, 31.); fein 3?ame, b. ^. erftlid), Wa^ er in feiner (Stellung atö äJJittler

für un§ geleiftet ^at, unb fcbann »aS er in fic^ ift unb in un§ fc^affen mU, mxh
ben Reiben geprebigt (^2lpg. 9, 15.); in feinem 9?amen, b. ^. in bem Dramen be§, ber

für un0 geftorben ift, unb in baS Sefen unb ^eben be§, ber in unS ein neueö Seben

anfangen umU, iwerben mir getauft (Slpg. 2, 38.). ©0 toerben audb beim @ebet im S'Ja*

meu 3efu beibe (Seiten i'^r 9?ed}t er^^aiten muffen. Qm 9^amen 3^efu beten, beißt t>or

?l(Iem : ni(^t in feinem eigenen 9? amen beten, unb nid)t um ber eigenen Sreff»

lid^feit mitten auf ©r^crung redmen, fonbern mit ^Berufung auf ben, bet ju biefem @e=

bete un§ ermäd)tigt l;at, unb im SJertrauen, ba§ ber 5J3ater um feinettoillen unS, bie

burd) ibn üerföljnten , fon il}m erfauften, i^m angeprigen, erb'ören tuerbe. (S8 ift, vok

icenn ein ^ned^t im 9?amen feinet ^erreu, irgenb eine 33itte an einen ^Dritten au^ric^«

tet. "9J?ein §err Iä§t 5)ic^ bitten." — 3)arauS folgt aber fofort au(^ ba§ jmeite, baß

bie Sitte i^rem Snl^alte nad) bem Stuftrag jeneg §erren unb feiner SBittenSmeinung

entfprec^en muffe, ba fte außerbem ^^ur ?üge mürbe. (So toirb 1 Qo^. 3, 23. t?on benen,

meld)e bie naQQrjala ber ©ebet^er^Örung l^aben, r»orau'5gefe^t, ba§ uVcjX §erj fte

nic^t üerftagt" unb fte foId)e ?eute ftnb, me(d)e »©otteö ©ebote galten," unb 1 ^o^. 5,

14. toirb il)r ©ebet alä ein cIthi' yMtd t6 S^äk/^na uvtov (xQigov) bef(^rieben, unb

(So. Qc):). 15, 7. mirb als ber ©efammtjuftanb beffen, beffen ®ihd erljört merben fott,

"ba§ 53Iciben in S^rifto" boranSgefe^t. Unb fo liegt in tem StuSbrud: «SBeten im

y^famen Oefu (5{)rifti" ba§ jmeite äJfoment, baß eS ein ©ebet in feinem ©eifte, entfpred^enb

feinem 2öefen, fet). Wlar\ barf a(fo ba§ ©ebet in -3efu 9iamen nid)t (mit ^aloo unb

älteren) einfeitig aU ein precari per raeritum Christi, unb auc^ nid)t (mit ©IS^aufen,

3J?et)er u. a.) einfeitig al§ ein ©ebet in ber ©eftnnung ^efu beftniren motten. S3eibe8,

ber ©laube, melcber feinen 5lnfprud) auf (Sr^brung attein auf S^rifti i^ürfprad^e

unb iöertretung grünbet, unb bie au§ bem ©tauben quettenbe Heiligung, meiere ben

Snl^alt unb bie 2lbfi(j^t ber iöitte normirt, muffen untrennbar ^ufammenmirfen, bamit

baS ©ebet ein ©ebet im 9?amen Oefu merbe.

3)amit ift nun — jmeitenS — fc^on entfc^ieben, meld)erlei Sitten in biefe ^a*

tegorie fatten. Offenbar jegtic^e Sitte iegüd)er 2lrt, meld)e i^rer Slbft^t unb il)rem ^n--

batte nad^ au§ Sbrifti ©eift geboren ift. ©rotiuö*), Süc^ner (in ber Soncorbanj) unb

Sude befd^ränt'en baS ©ebet im 9?amen ^'efu auf Sitten in Sejie^ung auf fein

9?eic^; bieS ift, menn eS ftreng genommen unb oon Sitten um ä^eid^Sangelegenl^eiten

*) ©rotiuä lä§t 30^. 14, 13, ba« 'iva 6oBa63fi ^B^ft gejwungen tion ait>j6f]te abhängen!
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im engeren ©inne i^erftanben wirb, eine ^Bejdjräntung , toeld)c fid) ben (Stellen Ooi). 15,

7. (ö «V i^ekijri) unb SSJJattf). 18, 19. (nfp/ Trarroe ngäyf-iarog ov mv alT/jaioyrui)

gegenüber in feiner äßeife rechtfertigen läßt; nimmt man aber bie Sc^ie^ung auf Sljrifti

dtdä) in tüeiterem unb umfaffenberem ©inne, fo l;ebt bie 33efc^ränfung fic^ felbft ö)ieber

auf, ba ber lebenbige (Stjrift alle feine ?ebengange[egent)eiten unb (Sxfa^rniffe in itjrer

5ße5iel)ung i^ü (S^rifti ^eid) unb feiner 9feid)ßgeno[fenfc^aft auffaffen hjirb. ^Jod) i^eit

unftatt^after ift bie 2Infid)t L>on 3)e Sette , ba^ bie ganje Sßer^eißung ^n\ii auf folc^e

^Bitten p bef^ränfen fei), n^elc^e bie Süngev »in i^rem äßtrfen für (£^rifti Sfeic^," in

{^rem f^jejieHen Slpoftelberufe, tt)un tüürben. Bicar 3o^. 14, 13. fdjüeßt fid) bie SJer.

I)ei§ung an bie ber iitiKovu sgyu an, n^elc^e bie jünger in il)rem 33erufe tl)un ttjürben

(unb fo geleerten bie SBunber, njeic^e bie Slpoftel »im y^men 3efu" tljaten, frei(id) un»

ter anbern aud) ju ben i^nen ner^eißencn ©ebetSerVörungen); bagegen n)irb 3^0^.

15, 7; 16, 23. 1 Qo\). 3, 22; 5, 14 f. bie 53er^ei§ung ber ®ebetöert)'örung rec^t äugen*

fc^einlic^ bem Sl)riften als fold)em, nid)t ben Slpoftetn, gegeben. ®ie gilt alfo

jebem S^riften, ^eute noc^, unb gilt jeber S3itte, ttieldje im alleinigen 53cr=

trauen auf bie burd) ß^riftum ermcrbene ©nabe, unb im ©eifte unb

©tun S^rifti gefd)iel;t,

2Bo ifi aber ba§ llriterium, loonac^ fid) beurt^eilen läßt, ob eine Sitte in S^rifti

©inn gefc^el)en fet)? 3)aä befte tritevium ift ber l}eil. ©eift felber; ba aber l)ier ©elb[t=

täufd)ungen möglich finb, unb mancher einen 2Bunfd), ber bem ^(elfd}e entftammt, für

ein bom ^eil. ©eift geiioirfteö Sertangen Ratten fonnte, fo ift eS gut, tc[% eö aud) an

einem oBjeftii^en Sfriterium nic^t feljU. 3)ie3 ift aber !ein anberet^ aU baS ©ebet be8

§errn. (©ie'^e ben 2(rt. r,©ebet be? §errn.") S'ebeS ©ebet, njelc^eS anS bem ©ebete

beS ^ixxn fid) entfaltet, ift ein ©ebet im yjamen 3?efu, unb Vßirb crl)ört.

'>Iiüx in einer Sejieljung fd)eint felbft bie3 ^'riterium nod) nic^t auöjureic^en. 5)ie

Sßitte eines in bittrer 5lrmutl) feuf^eiiben 35aterS, baß ©ott feinen !^nngernben ^inbern

l^eute SSrob befc^eeten luolle, entfprid)t fid)erUd) bem ©ebete be§ ^errn. S^i3nnte e8 nun

nicbt bennod) gefd)e^en, baß ©ott il^n unerl)ört ließe? 2Bir luagen bie Slntmort: y?ein,

ttjenn er n3ir!lid) in feftem ©lauben gebetet Ijat: 3^ein. Unb n)ir tonnen un§ bafür auf

unjäi^lige tüol^lüerbürgte ^^^Ue folc^er ©ebetSerliövungen berufen. Q\t ein f old)eÖ ©ebet

unerhört geblieben, fo muffen njir ml e^er auf einen SJJangel an @lauben§5uoerfid)t beä

SBetenben fd)ließen, als an S^rifti llarer 33erl)eißung mädeln. @in Slnbereö ift e§ bei

^Bitten um 3)inge, üon benen sn)eifell)aft fel)n l'ann, ob fie ^um uQTog amovaioq geboren,

3. 33. um ?eben§rettung eineS fcanlen ÄinbeS, ober um eigene SebenSrettung in ©efa^r.

(gbenfo n^enn ein Sbrift um eine SBcnbung ber ©inge fielet, «3eld)e feiner 9}^etnung

na(^ bem 9M(^e ©otteS förberlid) fet)n foll. ©ol(^c SSitten (n3eld)e alfo nic^t un^n^ei^

fell^aft aus bem ©ebete beS §errn fid) ergeben) gefd)e^en nur bann im 9?amen unb

©eifte unb ©inne 3efu Sljrifti, mcnn ber ^öetenbe baS: »/ift'S möglid),'- nac^ S^rifti

SSorbilb l)inju5ufügen nid)t oergißt, n^enn er baran benlt, baß ©ott n^eifer ift als

er, njenn er namentli(^ baran benft, baß ©ott auS ben neiQua/noTg rov nov/^gov,

t»el(^e baS 33erberben ber ©eele bejioeden, i^u unbebingt, ni(^t aber auS ben üon

©otteS ©üte oer'^ängten doy.if.iuoiaic erretten mU. MerbingS ift unb bleibt alfo baS

©ebet beS ^errn bie ll^orm für aUeS ©ebet im -Jcamen Oefu. S)o(^ barf nid)t oergeffen

iüerben, baß auc^ in folc^en ^^ällen, tt>o eine fpe^ieüe S3itte nic^t mit jtoeifettofer ©ettjiß»

l^eit aus ben Sitten beS U. 33. fid) ergibt, ber l^eil. ©eift in bem gläubigen Seter bie

3ut>erfid)t nub ©etoiß'^eit ber (Srl^örlid)feit gletd)fam burc^ eine außerorbentlid)e Erleuch-

tung n)ir!len fann {vok toenn 5. S. ^ut^er um ä)?eland)t^ün'S Seben hat), too bann baS

©ebet aud) fi^er erl)i3rt wirb. 2Beil ©ott eS erl)üiren mU, toirlt er im Seter ben

5!J?ut^ unb bie nuQQt]aia jur !^immelftürmenben Sitte. 2Ber aber bamit 2)iißbrauc^ tret*

ben toiH, t^ut eS ^u feiner eignen bittern (Snttäufc^ung unb ©eelengefa'^r.

®ie Srprung fc^reibt Sl)riftuS ebenfo fid) (3ol). 14, 13—14.) toic bem Sater ju

(3o^. 16, 23.). Dr. ©firarii.
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&chett)eti)öt , taö Waiföxm, Slbfvagen üon @e6etcu (Seitens be? ©etflltc^en bei

ben ^farrfinbern finbet fid^ in ber Äirc^e bei mannigfachen ©etegenljeiten , namen{(i(^

bor ber S^aufe bei ben ^atljen, i^or bem @enu[fe be§ l^eiligen ^Ibenbrnal^tS, bor ber ^co-

flamation ober Kopulation ber Srautteute (f. b. 21. Sörautej:amen S3b. IL ©. 345) unb

bei anbern 33eranla[fungen. ®ie Ä'ird)engefe§e [d^rieben oor, baß berjenige, »clever ba8

^ater Unfer, ba« apDftoIift^c ©ijmbol, ben (ängetögru§ (m>e 3)?aria [. b. m-t. Sb. I.

©. 632) nid)t l^erfagen fonnte, i^om 'J|3atl)enamte, 2lbenbma!^I, 2(b[(^(u§ ber @i)e jurücf*

geiroiefen unb folgetoeife aud) nid)t be8 firc^lic^en 33egräbni[[eS tf)eil^aftig hjerben foHte.

S3ei ber Verbreitung beS S()riflentl;um8 fam eä barauf junäi^ft an, ba§ bie Uebergetre*

tenen biefe ©ebete auömenbig lernten. 2)al)er traf ©onifaciuS eine foldje ^Inorbnung

(Statuta Bonifacii a, 745 art. 25. 2G. bei ^ar^l^eim, Concilia Germaniae Tom. I. Fol. 74),

toeldje feitbem im fränfifdien 9^eic^e oft toieberl)olt n)urbe. @8 foQten bie Pfarrer i!^re

'ij3aroc^ianen unterrichten, ber 33ifd)of aber uml)erreifen unb fid^ Don bem (Srfolge über»

jeugen (t>g!. Capitulare .^'arl8 beS ©roj^en a. 769 c. 7. a. 789 c, 69, u. 0. a., befonberS

ba§ Capitulare generale Aquense a. 802 c. 1. 4. 9. 10. 14. 15., in Pertz, Monumenta

Germaniae Tom. IIL Fol. 33. 106.). Qn einzelnen 3)iijcefen ergingen barauf äl^nUci^e

(Sriaffe (man bg(. ben DhdjtreiS berfelben bei ^ar^ljeim im Iudex Tom. XL sub v.

orationem). Qn manchen Sänbern njurbe biefe '^Prüfung al8 eine befoubere, fir(^Ii(^e

Onftituticn in eigent^iimlidjer 2Betfe auiSgebilbet, tüte namentUc^ in Oftpreußen, ?ief(anb,

@d)toeben, irso fie at6 ftel)enbe @inrid)tung ber eüangetifc^en Äird]e üblid) ift unb ted^nifc^

als ba^3 @ebetiKr^i>r be,^eid)net ivirb. Qn Oftpreußen ift eS burd) eine 93erorbnung

beg äJcarfgrafen Sllbredjt oon 8. Slpril 1543 (in meiner ®efd;i(^te be« Äird^enrec^tä

oon Preußen I, 2, 35 f. ber Urlauben) in ber 3lrt beftimmt luorben, baß ber Pfarrer

febe 3)orffd)aft feineS lf'trd)fpiela njenigftenl etamal aöe Vicrtetia^r befuc^en unb jebc

'':j3erfon im @ebet unb .^atcd)i!§mu^ berljöien unb ej;aminiren, biejenigen aber, tt>eld^e ben

^'ated;i§mu8 nid)t fennen uub oerftel)en, »om l;eiligen Slbenbmal^t unb ©eüatterfd^aften

abl)alten foHe. "Diefe iöeftimmung tourbe fpdtcrljin bur(^ meljrere Sßerorbnungen unb

Vifitation^receffe ergänzt, nanientUc^ burd) ten Kecessus Generalis ber Ätrdjenoifitation

be§ Snfterburgifd^en ImtS oon 1638 (Cap. IIL), bie -öiiftruftion jur ißifitation Dom

5. S'anuar 1699 §. 15. {Grube, corpus constitutionura Prutenicarura [^Önigeberg 1721.

golio] Pars L Nro. V. VL), (Srlaffe üon 1723, 1738, 1757 (^öed^er, preußifc^e ^ir»

d)enregiftratur ®. 53) u. a. 3)ie (Sinricljtung ift gegenn3ärtig biefe: ber 'Pfarrer begibt

ftc^ iäljrlid) einmal geioöljnlid) in ber ^erbftjeit in jebeS ju feinem (Sprengel gel^origc

IDorf, ujoju baffelbe bie §u^r ju [teilen unb fonft (Srforberlic^eö ju leiften '^at (9?egie«

rung§erlaffe üom 7. ^'icoember 1851 unb 9. Ipril 1853, in ber 53erliner allgemeinen

tird)en3eitung 1853 9h-o. 40). 3)ie ^Dorfbeiüo^ner l^aben bie 33erpflii^tung nad^ ber

9ieil)e, in il)rem §aufe tiCk^ ©ebetoerpr abgalten ju laffen unb eine frugale ^eairtl^ung

JU geioäi^ren. Obferoan,^mäßig loirb auA eine fleine Eolenbe (Slbgabe in @elb unb

3?aturalien) entridjtet. 211t unb 3^ung, 33er^eirat^ete unb Unberl)eirat^ete, bie Sßirtl^c

unb i^re 3)ienenben erfc^einen in ber sßerfammlung, toeldtje burc^ ®ebet, ©efang, Äate*

d^ifation u. f. to. erbaut wirb. Slußerbem toirb oon betft 'Pfarrer nac^ ber fic^ barbie*

tenben ©elegenljeit burd^ ^ranfenbefud^, !!'ranfenfommunion u. f. ö). fpejieüe Seclforge

geübt. (SRan
f.
©ebauer, über ©ebetoerljöre in ben preußifd^en '^rooinsialblättern,

S3anb XV. (tijuig^berg 1836) ©. 167—181. ?et)be, über ©ebetoer^öre, in bem preu»

ßifc^en ^rooinjiaU^ircfeenbttt. ^al^rg. IL (Königsberg 1840) §eft IL ©. 62—63). Ueber

bie ^Dc^ft günftigen (ärfolge biefer Onftitution, beren 33ebürfniß fid^ au§ bem großen

Umfange ber ^farrfprengel in Oftpreußen erflärt, ba biä bierjig 3)örfer unb Slbbaue

JU einer Kird)e eingepfarrt ftnb, finben fidl) fpejiellere 9?ac^lDeifungen in ben: SJiittl^et«

tungen über 2lufnat)me unb 2Birffamfeit ber eoangeIifd)en ©emeinbeürd^enrätbe in ber

^rooinj Preußen. Königsberg 1853 S. 40 ff. (o. SD^ofer, allgemeines tird^enblatt für

baS cbangelifc^c ©eutfc^lanb 1853. S. 655 ff.) ^Berlin 1855 ©, 75 ff.
— 5n SÄac*
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ben finb bte ®ebetberl)öre in fe^r au^gebel&ntem ©efevauc^e. <Bk [inb ^ird^entoertj'örc

(Kyrkoförhor) für ^ung unb Kt, nämticf> tatec^iömugöerl^ör, ble [id^ an bte ^a=

ted)täOTu§prebigten fd)Ue§en ; gaftentoerVöre nac^ ben i^aften^rebigtcn, grü^^reblgt*

»erhöre; ferner §auSij erhöre (Imsförhör), gan^ äljnlic^ ben oftpreu^ifcfien , tnbem

bte ©emeinbe in '2lbt^ei(ungen, Stotten (rotav, in ginnknb nattbol) jerlegt ift, genjö^n«

lic^ ein 5)orf ober benachbarte §'6fe, \»el(^e iä^rltd) einmal geprüft tcerben. ©tatt beS

^farrerö tjatten bi^roeilen bie f üfter fold^e 33er'^i3re (ba'^er Klockareförhör). (53ergt.

%. 2S. ü. (Schubert, (Sc^toebenö Jl'irc^enüerfaffung nnb Unterrid)t§n)e[en, iöb. II. [®reifä='

toatbc 1821] <S. 163 ff.). Qn ben ruffif^en Oftfeeproüin^en unb in Onger*

manntanb foffen nadi ber 3"nftru!tton für bie ©eiftUc^feit unb bie ^öe^örben ber eban»

gelif(i^4ut^crifc^en tir^e üont 28. ©e^^^einber 18.32 §. 14. "bie '^re biger bie bort üblidjen

fogenannten @ebet§^ ober (5ate(^ifation3= ober ?o!al^55ifitation§ = i5a'^rten jnr ^Betel^rung

im gÖttUdjen ©efelje unb jur ^enterfung ber gortf(^ritte in benfelben benutzen." — -ön

ber neueften B^it ^cii luan angefangen, äf)nlid)e (Sinrii^tungen, tbeil§ ba, tDo fie früher

beftanbeu, mit ber ßeit aber eingegangen maren, n^teber tjerjufteHen , tl}ei(ö neu einju»

füijren. ^* ^. Sccobfmi.

®cbl^ar& II., Zxü^\i^, (gr.^bifdjcf mtb ^'urfürft Don 5?ötn, gebürtig aitS bem

gräflid^en ^aiife ber 3:rud)fe[fe bon Söalbcnbiirg, ein ©o^n 2Bil^elnt3 t>on SDalbenburg

unb 3fol)anna'ä l^on gürftenberg, ift buvd) feinen Uebertritt jur eoangeIifd)en l?ird)e, itjie

bur(^ ba§ ©d)i(ffal, njetc^e» bie 33erbinbung mit ber ©räfin SlgneS i^cn äRan^fetb, ©tiftS»

bame in ©eriöbeim, über il)n brad}te, merfioürbtg genjcrben. (geboren am 10. 9?cü. 1547

toarb er burd) feinen 23etter, ben ßarbinal unb 5gifd)Df Otto »on SlugSburg ba.^u ter=

aulaßt, bem geifttic^en ©tanbe fid) ju tribmeit. i^ür benfelben bilbete er \\6) in ben

tl^eotogifc^en ?lnftatten ju S'ngolftabt unb SDiGingen, bann burd) feine ©tubien in SBour*

geö, ^Bologna unb 9?om au§. Uaiim 15 3al)rc alt (1562) n^ar er bereite S)om^err ju

SlugSburg, balb barauf (1567) ©om^err ,^u ©trajjburg unb fdjon 1570 !Doml)err ju

^'Öln. 9^afc^ flieg er iveiter empor, toobei il;m feine Ä'enntniffe ivie fein einnet)menbe8

SSBefen betjülflid) tuaren; f(^on 1574 aarb er jum 3)ontbec^anten bon ©traßburg unb

1576 jum Dcmprobftc l^on lugSburg erhoben. 2)amal§ ujar ber @raf ©alentin (Sr,^=

bifd^of oon l?Öln njte aui^ 23ifd^of üon ^aberborn. 'tiefer legte jel^t bie etjbifd^öfUdjc

2Bürbe nieber, um [id) mit ber ©räfin ?lntonie 2Bilf)elmine üon Slremberg ju üermä^len.

58el ber breimonatli(^en ^^acanj, bie eintrat, n^enbete man jur neuen Söefe^ung bei? erj*

bifi^öflic^en ©tu^leö baö Slugeniuer! auf ben ^^rin;5en (grnft bon 33aiern, 5Bifd)of bon

^ilbeS^eim, unb auf ben ©omprobft ©ebbarb. öeber l)atte feine Partei im 3)ou;capitel.

3)a inbe§ bie 9Jiel)rsa^l in bemfetben glaitbte, ba§ eS ber greilieit beä Sapitel« nad^>

f^eltig fet)n fönnte, einen ^rinjen au« einem mächtigen §aufe auf ben er^^bifcftöflidjen

©tul)l ju ergeben, erhielt @ebl;arb, bcfonberö aud) burd) ben (Stnflug beö ©rafen §er*

mann oon 3^?uenar, bie meiften ©tiiitmen, alö eS am 5. Dec. 1577 jum 33otiren fam.

©0 icurbe er toirflid) ^um Ifurfurften unb (är^bifc^of oou toln erhoben, barauf al6 fol=

c^er geweift unb am 24. Slug. 1578 legte er ju ^oblenj üor bem (Srjbifc^of -Satob bon

Syrier, al§ ^Delegaten beS pabftli(^en ©tut)le?, ben (Sib be8 ©eborfamö gegen ben ^abft

ab. .^er^og (grnft bon SBaiern legte ^tuar ^^loteft gegen bie 2Bal)l ein, unb ©eb^arb

U)urbe bon ber baierifc^en Partei ujegen feiner jum ^roteftanti8mu3 fic^ I^iuneigenben

©efinnung überl^aupt fc^on im ©tiüen berbäd^tigt, boc^ Ißabft ©regor XIII. i»ie8 ben

^roteft jurüd unb beftätigte bie 2ßa^l. Qn ben ©treitigfeiten beS ^ontgS oon ©panien

unb ber bereinigten y^äeberlanbe bom 5?aifer ;^uiu ©d)ieb8rid)ter beftiramt, lam @ebl)arb

in ber 2. ^älfte beg -^a^reS 1579 nad) ^'6ln. .g)ier xoax ein groger 33ußtag unb unter

ben bieten gremben, bie fic^ berfammelt l^atten, befanb fid) aud) bie ©räftn Slgneö bon

SJianSfelb, bie fic^ bei i^rer mit bem greitjerrn (Srnft bon Sri(^ingen berlobten ©d^me*

fter SUJaria aufljielt unb burd) i^re ©cfei3n!^eit allgemeine^ Sluffel^en erregte, ©ebi^arb

foU l^ier mit SlgneS burc^ §ieronl)mu§ ©coto an§ '^arma befannt »orben fe^n, nad^
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Slnbern ^atte er fie fc^ou im Älofter ju (^eri^fjetm fennen gelernt*); bte 33e!atmtfc^aft

mit il)r entfc^ieb ba§ ©c^idiat fetncS Sebenö itnb fetüft eine Steige L^cn Satiren Ijinburc^ ba8

©c^icffal feinet ?anbe§. 5(gne8 toieberijolte bie 33efud)e bei iljver batb barauf »ermä^l*

ten ®d)tüefter in l?öln (f.
Jsselt, de bello Colon. Lib. I. pag. 12 seq.); im 3)ec. 1579

fam [ie in S^egteitung tcn SBermanbten nac^ 33viel, ©eb^arb folgte iljr nac^ unb hib

fie bann mit i^rer iBegleitnng ^u fic^ ein nac^ Saiferömertl). ®ie begab fid} baranf nac^

33onn, idc if)re ©d^njefter mit bem ©emal^fe ben Söoljnfi^ na'^m. @ebl)arb !^atte feine

S^efibenj in bem nal^egelegenen ^.|3oppelöborf genommen nnb je(jt fanb eine ßiifammen-

fünft SBeiber öfter ftatt. SBä^renb bie @egner @ebt)arb§ biefeS 33er^ältni§ jn^ifi^en i^m

unb 2tgne8 in i^rem Sntereffe ausbeuteten, l^atte eö aud^ ben llnlriEen ber S3rüber bev

2lgne§, ber ©rafen ^o\)tx (5^riftoj)Ij, ''|3eter @rnft IL unb 3'obft Tl., in l^ol^em @rabe

erregt; fie forberten i^on i^m bie 33ermä!^Iung mit ber ©c^toefter. ®aju tpar ©ebl^arb

in ber Jl^at längft entfc^Ioffen, aber bie 33eforgntg, ba§ (ärjbist^um ju verlieren, fonnte

feinen ®ntfcl^Iu§ nid^t jur SluSfütjrung' bringen. 9?ac^ l>ielen SDIig^elligfeiten trat er,

an fic^ fd^on jum ^roteftantiömuS geneigt, junäd)ft ,^ur etsangeUfd^en ^ird^e über 1582,

fuc^te jugteid) bie eüangelifdjc ?el)re in feiner ®ii3cefe p t>erbreiten nnb beabfic^tigte fein

Sanb alö ineltlidbeS ^urfüvftent^um ju behalten. 1)ie (Stimme beS 33oIfe§ erftärte fic^

für i'^n, aber ber 9?atl) bon Äotn er^ob fic^ mit bem S)omcapttfl gegen ii}n, ja ber So*

nig bon (Spanien lourbe gegen il)n aufgerufen unb nun erfolgten Sefdjtoerben über i'^n bei

bem 'ipabfte; fie luurben um fo euergifs^er betrieben, |e mel^r @ebl^arb gerabe für bie

^Verbreitung ber cr^angetifd^en firc^e t^at. (äben I)atte er (16. 3)ec. 1582) ein (Sbift er*

laffen unb ertlärt, ba§ er 9?iemanbe3 ©emiffeu beeinträchtigen, ütelme^r bie fatl}oIifc^c

unb eoangelifc^e Sirene in feinem ?anbe bulben tuolle, a{% i^m (17. 3)cc.) ein päbftUd)e§

^rebe j^ufam, ba§ i'^n ^Darnte unb jur <)iüdfel)r ermahnte. 3luc^ t)on bem Surfürften

t?on Srier famen i^m SBarnungeu unb Sorftetlungeu jit. ©ebl^arb beautn^ortete fie ba»»

burd), ba§ er am 11. Januar 1583 ein neue§ (Sbüt erließ, burcö njcldieS er feineu Un*

tert^anen freie 9?eligionöübung geftattete, babet befal)l er burd) ein 2tu6fd^reiben (t»om

16. -San.) feinen 53e'^örben ernftüt^, fenen fetuerlei S3efd)iüerben beS ©laubeng »egen ju

mad^en. 3e§t üermäljtte er fic^ aud) öffentUd^ (am 2. ^ebr., \\!x6) SInberen am 4. i^ebr.)

mit 2lgne8; bie Trauung tourbe ton bem bekannten Bad)aria0 llrfinnS üoüjogen. 2)er

Ifaifer 8?ubolpl^ II. tjatte tüieberl^olt ©efanbte an i^n abgefertigt, mit ber (Srflärung, fid)

njeber in feineu ©laubenSiDedjfel, nod^ in feine S3ermä^Iung mif(ten ju irollen, aber m6)

mit ber 3lufforberung, bem (Srjbi^t^ume fofort ,^u entfageu. 3)ur(^ einen Sefd^luß ber

(Stäube, bie bom ÜDomco^jitel einberufen lüorben waren, iiourbe er fraft beö 9?etigion5s

friebenS ber er^bifi^öflid^en SBürbe für toertuftig evflärt unb 9?uboIj)l^ genel^migte bie 2lb»

fe^ung. 3lm 1. SIprit 1583 erfolgte aud) bie iöannbulle gegen i^u bon ©regor XIII.,

ber fie burc^ ben S3ifd)of ^ranj i\ 35ercelli in Solu öffentlich i^orlefen lieg; bie 3)om*

l^erren, bte iljm nod) anl)ingen, ttjurben abgefegt, ©egeu bie S3uße evfc^ien: In anathe-

raatismum, cui Gregorius XIII. P. P. Romanus illustriss. principem Gebhardum etc.

damnavit, Leonhardi Waramundi, Thuringi, admonitio etc. Lugd. Bat. 1583. ©ebljarb

Ijatte bie ^^olgen feiner biSl^er gef^anen (Sdiritte borauögefe^en ; bal)er ]^otte er ben er,5bifd)Öfli=:

(^en (S^atj ju 5Briet an fid^ genommen, feinen 58ruber 5?arl jum 33efe^l§^aber ber Jöe^^

fa^ung tjon Solu befteüt unb toon 2(ren§berg auS, n3ol)iu er fic^ inx 3lb^altung eineö

, Sanbtage§ mit feiner ©ema'^liu begeben l)atte, eine 9tec^tfertigung8fdbrift auSge()en laffen,

unter b. Sit.: ^luSfi^reiben unb grünblid^er, n3a'^rl)aftiger S3erid)t unferö ©ebl)arb§, bon

©otteS ©naben erroä^tten unb beftätigten (gr^bifd^ofS ju ^öln ic. lüarum lüir un§ mit

etlichen (Solbaten jur S3ef(^ü^ung unferer ?anb, !i?eut unb eigenen ^erfonen, aud) fol==

genbe, tüeitcrc JJrieg^rüftung luiber unfere ^^^inbe unb SBibertoärttgc ju begeben genoti^^

*) BrtiffS, Hist. de 5 Papes Tom. V. p. 39 : II visitoit si souvent un Couvent de religi-

euses (Gerisheim), sous pretexte d'y faire les fonctious d'iin bon Pasteur, qu'il devient ^per-

dament amoureax d'une Chanoinesse de ce monastere, nommee Agnes de Mansfeld.
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brängt, aud) au3 mag d^riftt., re(^tniä§t9cn unb notl)tüenbigen Utfadjen toir bie t^rei«

lafiung ber lüa^ren c^rlftUdjen S^eligion Slugöb. (Sonfeffion Derftattet, unb toa8 un§ tu

eljeUc^en ©taub ju begeben belegt :c. 1583. (SBgt. S?öl)Ier, gj^ünjbetuft. I. ©. 302).

3)ev ^fat.^graf -öot}. (Safimtr na^m ftd) feiner mit ^ülföleiftung an unb erlief für biefe

ein SluSfc^reiben; @ta\ Slbolp^ l^on Wöx§ trat aud^ auf feine Seite. Sn^^tüifc^en fc^ritt

aber baö 3)omca|3itel jur äBa^I eineg neuen (grjbifd)pfg; fie fiel je^t (23. 9)fai 1583)

auf ben ^tv^og, @rnft Don S3aicrn, ber bereits ^Bifc^of i>on greifingen, §iIbeSl)eim unb

l^üttid) mar. -Se^t begann bie SBaffengetvatt bie (Sntfd)eibungen ^u geben; halt vnaren

bie njic^tigften Orte beS (Srjbiöt^umS üon ©eb^arb'S ©egnern befetjt unb nur noc^ SBonn

in feiner ©emalt, aber aud) biefe ©tabt fiel (Oau. 1584), ja @ebl)arb'8 8ruber, ^arl,

fam felbft in bie ®efangenfd}aft be«i neuen (ärjbifc^ofg. ©ebljarb flüchtete mit feiner

©ema^tin nad) !I)elft jum ^rinjen t»on Oranien, fanb aber feine |)ülfe bei bemfelben;

jtrar fam 5Bonn noc^ einmal in feine ©ematt, bod^ balb '^atte er bie (Stabt lieber ver-

loren, ©tetö vertraute er auf bie §ütfe ber ^^roteftanten ; mit bem tljätigen Seiftanbe

berfetben mürbe er feine Sad^e glüdtid) bnr(^gefül}rt 'i^aUw, aber leiber maren fie unter

einanber uneinig. 2)er ^urfürft Sluguft von ©ac^fen !^ätte itjn retten fonnen, aber er

tüoHte, in ber v'poffnung auf bie (Srbfc^aft ber §enneberg'fd)en .^errfc^aft bem ^aifer

uic^t entgegen fei^n, baju fam noc^ ber @eban!e, ba§ er au(^ ben i^m r»erl)a§ten Salvi*

niften ^iilfe bringen mürbe. !l)er '!|3fa{3graf Oo^. Safimir mürbe burd) bie 33ebrof)ung

mit ber ^eic^Sadit von fernerem 33eiftanbe abgefd)recft. !Der S3lic! @eb!^arb'ä, ber feit

1589 mieber in 'Deutfd^tanb mai , maubte fid) je^t nad) (ängtanb; er fud^te §ülfe unb

tätige Unterftü^uug bei ber Königin (glifabetf), bie it)m aber nur eine tieine ©elbfumme

au8;^a!^ien Iie§, eiferfüd)ttj] unb ärgeili(^ barüber, baf? ?{gne6 bei i^rem Lieblinge, bem

@rafen von @ffej; fid) auf^iett; ben Seratl)ungen mit bemfelben moÜte fie feinen politi=

fd)en Ävirafter betlegen. @ebt)arb j^i-^ö fid) barauf x\a6^ Strasburg ,^urücf, lebte ^ier atä

jDombed^ant unb [tarb bafelbft am 21. SDJai 1601 au Äolif unb ©teinfd^merjen , o^ne

Kinber ju l)intevlaffen. ©ein ©enfmat mit faft erlofd)ener -önfd^rift ftel)t im jDome ju

(Strasburg. 2lgne3 überlebte il)n; i^r STofceStag ift unbefannt. 55gl. Joh. Dav. Köler,

Diss. de actis et fatis Grebhardi, Truchsessi Archi-Episcopi et Electoris Coloniensis,

infausti mariti. Altdorfii 1723; Sarti^olb, im ^iftor. S!afd)enbuc^ von 9Jaumcr.

y^eue golgc, 1. ^a^rg., %,v 1840. »teubctfer.

Gebote ^9ttt§>, bie ^^el^n,
f. 3)efalog.

©ebofc i>cr ^trs^c, bie fünf. SDurd^ bie fird)Ud^c ^rajiö ber legten brei

Oa'^rl^unberte '^at fid) unter ben ^förnifc^en ein fünf ©ebote ber Äird)e befaffenbeS

t^ormular feftgefe^t, metc^eS al8 gl ei d) berechtigt unb gleic^berpflid^tenb neben bie jebn

©ebote ®otte§ gefteUt mirb. ©emöl)nlid) folgen jene ©ebote in biefer 9?ei^enfotge auf

einanber: 1) !Du foüft bie gebotenen geiertage galten; 2) bu foüft an @onn= unb t^eier»

tagen bie l). 9J?effe mit 3lnbad)t l)ören; 3) bu foUft bie geboteneu i^afttage unb ben Un*

terfd^ieb ber @^5eifen l)alten; 4) bu fotlft menigftenS einmal jä^rlic^ (ju Dftern) beinern

verorbneten ^riefter beine ©ünben betd^ten (Cons. Lat. IV. Can. 21.); 5) bu foUft baö

l). (Saframent beS StltarS menigftenö Einmal im S^a'^re, nämlid^ um bie ofterlid^e %t\i

empfangen. 2)a nun biefer Eatalog feinen Urfprung feiner allgemeinen, fird)lid^en geft*

fe^ung, nic^t einmal bem Catechismus romanus verbanft, fonbern ben 33olföfate(^i8men,

unter benen namentlid^ jener be§ Oefuiten (5anifiu8 l)ier in erfter ?inie ju nennen ift,

fo barf e8 un8 nid^t munbern, menn mannigfad^e Variationen vorfommen. ©iefelben

l^aben für un8 nur infofern Ontereffe, all fie ba8 SBeftreben geigen, bie firc^lid)en ©alj^

ungen moglic^ft botlftänbig unter bie beliebten fünf S^ubrifen ju bringen, ©o jie'^t man

5. 33. ba§ vierte unb fünfte ©ebot in eins ,:^ufammen unb [teilt bann an fünfter ©teile

auf: "jDu foüft ju verbotenen ^ziitv. feine ^oc^jeit l)alten." ?lnbere ermeitern baS i^or=^

mular no(i in anberer Slrt. Sellarmin nennt auc^ bie SSerpflic^tung ^um B^Iinten

als ^ird)engebot, mä^renb mehrere fran3öfifd)e ^ated)iSmen, iim ©ränge nad| SBoUftän*

bigfeit, fogar bie gemö^nlic^e Bä^i"«9 verlaffen unb eine ©ed^^ja^l abo^^tiren, o^nc



®c6ttrt§tage bcr ^eiligen ®cbolja 699

i^*^ B'^t h^ erveid)en. 3)ie Söeg{a[fung be§ (5BUbat§, feer faitoni[d)en ©tunben unb ber

•D^ond^ggelübbe empftel^tt ficf) jebcd^ nur unter bem @efid)t§pun!t, baß btefe ©a^ungen

ber Ä'ird)e nur einen S^i^eil i{)ver ©üeber angelten. 2©te luentg übrigens bie i^o^'^ularc

ber römifc^en ^ird)engebctc in jeber ^infid)t cinftimmig fetjn mögen, [o treffen fie bod^

im SBefentlic^en jufammen unb luenben fid) mit ber gorberung an bie ©lieber ber römi*

f^en £ir(^e, auf biefelbe Sinie mit ben göttüd)en ©eboten gefegt ju icerben. Sn
ber le^tern J^infid^t ift keinerlei ißariation ober Slbireic^ung juläffig, ba baö Concilium

trideutimun biefc @d)ä^ung unb '»2luftorität ber Äirc^engebote in ber fe(^8ten ©igung

Can. XX. bogmatifd) fijirt \)at — & ift eine bekannte ®a(^e, ba^ ber ^rotefiantiömuS

ton Slnbeginn gegen bie römifi^te 2Infc^auung ber ^ird)engebote fc'^r entfc^ieben ^roteftirt

^at. ®en 9?eigen fold)' äd)t biblifd}er D^pofition erijffnen ©d^riften lüie bie Sut^erS
„De captivitate babylonica" unb ßi^ingü'ö "33on (ärfiefen unb i^rljl^eit ber

®^^fen." 9?amentli(^ ift in ber letztem ©d^rift mit ebenfo i^iel ilJiäfeigung, al^ Älar*

!^eit unb (Sntfdjieben^eit ber vomifcbe ©tanb|)un!t im ©an^^en unb nid>t ettca bloß mit

9iüdfic^t auf ben Unterfd)ieb ber ©peifen, fonbern mit au3brüdüd)er Sejiel^ung auf bie

römifc^en Slirc^engebote überi^aupt — m^ @otte§ Söort be!änipft unb eingetjenb toiber*

legt. S)ie eüangelifd^en ©^mbole treten natüvlid^ in biefelbe Oppofition ein. <So j- ^•

bie Augustana in ben Slrtifeln XV. XVII. XXVL, bie Helvetica unter 23. 24. unb 27.,

Tetrapol. cap. 7, 8, 9, 10. 2)a§ bie \}kx ganj flar au^gefproc^ene proteftantifi^e Ueber=

,;ieugung in fetner SBeife bem g'öttlid)en Slnfel;en be8 ^irtenantt^?, bem fdjnlbigen ®e!^cr*

fam gegen bie ^irten unb 5>orfte^er (,^ebr. 13, 17.), ber Bud)t, ber erbauUd^en Orb-

nung (1 ^ox. 14, 40.) unb ber ©(^lüffelgeiüalt ber 5^ir(^e in i^ren biblifd) berorbneten

Organen unb 2)?a§nat)men ju na'^e tritt, bebarf Ijier ebenfo irtenig eine6 näljern ^enjei*

feS, löie bag biefe? ^lOeS ganj etwa« ?Inbereö ift, al§ ba§ non ber romifd^en ^ierarc^ie

burd^ i'^re ^ird^engebcte im greüen 2Biberfprud)e mit bem Sßorte ©otteö, (j. 33. mit

©terien toic ^ol. 2, 16. 18. 20—23. 9}Jatti). 15, 17. 1 Stm. 4, 1—4. 1 tor. 8, 8;*

7, 6; 3, 21. m-ixt 2, 23. @al. 4, 9—11.) ben ©etoiffen ber in ®;rifto befreiten

auferlegte ©efe^e^foi^. ®ie alte unb immer tüieberl^olte 93el)auptung ber rijmifc^en 'äpo"

logeten, iljre ?el)re Den ben ^'ird^engebotcn Ifokt bie feftefte 33egrünbung in ber (Sc^Iüffel*

geroalt unb in ben ©ebcten ©otteS felbft, rceil biefelbe au8 Seibem unmittelbar l^erju*

leiten fei) — mu§ jebem tljeclogifc^ ©ebilbeten o^ne SBeitereg fo t)altlo^ erfd^einen, ba&

es um iljrer Siberlegung n^i^en feiner Ueberfc^reituug ber engen ©renken biefeö Slrtitelö

bebarf. 5tu8fu^rlid)e8 fann barüber in 3'ol). §einr. ^eibegger'S Tumulus Tridentini

Concilii, Tom. I. p. 66 1—671, 894—913 uad)gelefen njerben. t, ©ub'^off.

@ebwrtÖta<^C i>er ^ciÜQClt ntth ^lattt)VSt, f.
Anniversarium.

®e^aiia flammte au§ einer üorneljmeu g^amilie in 3^erufalem. ©ein 33ater W.)u

tarn, ®o^n (Sa))^anS, erfc^eint 2 tön. 22, 12. ni^ l)od)geftetIter äJtanu unter 3ofia,

ebenfo noc^ fpäter 0er. 26, 24. Dgl. mit 53. 16. unter ben gürften Ouba'S ; bie le^tere (Stelle

jeigt i^n al8 ©önner beS ^rop^eten Oeremia, ber, als er unter Ocjafim peinlich ange*

flagt tourbe, i^m feine 9?ettung oerbanlte. (©a§ ber ©roßi^ater beS ©ebalja mit bem

<Sd)reiber ©ap^an, 2 l^'ön. 22, 3.12., @ine ^erfou fet), toie l>on (Siüalb u. a. ange*

nommen n^irb, ift nic^t lva^rfd}einlid); f. ^i^ig ju 3er. 39, 14.). D^ne B^^if^l n^ar

audc) ©ebalja bem O'eremia befreunbet; er gel^örte it»o]^t ^u benen in Oerufntem, bie bem

Sßort beö ^ropljeten gemä§ in ^ebefia'S Slbfall toon D^ebufabnejav nur fd)nöben jlreu:^

bru(^ unb in ber Unterwerfung unter bie S^albäer baS einjige 2[Rtttel ber Stellung er«

blidten. 2)a§ 9?ebufabnejar bie fo gefinnten Suben ttjoljl !annte, ,^eigt bie freunblidbe

33e^anblung, bie auf feinen ouSbrüdlidjen Sefe^l -Seremia uac^ ber (Sroberung Oerufa*

lemS erfuhr (3'er. 39, 11—14.). !DaS S3ertrauen, baS bie (S^atbäer in ©ebalja festen,

läßt fic^ bemnac^ erflären, aud) toenn biefer nic^t, öjie einige 9iabbinen annehmen, bereits

bor ber (Sinna^me ^erufalemS als Ueberläufer in baS d)albäifd)e ?ager fic^ begeben Ijattc.

— 9^ac^bem nämlic^ 3erufalem jerftört hjorben xoax, fe^te S'iebufabne^ar über ben Sl^eil

beS 33olfeS, ben er nid^t nac^ 33abel ^atte abführen taffen (f. ^i^ig ju 0er. 40, 7.)



nnb bem nun ber d^albäifd^e ^^clb^err y^iefeufaraban 25?etnl6erge unb Slcrfer im ?attbc

antoieS (3er. 39, 10.), als Statthalter ben ®ebal|a, ber mit einer fteinen djalbäifc^eu

Sefa^utig (3er. 41, 8.) ju Wi^po. in ber D^Jätie 3erufatem8 feinen ©i^ no^m. ©. 3er.

40, 7 ff. 2 5tön. 25, 22 ff. (Daf?, ö)ie (Sinige annehmen, in SJJi^^^a fofort and) eine

(EuItuSftätte eingetic^tet toorben fet) , fann au§ 3cr. 41, 5. nic^t erfc^Ioffen tnerben; bort

ift üietmel^r unter bem ^aufe Oe^obaVi? tüatjrfc^einlid) ber jerftörte Stempel ju berftel^en;

f. ^ii^iQ j. b. @t. unb 33ert^eau in ben Stbl). ^ur ®efc^. ber 3fr. ©. 383). S3alb

fe^rte eine große ^In^afjl i^on 3uben, bie burc^ ben 5frieg in bie Benachbarten ?änber ber*

fprengt tuorben iDaren, nad) 3ubäa jurüci; aud) einige jubifc^e S^riegloberften unb 2ln-

bere, bie njiber bie Sfjalbäer bie SBaffen getragen Ratten, [teilten fid) in Wi^pa ein, tt^o

©ebalja fie freunblidi aufnaljm unb i^nen, n)enn fie ben (S^albäern fic^ untertoerfen toür=

ben, 53erjei^ung unb (Sd)u^ ,^"f^igte. 31ber bie ©tatt^alterfdjaft ©ebalja'S, tüel(^e einem

Beträd^tlid^en jT^eile beS SBclfeS ben ruhigen Sefj§ be§ ^einiat^lid^en S3obenö in 2luSfid)t

fieHte, bauerte nur ^^wd WtcnaU. (Stner jener l?ricggo6evftcn, ein ^Ingel^öviger beS fö=

niglidien §aufe§, 3fmael, ©o^n beS Dlat^anja, [teilte fid}, aufge^e^t »cn bem ammo=

nitlfc^en Ifönige ißaaliö, an bie ®pt§e einer 33crfd)tt3Örung ttjiber ©ebalja, unb biefer,

ber fo fdjnöben S^erraf^ ni(^t für mÖgli(^ gc^^alten unb be§^alb bie lifm ert^eilte 2öar=

nung ,^urücfgett)ie}en -^atte, tt^urbe nun fammt ben (S^albciern unb 3uben, bie bei i^m

in W^pa too^nten, n)ä^renb eineö ©aftmablS, mit bem er bie 33erfc^tt)ornen bett)irt^ete,

erniorbet (3er. 41, 1 ff. 2 lön. 25, 25.). S)ie SBeranlaffung ber S^erfd^worung ift fc^iüer*

lici^ bartn ^u fudjen, ba§ 3fmael, tüie 3ofepl)u§ (Ant 10, 9. 3.) meint, felbft nac^ ber

^errfc^aft über bie 3ubeu trachtete. S)enn tt»ie ^ätte er fid) etnbilben fcHen, bafi er nac^

ber Srmorbung ©ebalja'^ an bev ©pii^e beS in 3ubäa jurüdgebliebenen ü^efteg beS ^olU

fid) lüiber bie (S()albäer )t>ürbe be'^aupten tonnen? t)atte er bo(^, nad)beni er no(^ eine

3tt)eite Slutt^at loerübt, nid)t^^ (ittigereS ^^^u tl)un, als mit ben in 3)iijpa jufammengerafften

©efangenen, bie il)m übrigens faft aUe unterioegS i^on ben nadjeilenben jübifd)en triegS=

oberften tüieber abgenommen tourben, fid) auf bie ^51ud)t na^ SlmmonitiS ^n begeben.

'iDer @runb ber 'Xi)c^t ift inetmel^r ft5ai^rfd)einlid) junäc^ft in bem ^affe ju fuc^en, ben er

auf ©ebalja olö greunb ber S^albäer getoorfen !^atte, mt gleicher §aß früher ben 3ere*

mia als angeblid)en 33errätl;er ^um ©egenftanb ber SSerfolgung für bie i^ürften 3uba'S

gemacht Ijatte. 2)em ammonitifdjen Könige aber, beffen Serf^eug 3fmael tüar, mod^te

SöeibeS ertt)ünfd)t fe^n, nid)t nur ber unbequemen ^Jad^barfi^aft eineö ©tü^punfteS ber

d^albäifd)en '^Madjt U§ ^n n}erben, fonbern auc^ baS i)erl)a§te 3ubenool! üoHenbS an^ bem

?anbe gebrängt ju fel)en. Obtool^l nämlid) 3er. 27, 3. ber ammonitifd)e Honig im §l[n=

fang ber 9?egierung Bebeüa'S als S3erbünbeter beS ?e|teren erfd)eint, fo läßt boc^ Sjed^.

25, 2 ff. über bie argli[tige ©efinnung ber ^mmonlter gegen bie 3uben feinen B^^iM
übrig. — 3n ^^olge ber (ärmcrbung ©ebalja'S flol) ber dlt\t beS 53olfeS auS ^mdjt i^or

ber iRa6:it ber (5l)albäer, ol^ne auf bie @rmal)nungen 3eremta'S ^u t)Dren, nac^ 21egt)pten,

fo ba§ nun bie 53erbannung boUftänbig irar. "SDa^er lourbe ber ^lobeStag ©ebalfa'S,

naä) ber Srabition ber britte beS fiebenten 9)JonatS, unter bie jum ©ebäd^tniß ber c^al=

bäifd^en ^ataftrop^e eingefe^ten Jrauergebenftage aufgenommen, ©ie^e b. 2lrt. gefte

ber 3uben. Dealer.

<^ebu(t>. 3)ie fittlic^e Äraft unb S^ätigteit, mit n^elc^er baS menfdjlidje ©ernüt^

unter allen aufregenben unb nieberbrüdenben Störungen unb SBtberioärtigfeiten feinen

©leid^mutl) , bie Stürbe beS @et[teS bemol)rt unb [id^ in baS Untermeiblid^e frei unb

auSbauernb ergibt mit ber Sl^nung, baS eS ein göttli&eS @efd)td fei), bejeid^net ber

©eutfc^e mit bem 2öorte bulben (ertragen, auS[tet)en), ber weiteren ^Bilbung eines ^dU
tnortS bulen, tragen; ber 9?ömer mit bem 2Borte leiben, gelaffen l^innel^men

(pati, patientia), ber @ried)e mit ben SluSbrüden auSl^arren {vno^eveiv barunter

l^in bleiben, vnojnov)]) unb [tc^ aufred)t er!^alten, uvsyioSai, dvo/rj. — ®er aÜge*

mein[tc ^Begriff fü^rt unS auf baS 53e^arren beS ©eifteS in [ic^ felbft, in ber Sßürbe

feines 2öefenS, auf bie ©elbftbema^rung beS ©eifteS gegenüber bem SBiberfpruc^ unb
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SBiberftreit be§ äußeren $?eben§; im ©egenfa^ gegen baS t^ätige Ser^alten beg ©eijleS

jur 3luf^ebung be§ Sßiberftanbe^. ÜDiefe ©elbftbewalirung ift einerfeitö bie tüirtli(f)e

©elbfterl^altung beS geiftigen !?eben§ ber ©törung 'con außen gegenüber, anbererfeitS bie

©runbbebingung jur normalen Sluf^ebung ber ©t'örung, loie [ie fid) oljnc ßumutl^ung

beS momentan Uni?ermetblid)en , in ber ©törung ntd)t üolljte^en fann. Unter biefem

aUgemeinften ©efid^tö^unfte ift bie ganje gottlid^e 2Be(tregierung gegenüber bem 235ibers

ftreite ber menfc^Ud^en unb bämonifc^en gretl^eit ©ebnlb; ebenbeßreegen befteljt audj ber

cigentlidbe feim ber ganjen 2öe(tertö[ung in ber,@ebulb (S^rifti, in feinem bulbenben

3lu8^arren unter bem fic^ an i^m erfc^öpfenben 2Biberf^3ru(^ beä 2ßeltflud^e§ (1 ^etr.

2, 21. .^ebr. 12, 2.), unb nid^t minber ift barum aucb ber ©runbjug ber ©efinnung

beö (S^riften, tote er üon ber üerfol^nenben ©ebutb S^rifti ergriffen ift, bie @ebutb,

toeld^e unter aden Slnfecbtungen be^arrt bis an'8 (Snbe, b. 1). btö auf ben Xciq (S^^rifti

(2 2;im. 2, 12.). ^bam§ ©ünbenfaü toar eine felbftfüc^tig eigentoitligc Slnticipation

feiner jufünftigen Seftimmung, nai^ toeld^er er ©otteSebenbilb toerben fottte: Ungebulb;

unb fo ift benn aucf» bie Ungebulb überl^au^jt ein ©runbjug ber ©ünbe unb beS S?er=

bred^enS. 3)al)er muß tool}l bie ©egentoirfung gegen bie @ünbe, bie SBeltregierung

©otteS, bie 2Bettüerfi3^nung S^riftt unb bie äöelterneuerung beS @eifte§ in ber ^ird^e

unb in bem ein,5etnen S^riften ganj t>or^ugStoeife ben Ä'arafter ber ©ebulb ^aben (2 ^etr.

2, 5.), einer (Selbftbetoa^rung beö ©eifteS, fraft toelc^er beifelbe fid) burd^ baS einbrin^

genbe fitttid^e &)ao§ ber Störungen hicf>t in fic^ fetbft DerftÖren läßt, fcnbern baffelbe

toielme'^r übertoinbet unb aufloht. Stuß biefem allgemeinen Sebenggrunbe ber ©ebulb

entfaltet fid) aber audli bie fpecieöe ^ugenb ber ©ebulb, toie fie eine beftimmte. ©teile

unter ben c^riftlid^en 2;ugenben einnimmt, -ön biefer ©eftatt tourjelt fie in bem be*

l)arrlid}en 3lnfid)^alten ©otteiS ber i^reiljeit in ber menfc^lic^en SBeltgefdjic^te gegenüber;

in bem eigentlic^fien reinen Reiben S^rifti, toomit er in bem ^lui^ ber SJienfc^cn baS

unüermeiblic^e ©eric^t ©otteö Einnimmt, unb bamit jenen glucö übertoinbet, unb in

bem ©eifl ber ©emeine, wddjt bie ißerflärung ber ^irc^e in lelbfamer 2lu8bauer unter

attem 2öiberfpru(^ ber SSSelt ücn i^rer boHenbeten (Snttoidelung ertoartet. 3)ie l^eibnifi^e

St^if fonnte ben boHen 33egriff ber ©ebulb ebenfotoentg erreichen, toie ben beö toelt*

öerföljnenben ^JreujeS. Unter ben Xugenben beö platoni[(^en unb ariftotelif^en ©ijflcmS

finbet fie fid> nii^t; unb toenn fie enblid) bei bem ©toifer aufjutaudjen fdieint, fo ift c3

nur ein ß^rrbilb an i;^rer ©tatt, eine tief berbiffene ©elaffeni^eit, toelc^e fic^ auf }^ü\)U

lofigfeit grünben toill (patientia impatiens). !I)aS Sllte S^eftament jetgt unS baö allmä!^=

lige 55ertoac^fen be6 iöegriffS mit. ber (Ba^i im ?eben beS ä)icfeg (4 äRof. 12, 3.), be§

§iob (^iob 2, 10. -Saf. 5, 11.), beö tnedjteä ©otteö (5ef. 53.); unb bie menfc^lic^c

Sugenb ber ©ebulb grünbet fid^ ^ier bon born l^eiein auf bie 2lnfc^auung unb SInbetung

i^rer Duette in ©ott, beö entfpred)enben göttlichen 2lttribute8 (2 aJiof. 34, 6.). Sm
bleuen STeftamente tritt unS bie ©ebulb in üottenbeter, bal^er in ^erfönlic^er ©eftalt

entgegen in S^rifto, bem Samme ©otteö (1 Soi). 1, 36.), unb an^ fetner ©ebulb fließt

bie ©ebulb ber ^eiligen (Offenb. 13, 10.). ©d^on frü^ nimmt bie ©ebulb eine l^er=

i^orragenbe ©tette in ber djriftlid^en ;?eben>:lel)re ein. ®er §irte beö ^ermaS nennt fie

unter feinen bier ^au))ttugenben al3 bie bierte (IIb. III. Simil. IX.). 2)aö 2Jiittelalter

aber l^attc fic^ in feinen i^anatiömen toeit r>on bem 5D?ittelpunifte ber Sugenb entfernt,

unb e8 ift nic^t ju toertounbern, toenn Sttiomaö bon Slquino in feiner ©umme (secunda

secundae quaest. 128.) fie nur al^ einen Sin^elbeftanbtl^eil ber fortitudo betrachtet unb

fie ben Sarbinaltugenben unb ben tl^eologifd)en ^^ugenben unterorbnet. @8 ift eine ^uf»

gäbe ber |3roteftantifc^en (ätl)if, bie ©tettung, bie Siefe, ben Umfang unb bie Sejic*

l^ungen biefer Sugenb nad^ ber ©c^rift ju toürbigen. 3)aju bienen befonberS bie ©tetten

9^öm. 2, 7; 5, 3; 8, 25. toi. 3, 12. 13. 2 ^etr. 1, 6. ^ihx. 10, 36; 12, 1. ®er ^Segriff

ber ©ebulb tourbe ju fel^r befd^ränft, toenn 9?ein^arb fie in feiner Wloxal (IL §. 226.)

gerabeju al8 ©ebulb im Seiben einfül)rt, unb fie bann bejeic^net al8 2)^äßtgung

aller ©efü^le ber Unluft. 9)?ic^ael ©ailer bertieft ben 33egriff, toenn er (§anbb.
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ber ^r. 3J?craI 11. 112.) bie ©ebutb tefc^reibt alö bie ftätiöc lUSermadjt bc8 ber

^flid)! anl^ängenben ©eifteö über alleS S^iiebitge, e§ mag in ber (Sm*

^jfinbung bev ©egeniüart brüden ober in bem 58ilbc ber Bu^fw^ft f<^ve>=

cfen. Slber audj jeneö äBibrige [elbft tüiU religiös gemürbigt fet)n; bieS t^ut 9^iljfd)

((St)ftem ©. 400, §. 213.), ©ebulb ift ein fcld^eS @ingef)en mit bem eignen

SBillen in ben göttlichen ©inn ber Strübfal, ein fotd)e8 ^innel^men ber

3ü(^ttgung t»on ®ott unb ein folc^eö Sßiberftel^en gegen ben Unmuts,

bei bem fi(^ auc^ bie heftigeren ©(femcrjgefüfjle in !inbli(^e ?tnrufung

beö §errn auflöfen, unb mit ^Biltigung bcffen, tt>a8 er t^ut, bereinigen,

2J?att^. 26, 39; 27, 46. 2 ^or. 12, 8. — ütotbe ^at fid) burc^ fetn-©t)ftem genotljtgt

gefe'^en, bie ©ebulb lebtglid) auf baö öffentliche ober bürgcrli(^e ?eben ^u bejiel^en,

unb ol8 jlugenb ber unberfett beftimmten ©elbftt^tigfeit, al8 ©tävte, al8 ©elbftbe*

I)errfd)ung ber Äraft, nä^er ber SBiüengfraft ju befc^reiben (ßt^if Tl. ©.309). !3)ic

©ebulb alö i5^rud)t be8 d)riftlid}en ©laubenS ober beö ©eifteS (5I)rifti ift bie ?[u8bauer

beS ©laubigen in ber §eitigung unter ben üom §errn über iljn berl^ängten äußeren unb

inneren SBiberhsärtigfetten, n)e(d)e i!^n ^^u läutern beftimmt finb, bie ©elbfibetoal^rung in

bem ^errn, n^etc^e ^ur Senjäfjrung fü^rt (9?öm. 5, 4.). ©ie ift eS, toelc^e, au8 ber

c^riftUdjen ?iebe geboren, bie d)riftUd)e Hoffnung ergänzt, unb mit biefer fi(^ jufammen»

fc^lie§eiib, bte c^rifttic^e ©eligfeit barfteüt (9tÖm. 8, 25.). -JJac^ i^ren berfc^iebenen SSesie*

j^ungen ift fie ©ebulb mit un3 felbft unb mit bem 9Mc^fteu, ©ebulb in äußeren unb inneren

2Bibern)ävtigfeiten, nad) i^ren jtüei Seiten '^immlifc^e SereittuiUigfett jum Seiben unb Ijimm^

lifc^e SluSbauer. @te unterfd^eibet fi(^ als pneumatifi^e Xugenb bon ber ))ft)(^if(^en Sigenfc^aft

natürlicher @e(affen^eit
; fie fd^eibet fid) aU reintgenbeS unb IjeitereS ©eifteSleben bon ber

unftttlid)en S'nbolenj toie bon bem fc^ibärmertfc^en Uebermutf). @ie läutert fii^ im Saufe

i'^rer Sntroicfelung bon allem ^anatiSmu^, unb lernt in gvunblofer jliefe unb äd^t über«

tbinbenber S?raft ^lle§ tragen, SltteS butben, 5llle8 ^offen; fte lernt fid) gebulben bi§ ^ur

^ufunft beö §errn (3af, 5, 7.). Qi}x g^unbament ift bie STreue bc8 §errn, i^re ©tü^e

bie Hoffnung, i^r ^id bie Setbä^rung. ©pecteüeS über bie ©ebulb ftnbet fid) in

La Placette's Essais de morale. Tom. III. p. 78; in ©arbe'ä SSerfuc^e Über berfc^ie*

benc ©egenftänbe au§ ber 9}loral; in bem ©c^riftd)en: 25om Slerger, ein 33äd)letn für

Oebermaun. Seip^ig 1838. S5iblifd)e lieber ber ©ebulb finb ber 42., ber 62., 73. ^fatm

u. a. lieber bie tird)lic^en Steber biefer ^rt bergl. man bie ©efangbüd^er unb ©amm«
tungen. Sauge»

©efrtw^mffc bei ben Hebräern. ®a8 mofaifc^e @efe^ fennt jtüar — Ujie bie

älteren Hellenen nac^ Sßcftermann in -Paut^'ö 9tealenct)!l. II. ©. 984 f.
— bie (Stn=

f^errung ober @efangenfd)aft al§ ©träfe nid^t; e§ fommt nur eine borläuftge 53er^aftung

bis jur S3erurtl)eilung bor (Sebit. 24, 12. 9^um. 15, 34. bgl. 2 S^r. 18, 26. Slpoftelg.

4, 3.), tbätirenb in ^egt)^ten nic^t bloß Unterfuc^ungS^aft, fonbern eigentliche ©efängniß^

ftrafe ^ufig n^ar (@en. 39, 19
f. (Sjob. 12, 29. @en. 40, 3 f.; 41, 10; 42, 19.).

(grft in ben fpätern ßeiten tüirb au(^ in -öfrael bie ^rei^eitöftrafe für getoiffe göUe neben

anbern ©trafarten (£ob, S5erbannung unb ©elbbußen) regelmäßig gebrandet, (Sfr. 7, 26.

©c^on frü'^er freili(^ l^atten bie Sfönige öfter @efangenfd)aft al8 ©träfe betbängt, jebod),

njie eS fd)eint, nur nad) il)rer SBiüfü^r, ol)ne eigentlich gefe^lic^e 33orfd)rtft unb Orb*

nung, namentlich l^atten bie 'i)3ro)3l)eten nid)t feiten i^ren i^reimutl) mit mel^r ober mtnber

fc^rcerem SSer^afte ju büßen, um befonberö an Seremia unb ben legten ber ^|5ro^l)eten,

ben Säufer ^ol^anneS, ju erinnern,
f. 2 (St)r. 16, 10. Ser. 20, 2 f.; 32, 2 ff.; 33, 1 ff.;

37, 15 f. 21. äWatt^. 14, 3 ff.; 11, 2. bgl. §ebr. 11, 36. Sn ber nac^e^ilifcfjen

3eit fam über^au^jt biefe ©trafart bietfad) in Slntoenbung, befonberS gegen jal^lung§*

unfähige ©c^ulbner, äl^attl). 18, 30. Suf. 12, 58. (mo aber nQuyrcog nic^t, toie SBiner

9^20553. I. ©. 403 meint, ber »©efängnißicärter", fonbern ber „©c^ulbeintreiber« ift,

f, Pape's Lex. s. v.), ibie gegen ©eftirer unb religiöfe 9Zeuerer, wie j. 33. bie 5lpofteI

öfter erfuhren, Sl^jolielgefd^. 5, 18. 21; 8, 3; 12, 4; 22, 4; 26, 29. 2 tor. 6, 5;
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11, 23. 2(po!. 2, 10. Dgl. ?uf. 21 , 12. ?lud) ^ier aber erfdieint bie ©infperrung gum

Sl^eil 6Io§ al§ botläufige $aft bt8 jur befinttiüen SßerurtljeKung, f.
nod) ?uf. 23, 19.

3Il§ ©efängntffe bienten beii alten Reiten l^er junäc^ft leere Sifternen ("il3 f. oben

II. ©.407 unb bgt. 3fer. 37, 16. ©ac^. 9, 11.), aii8 benen nic^t ieid)t ol^ne fvembc

^iilfe jn entfcntmen ft)av, ba fte tief unb eben enger aU unten tüaren (@en. 37, 20. 22.);

ber ©djtamrn auf i^reni Orunbe ntad)te ben ^ufent^alt in benfelben um fo peinlicher,

5er. 38, 6 ff. ©6on in ber föniglic^en B^it 9^^ ^^ ^^^^ ^^^ eigenttid)e ®taatögefän=

niffe: btefe befanben fid} ll^eilS — teie in SIegt)pten, @en. 39, 20 ff.; 40, 4. — in ober

an ben SBoljnungen be3 Oberfien ber ?eibtoadie, Welchem jugleic^ oblag, bie SBoKjie'^ung

ber (Sriminalurtfyeile ju beforgen, ober anberer §ofbeaniteu, 3er. 37, 15. 20.; tl^eilö

an ben 3:^oren beö Sempelraumä , Qtx. 20, 2. 9?e^. 12, 39.; t{)eil3 in ber 'Rä^ja beS

fönigtidjen ^atafteö, in einem eigenen QSor'^cfe beffelben, fo,^ufagen bie §of= ober (Sc^Io§=

miie, 3er. 32, 2; 38, 13. 28; 39, 14. (§of beä ©etoa^rfamS, äSac^t^of), ??e^. .3, 25.

(Sin foldieö ©efängniß ^ie§ nn'DH n'2 (|)auö ber ©infc^Iie^ung, ®en. 39, 20.), l^DNn ^
(^auö ber geffel, Oef. 37, 15.), N^in '3 2 «?ön. 17, 4. 3ef. 42, 22., ober fd)(ed)tweg

nb^n 2 ^ön. 25, 29., and) np^nöH '3 2 @l)r. 26, 10., im ^Jl Z. (fvXay.rj , öf(jf.ao-

T}]Qiov. ®elbft unteribifc^e ^erfergeiüölbe fehlten nid)t, 0er. 37, 16. be;;ei(^net foId)e

burc^ m'"»)!:!. 9?atürlic^ irar bie ^e^anblung ber (befangenen febr berfd^ieben, balb

fd)ärfer, batb gelinber: fo n^urbe 5. S3. Oeremia au§ ber ftrengern §aft im eigentlichen

©taatSgefängniffe in bie mitbere im 3ßac^t^ofc bei ber 9^efibenj üerfe^t, 37, 15 f. 21;

32, 2. äßar bie ^a|t freier, fo ftanb e§ Slnge'^örigen , Sßeri»anbten unb ^reunben ber

befangenen frei, fic ju befuc^en, 3er. 32, 8. Slpoftelgef*. 24, 23., unb baö fe^t S^riftuö

oorau§, tüenn er ben ©einen ,;^ur ^eiligen $fli(^t mad)t, fid) ber (gefangenen anjunebmen,

SJJatt^. 25, 36., an ireld^e ^flic^t nad) langer 35erfäumni§ bie tirc^e in unfern STagen

t)urc^ ben SSedruf ber innern SJiiffion neu gema'^nt toorben ift. Slnbere (befangene

würben ftrenger bet)anbelt, mit einer ober meljrern Letten an §änben ober i^üßen, ober

an beiben jugleii^, gefeffelt, namentlich ^Kriegsgefangene unb für gefäljrli(^ angefel^ene

SBerbrec^er, ^ic^t. 16, 21. 2 <Sam. 3, .34. 3er. 40, 1; 39, 7. ^f. 107, 10 f. Wpg.

21, 33; 26, 29. 3a mitunter ujurbe ber ©elinquent mit ben ^üßen, ober mit ^änben

unb gü§en, ober gar mit bem $alfc in einen ^öljernen S3lod ober ®tod gefpannt,

lioetd)er -ID l)ie^, §iob 13, 27., StUoj- 3lpoftelgefd>. 16, 24., au(^ n^^H^ Ocr. 20, 2;

29, 26-, fo genannt (= f/53erbre^ung")r l^eil Slrme unb güßc oerfe^rt, freustoeife ^in*

eingelegt, frummgef^loffen tourben, toaö ben törper bur(^ bie oerfc^ränfte (Stellung

empfinblid^ fc^mer;5en muj^te; jur ^Bejeic^nung be§ ^atigringeS bient ber SluSbrud pTr:^

i^ei^Qt. jvLjv, = ^algbanb (.^i^. ju 3erem. ®. 237). ^le^nlidje gu§blöde, um ben

©efangenen baS (Sntrinnen unmögli^ ju machen, fanb Sut dl^arbt (5Bebuinen — Slrabcr

®. 420) noc^ bei ben l^eutigen SIrabern in ©ebtaud». ©olci^' ftrenge §aft irar natürlid)

and) mit farger 9?at)rung berbunben, 2 (S'^r. 18, 26.

58ei ben 3?'ömern tnurben bie (befangenen, iüie e8 '^auluö toieber^olt unb 3al)rc

lang erfu'^r, mit einer ober beiben ©änben an ben ober bie fie abtoedjfelnb, aber beftänbig

bettjac^enben ©olbaten gefeffelt, ^'poftelgefd^. 12, 4; 24, 27; 28, 16. 20. Jos. Antt.

18, 6, 7. S)a8 l^inberte inbeffen ni(^t, ba§ ber (gefangene, folange er blo§ in Untere

fuc^ungS'^aft tüar, nid)t eigene SBo^nung be3ie'^en unb feine ©efc^äfte beforgen, 3. §B.

prebigen, burfte, ?lpoftelgefd). 28, 16. 23. 30., nur ba§ ein ©olbat, an t^n gebunben,

i^n begleitete unb ptete, togl. '^P^il. 1, 13 f. 16. Slber felbft biefe custodia militaris

war mitunter freier, etwa irie eine 3lrt ©tabtarreft, inbem ber betüadjenbe «Solbat nici^t

gerabe forttuä'^renb an ben ton il>m @el)üteten gefettet »ar, toaö au^ bei ^aulo nid^t

immer ber gall genjefen ju fei)n f^eint. — ©er ©efangentoärter ]^ie§ Jfff,«oqpvA«^,

Slpoftelgefc^. 16, 23 ff.

33gl. iüeiter ©aalfc^ü^, mof. 9led^t ©.463 f.; 9tein in ^ault)'§ 8Jealenct)fl. II.

©.805 f. unb äöiner, 3t2ß33. Ütiictft^i.

^efänom^ftttofen^ !irc^Ud)e, f.
(Sertd^tSbarfeit, geiftUc^e.
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^efii^I. 2)ie Stufgabe biefeS 2IvttM8 ift eine 0efd)id)tIic^e ©ftäje bet 33ebeu*

tnng unb Sliiffaffung be8 ©efü^lö auf bem veligiöfen ©ebiete. 2Bir be^^

ftimnien baö ©efü^t al« baö unmittelbare feiner felbft unb feine« OntjaltS

^'nnewerben be§ ©eifteö, iwelc^eS fubjeftio ein Onnenjetben feiner BuftänbU^feit

ift, — baö fubjeftiüe ©efü^l, objeftiü ein ^'nnehjerben beg in il)ra unmittelbar gefe^*

ten geiftigen 3nl|alt§ — baS objeftiüe, gegenftcinblidje ©efü^l.

3S>erfen toir juerft einen 33Ii(! ouf baS Hoffifc^e Slltert^um, fo be^eid^net im @rie*

c^ifc^en aXad-rjaiq jebe 2Irt i>on Sal^rneljmung, bie finnltc^e unb bie geiftige, bie

mittelbare unb bie unmittelbare, mitl^in aud^ baö, hjaö xo\x ©efül^t nennen. IDie 2lner:=

fennung eine« gegenftänblic^en ©efü^lö liegt üornel^mUd^ in ber :pIatonif (^en ?e^rc

ücrt bem '2ipw5 alö ^l)ilDfo|3'^ifd)em 3eu9""9^t^"ie^e5 tüonad^ er begetjrt, ift bie tiare

@infic^t, njetdie er aber al§ bunfle fc^on befiljen mug, um fie ju üerftefjen. 2lu(^ ein

finnlic^ geiftigeS ©efü^l fennt ^tato, oud) trenn er e8 mit biefem S^amen ni{$t be^eic^net,

benn nad) il)m t^eilt ber vovq \\i) au^ bem ini&vjut]Tiy.6v mit, unb ber ©i^ biefer

äJJittl^eitung ift bie !^eber, auS n)el(^er bie Slbnung§!raft /.lavnla unb ber svi^ovoiuqixoc,

I)erborge]^en. @S ^ngt I)iemit jufammen bie platonifc^e Se^re, ba§ bie STugenb nic^t

lel^rbar fet), unb namentlich n^eist auf biefe unmittelbare (är!enntnigquelle beS ©efü^lö

jener Sluäfpruc^ l)in, njonac^ baö lual^rbaft @ute burc^ ben Umgang mit bemfelben gepflegt,

als ein unmittelbare^ Sic^t in ber ©eetc l^erüorbrid^t (ep. 7. p. 460 ed. Becher) : ovxow

£f.i6v ye TTtgl avTwv sgti avyyQai.if.ia ovös fi^nore ybvt^raf Qt]TOv ydg ovda/nwg

iariv log aXXa jLiud^tjiicuTa uXX" iy. noXXtJc avvovoiuq yivo/iisvt]g mgl rd nguy/iia

dvTO y.at rov Gvi^rjv eS,aiq)vi]Q, oiov uno nvgoq 7it]dfjouvvog s^acf&sv cpcog , iv xrj

rpv/jij ytvofiivov uvTo eavTo ijörj rgicfei. — ©er ttjeitfcbic^tige ©ebram^ beä lateinifd^en

sensus umfaßt aud) ba§ natürlid)e moralifd)e @efül}l, bie ©inueSweife, sensus communis,

sensus hominum.

Qn ber Ueberfe^ung ber LXX finbet fic^ ala&rjoig l^äuftg in ber Sebeutung: r/(5in=

fi(^t," namentlich in ben ©prüc^i». j. ^. 1, 4. fvasßnu dg/jj ala^/janog, ^pxüd)\o.

12, 24. braucht (Sl)mmadju8 ftatt beffen yvtoaig , bei 0- ©irac^, 3. S. 20, 17.: og&f]

uXad-rjGig »/bie gefunbe richtige Sinfidjt." On ber einzigen (Stelle beä Sil. %t\i., tüo e§

ijorfommt, $^il. 1, 9., finbet e8 fid^ neben Iniyvtootg, \no bie Slu^leger nad^ Sutl)er,

felbft 9J?et)er, r/@rfal;rung" überfe^en, xao eS inbefj nä^er liegen irürbe, ben ©prad)ge«

brauch ber LXX anjune^men. — Qm patriftifi^en Bettalter ift ber (S^jracbgebrauc^

jtoar nic^t genau pfi^c^ologifd) fij;irt, bod) finbet fid) im Slügemeinen atod^rjoig unb sensus,

h)o twir Don gefüblSmäj^iger @infid}t fprectjen tüüvben. Origeneg c. Celsum fprid^t 1, 48;

7, 34. bon einer Qtla ataSrjaig ber (Seele, iDoburc^ erleud}tetc SOiänner ebenfo ba8

Ueberfinnlic^e n^a'^rnel^men, K)ie Slnbere burc^ baS finnltc^e 2Bal)rnef)mung€üermögen bie

finnlic^en ©egenftänbe. (Sr beruft fic^ babei auf ©prilc^i». 2, 5.: aXod-ipiv &iiav

ivgtjotig, ttjo aber unfere Ueberfegung iniyvioatv Oeov ijat. (Slemenö, Strom. IV.

S. 333 ed. 'fetter, fagt bon ben ^anbmerfern: rov nfgl rag alad^rjotig dnoXavovoi

nigiTTov. 2Bie ber ^ßilbl^auer fid^ beö TaftfinnS erfreut, ber 9)?ufifer beö @et)6rfinn8,

fo fdjreibt er bem toiffenfd^aftlidjen 9Jfenfd)en bie owalod^rjöig ju alö baö SJermögen

beö ivgtriydv y.al enivoijxty.ov. bie avvulo&ijaig ift i!^m l^ier ber innere Sinn, toie er

benn auSbrücflid) fagt, ba§ fie fid) ^ur aniOT^/uf] auöbilben fönne*). -3n bernjanbtem

©ebraud^ t)ei§t e§ an einer Stelle be§ ®ioni)f. SlleranbrinuS bei Euseb. praep. ev. p. 788 D:

f/2Benn ber Sltomift ovvrjad'ijf.ievog suvTov\i'i^n fönne (baS ift alfo l^ier: „auf fein innerfte^

Selbftbetou§tfe^n ;iurücfge^en")r fo toürbe er nic^t bie Sltome, fonbern ben 53ater aller

2)inge anbeten", 3)aö ben 2ßillen begleitenbe ©efü^l irurbe auc^ burdf) y.ivj^aig

*) 2)ie Sefege fiit bie Ici-ifalifc^e :iBebeututrg dou 6vvaics3i)6if \^ erweitert »ovbeit bitrc^

bie neuen ^Beiträge iit bev 25iiiborf'fc^cn SliteigQbc be§ Thes, Steph. £)t)iie itäbere Sliigabe finbet

fid) ^ier au(^ ber ?(uefprnc^ bea Dion. Theol, : ovroi ydp nai ij/tsK iavT(äv dvvijöSijiLie^a
Kai iö/uev.
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auägebrücft. OiXavd^QcoTxönQOv , l^et^t e8 bei Sll^eoboret, liist. ecc. 1, 8., y.ivt]&tiat]g

Trjq ayiaq ovvodov , rünbem fic nienfc^enfreunbli(i)er gefltntmt iDorben;" ©regor 9?i)[f.

c. Eunom. I. p. 6. fprid}! Don einer öluvoia fvatßtog y.ivoi\usv7] , lüie -3ufttn bon ber

önfj^iration ber ^rop'^eten ben 2lu6brutf l^at: y.ivoivrog uvrovg Qn'ov Xoyov. Apol. I, 36.

!5)er ©noftifer SlppetteS, mit feinem 2JJonot!^eiSmu§ -in bie (Snge getrieben, antlüortet bei

@ufebin§, bist. eccl. 5, 13.: ro ös ncog iativ (.da (xqx^, I-d] yivioay.ni' eXeyfv, ovtco

ds xtvtto&ui f.i6vov. — ®em ©:|.^rad^gebran(^ ber latein. Später fam fc^on ber I)err-

fc^enbe üon sensus entgegen. ®o [priest benn ^Tertuttian ton bem publicus sensus, quo

duce anima Deum datorem suum novit, burc^ inetc^en bie ©eele natürUd)ern)eife bon

eiriger UBa^rl)eit n3ei§ (de anima c. 2.). Sluguftin fü^rt ben in ber SQitjftif jur .g)errfd}aft

gekommenen terminus: interior sensus ein. (Sr fagt (de civ. Dei XI, 27.): habemus enim

alium interioris bominis sensum, istis (sensibus corporalibus) longa praestantiorem, quo

justa et injusta sentimus, justa secundum inteUigibilera speciem, injusta per ejus pri-

vationem. — S3or3ÜgUc^ auf ber ^afiS ^luguftimS enttnidelt [ic^ bie abenbläiibifd)e 9Jcl)ftif.

(Sie befaßt ba§ ^uftänblid^e unb daiS gegenftänblic^e ®efüt)l in ben ^Benennungen

sensus, sentimentum, afFectus, gustus. Affectus
f(fliegt unmittelbar ben praftifc^en ^In*

trieb mit in fic^: SSernl^arb app. de consc. c. 29. erflärt aflfectus: spontanea quaedam

ac dulcis ipsius animi ad Deum inclinatio. ©er mit bem gustus ibentifictrte sensus füljrt

jtDar mittelbar ebenfalls ben praftifd^en ^Jrieb mit fic^, bejei^net inbeß eigentlich nur

baS auf fic^ felbft unb feinen geiftigen Onl^alt fic^ bejietjenbe @efübl, icelc^eg balier aud^

alö ein modus cognoscendi bejeic^net mirb, ivie freilid^ au(^ in ^Betreff beS amor gefc^ie!^t.

©erfon de monte contempl. c. 10.: iste sapor seu gustus ve\ affectus aut spirituale illud

sentimentum potest dici fore unus modus cognoscendi, quia amor ipse cognitio est. 3)ie

bolle Unmittelbarfeit biefeS sensus, icelc^e fic^ bem begriffli^en StuSbrurfe ent^ie^^t, ift

über bie üerftänbige (Sinfic^t h)eit ergaben. §ugo a. <St. 53ictore. f. 378. c 1. 2. (ed.

Paris 1526.) : qui autem spiritiun Dei in se habent et deum liabent hi deum vident,

quia oculum illuminatum habent, quo Deus videri potest: et sentiunt non in alio vel

secundum alium quod ipse est, sed ipsum et in ipso quod est, quod praesens est. Nee

tarnen id dici potest, quia ineffabüe est, quia incogitabile est: et sentitur et non expri-

mitur. 3)abnrc^ baß biefe mt)ftif^e S^eotcgie im ©efüljle rut)t, ift fie naci^ ©erfon Don

allen anbern Sßiffenfc^aften unterfd)ieben : babet hanc proprietatem theologia mystica,

quod in affectu reponitur, omnibus aliis scientiis repositis in intellectu (de myst. Theol.

prael. cons. 8.). — Stber nic^t bloß bie mi^ftifc^e 2;^eologte, fonbern bie !J!^eologie unb ber

©laube überl^aupt läßt fic^ bei S^cmag (anberS bei ©cotuS) alö in ber pia affectio be=

grünbet anfe^en, inbem jum ©tauben ein motus voluntatis ad primam veritatem et sum-

mum bonum ge^iJrt, trelcber ben assensus erzeugt (Summ. theo!. II, 2. 9. 4. 5.).

!Die beutfd}e mittelalterliche SJJl^ftif, meift pra!tifc^er 2lrt, fpric^t bon bem i^ül^len

inäbefonbere al8 juftänblic^em -^nnenjerben, unb verlangt bie iBerläugnung beffelben, toic

e§ bei ü)teifter @c£arb beißt: "3(^ ac^te nic^t für groß ©otteS (Smpfinben, gü^len ober

Sinleui^ten, benn (Sin ®ing, baju mir ber gute ©ott burc^ feine öiebe gel^olfen I)at,

baß id) alle Unart meiner 9?atur jumal überlüunben ^oAt, greube unb Sammer, Siebe

unb Seib u. f. tu.« (bei Saut er, ^rebigten 1826. I. ©. 100). 2Bie ^ra^am Don

aller greunbfdjaft auggetjen mußte, fo foE ber geiftlic^e SJienfc^ Don aller SBeiüegung, Don

grenbc unb ?eib u.
f.

to. fiA befreien (Planier, ^reb. I. ©. 93). -oft er aber fo

ausgegangen Don aüer (Sreatur, fo finft er in fid^ felbft in ben gottlidjen Slbgrunb, too

"©Ott i^m gegenwärtig Vüirb, unb bie @tt3tgleit n)irb l^ier befinblic^ (empfinblic^) unb

fd^medlid^ empfunben*) (III. ©. 71). «So ift atfo baS gegenftänbliclje ©efü^l be§

überfreatürlic^en ©otteS baS le^te 9^efultat ber 33erläugnung beS juftänblic^en gül^lenö

bc8 freatürlic^en ©afe^nS.

*) ßmpftuben, iiac^ ber Stnalogie »on empfangen, autworteu ift = eittfmbeit, b. t. ent-

gegeufiuben, üorftnbcit, fe^t alfo ben f^oii gegeOcuen ©egenftanb ober 3n)iaub bev (Empfiubmig

»orauä.

9leot:@nc^noi)(lbi« für Sl^eologi« unb Äirdfee. IV. 45
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©en mit beii 2}cl)ftifevu vertrauten 3?eforniatorcu fennte l)kmd} bie S3ebeutung

ber ©efü^tSfp^äre für bie ^Religion iiid)t unbe!annt fe^n. ^voat nid)t I}äuftg, aBer bod)

braud/te .?ut^er in feiner ^ibelüScrfeljung r/j^iil)ten'/ auc^ i^ont geifttgen ©efü^t, tiament*

lic^ ber ©ünbe, Qi\. 59, 12. (Sr brauchte nie^rfad) baS 2Bort g{eid)kbeutenb mit "Sm*

pfinbung,'/ njo er njarnt, fi^ allein auf ba§ "@efiit)('i ^u üerlaffen, ftatt ftd) an baS

SiBort ju Ratten. r/2Benn'S nac^ bem gürten gälte, fo tüäre id) berloren, aber ba3

3Bort foU über mir unb aüer SBett ^ü^teu gelten unb bleiben, tüle gering eö aud) fd)eint,

unb ba^u fd)U)äd)Iid) üon unö geglaubt luivb (^u 1 ^or. 15.)-" "Dennod) i^erlangt er

auc^, ba§ bie ©eete fül^le, voo bie ©timme beS ^errn [ie ruft, unb verfielt unter bem

Slbbarufen fRcm. 8. ba3 @efü^l ber ^33aterliebe ©otteö. "^ier ift nun einem ieglid)en

toal^rjunel^men unb ju prüfen, ob er ben ^eiligen ®eift aud) fü^le, unb feine ©timme

iterne!^me in i^ni, benn <St. ^auluS fprid)t l)ier: Xüo er in bem ^erjen ift, ba ruft er

Slbba-' (Wali) XU. 328). 3)a8 Beugtiiß fce^ ¥^^- ©eifte« fe^t er in bie (ärfaljrung,

unb biefe in baS ©efül^l: »Sold) BeußntO i^¥i '^^^ P' ^^^ ^^i^ ^i^ ^'^^?t ^^^ ¥^^'

©eifteS, fo er burc^'ö 3Bort in un8 mir

f

et, aud) füllen unb empfinben, unb unfere

(Srfa^rung mit bem SBort übereinftimmt" (SBald) XU. ®. 1046). 3)ie obsi-

gnatio Spiritus n)irb oou ?!}Jelanc^tl)on ju 9?6m. 8, 10. erHärt: fiducia et laetitia in corde

praelucente voce evangelii. 9)[u(^ ncd) Quenftebt fpri(^t ijon einem oleum laetitiae,

quo unguuntur fideles, aU ^enujeidjen jener obsignatio (tlieol. dogrnat. III. p. 572) unb

ba§ testimonium sp. s. im ©efü"^! erftredt fic^ nad) ben alten !Dogmatifern über baS

3eugni§ ijon ber Äinbfd)aft l^inauS auf bie £raft bcS ©(^riftn?ortS überhaupt. 23u(^er:

ffSBenn n)ir bie Senjegung beö '^eil. ©eifteS in 9^eue unb ^ngft über tie ©ünbe, in

@rfenntni§ be8 $eilä, in unbejttjeifeltem Beifall, !inblid)em 53ertrauen . . in un3 finben,

toie fie in ©otteS 233ort befc^rieben werten, fo ift biefeö eine empfinblii^e @rf a^rung

bcS i)eil. ©eifleS" (bä Wemsdorf, disp. I. p. 262). 33albuin ju dUm. 8, 16. erftärt,

baß bie novi motus bie nova vita benjetfen, quemadmodum ex respiratione certo coUigere

possumus, vitam in homine adhuc esse. 9JJit befouberer Sllar^ett fprid)t über biefe§ ©efüt)!^»

jeugniß für bie (Sd)rifttt>a'^r!^eit ein rcfcrmirter 2;i)eologe au8 bem (Snbe beS 17. 3'a^r'^bt§.,

SJJetd^ioriS, nac^ toelcbem bie tides auf bem sensus beruht, ben er mit ber conscientia

ibentifd) nimmt: Judicium pendet a conscientia a spir. s. excitata, directa, veritatisque

araore imbuta, cui se revelata veritas lis probat rationibus, quas illa ad se ipsum atteii-

dens certas habere potest, atque indubitatas (Opp. de demonstratione IL p. 554). — 3)er

^tctiSmuS legte auf bie§ ©efü^l^moment, infcfern bie Unau§fpred)tid)f eit beffel« .

ben alö B^uSi^'ß füt feine lltar'^eit angefeben tourbe, ci^nlic^ xo'xt ber 2)Ji)ftici§muS einen

ganj toorjüglid)en 9^ad)brud. ©pener ju 9?ijm. 8, 16.: "bieS B^^^gi^iß M"^ nun toaä

^unbament beS Ijöd^ften jlrofte^, aber ^iebon fann n)enig gerebet tt)erben, benn SR'xt'

manb oerftel^et eS, als njer e§ fül)lt." 2)efto bebeuHid^er tourbe bem 'pietiSmuS

gegenüber bie Ortl^obcjrie gegen biefeö ©efü^lSmoment in ber ÜJeligion unb au8 ber (gr*

flärung, tDeld)e SBernöborf bcn bem testimonium spiritns gibt, tourbe eö gän,^lic^ ent*

fernt (disput. II. p, 253). (gine Ib^anblung beffelben (Spigonen ber Sßittenberger £)r«

tl?oboj:ie de gustn spirituali bemüht fid^ biefen gustus tor allen fdjtoärmerifc^en Sluffaffungen

ju fiebern (disput. I. p. 1146).

©eit ber ptetiftif(^en ^]3eriDbe wirb bon 9i)?anc^em in bie "fü§e @mpftnbtic^!eit ber

©nabe ©otteS" baS fi(^erfle Beid)en ber 2Biebergeburt gefeilt, Wogegen fid) ©pener er»

flärt in ben "legten 33ebenfen" (I. 231. 192). Ueber bie "^xcn^t nac^ bem eigentlid)en

formale be§ geiftlid^en Sebenö urt^eilt er mit fittlid)er yjü(^ternl)cit, ba§ baffelbe nic^t in

jenes greubengefül)! ju fe^en fet), fonbern nad) 2 ^etr. 1, 4. in bie gi3ttlid)e 9Jatur,

au3 welcher bie neue (Srfenntniß unb bie neue SßiüenSneigung l^erborgei^e (33ebenfen I.

©. 192). 3Iuc^ außer ben pietiftifc^en Streifen bricht fid) aber am Slnfange beä 18. -öa^r*

l^unbertS bie Slnerfennung ber religiöfen Sebeutung beS ©efü^l§ 53a^n. On einem 3ln=

l)ange ju feiner instit. theol. et moral. fprid)t fit^ SO^.'^faff über ben sensiis ober

gustus spiritualis au3, ben er fid) nid^t fc^eut, mit bem ben ben .Ouäfern gebraud)ten



2lu8bruc!e lumen spiritu.ile ju Benennen: nee est quod dicas, ita ad spiritura privatum

ita ad lumen quoddam internum , idque fanaticum hominem adduci. Erraverit profecto,

qui hoc somniaverit, sc. spiritns iste, qui sensum illum spiritualem
,
qui gustum illum

nobis largitur, omnibus fidelibus est communis, lumenque hoc tam non est fanaticum

et imaginarium, ut sine illo nulla realis et solida conversio consistere possit (S. 3.). —
(Stnfeittger ncd) al§ im ^]3ieli§mu8 tmrb bie ^Jeligion auf ba8 ©efü^I ber SBaljr^eit

jurücfßefü^vt im ^errnljutianigmuS.

%htx feit ber 9JJitte beö Oaljr^unbertS fommt einerfettö ber 9J?oraIiömu8, anberer-

feitö ber UttlitartaniämuS in ^raft, Sn bem 9}Ja§e, als bie 3u*^s^[icf)t ju einer

SBa'^rl^eit beö ©ebanfenö f(^tDtnbet, iKvliert fic^ auc^ bie ju einem objeftiben 3n*
l^alte beS ©efüt)k^. @d)on SJ^oS^eim in ber ©ittenleljre (V. ©. 556) toarnt im

S'ntereffe ber 9J?oraIttät bat>or, irgenb ettoaö anbreö ^um 5!ritertum ber Sßiebergeburt ju

machen, al8 bie fittüd)e SBirfung be§ @lauben§. Om Ontereffe beS UtilitarianigmuS

finbet ^luc^e 9Jeaumnr'8 (Srfinbung, bie SD'Jotten au8 ben S^a^^eten ju treiben, i>erbienftlic^er,

alö bie 9LRetapf)t)fif bon Seibni^, in bemfelben Sntereffe fc^reibt ?lbelung feinen 3luffalj t>on

ber y?ü^Ud)feit ber (gm^finbungen. (äS bleibt für ba§ @efüf)l feine anbere Kategorie me'^r

übrig, alä bie ber bunflen SJorftellungen. r^Sir fül)len ntd)t mel;r, fobalb tüir benfen,

ber 5{ffeft berfd)U)inbet, fobalb bie ^Begriffe aufgel'lärt tuerben," liei^t e§ bei 9}lenbelS*

fo^n über bie (Sm^finbung (5Sermifd)te ©c^riften I. ©.9), fo "ißlattner, 9^eue 2lnt!^ro=

pologie §. 608, @berl)arb, oßgemeine S^ljecrie be§ jDenfeniS unb (Smpfinbenö. lieber

biefen (Stanb^)unlt ber Setrad^tung ift aud) 9}?aa§ unb IJrug nic^t l^inau8ge!ommen.

2luf iljm belegen fic^ ouc^ ©:)3albing'g ©ebanfen über ben SBertl^ ber @efü!^le, 1761.

@r fprid)t in ber britten Sluflage felbft Don aufgeflärten unb unaufgeflärten (Sm*

^jfinbungen, >^on ber (Sinfid)t in bie äBal^rljeit utüffe ftetö bie (äm^^finbung au§ge!^en, unb

nur 9^ed)tfc^affen'^eit fe^ ba8 Ä'riterium fce§ ©nviben^uftanbeS.

Slber in ber ^]3^ilofopl^ie ba^nt fid) eine richtigere Söürbigung an. Söiö auf SBolf

l^atte bie ^^ilofop'^ie nur stüei fogenannte S3ermögeu ber (Seele anerfannt: SBerftanb unb

Sollte ober Sege^ren. 2;eten8 fügt baS @efül;l l)inju al8 «ben innern «Sinn für ba3

5Ingenet)me unb Unangenehme". @o nun aud) ^aut in ber ^riti! ber Urt^eilöfraft

(5. XXII.: f/ Sitte ©eelenoernVögen fi3nneu auf bie breic jurüdgefübrt werben, toeld^e fi^

ni(tt ferner au8 einem gemeinfc^aftlic^en ©runbe ableiten laffen, ba6 (ärfenntni§üermögen,

baö ©efü^l ber Suft unb Unluft unb baS S3ege^rung§üermi3gen." 9^un aber i^attc

£ant in ber ^ritif ber llrtl^eitäfraft (x\\6) auf ein ©ebiet aufmcrlfam gemad^t, welc^eä

JDeber auf bie f^eoretifc^e nod^ bie prattifdje 55ernunft jurüdgefüljrt lüerben fann: in ber

^leff^etil wirb ba§ ©d^öne unb ©rljabene gefüljlt unb in ber (Srfc^einung baö Unenblic^c

im (Snbli(^en angef(^aut. §ier gibt e8 alfo ein 55erl|alten jnr -Sbee im ©efü^t, ein

gegen ftänbtid^eS ®efül>l. 2ln btefem ^^unft ber Ifantifd^en Sleft^eti! toirb bon

i^rieS angetnüpft. 2Iuf baö @efü^l ift nac^ tljm bie äft^etifd) religiöfe SBeltbetrad^tung

gegrünbet, na^ toelc^er bie !^Öd)ften 3been burd^ ben ©tauben anerfannt unb in ber (är=

fd)einung geal^net töerben. f'53on ^rfenntniffen tüiffen tüir, an ba8 tca^re Söefen

ber !Dingc glauben lütr, St^nung lä§t un8 bie (5t»ig!eit in ber ©rfc^einung anerfen=

uen." (Sin unmittelbares 35ermögen beS Sroigen, unb jwar im Sßiberfprud) mit bem

mittelbaren (Srfennen burt^ ben «Si^luß leljrt -Sacobi, unb nennt eS S3ermögen beS

©laubenS, fpäter SJernunft, jule^t — 3U bem Sprachgebrauch r>on grieS übergel)enb —
©efü^t (@inl. in

f. p^ilof. ©Triften II, 61.). "Unb fo geftel)en lüir benn ol^ne ©d^eu,

ba^ unfre ^^^itofop^ie toon bem ©efü^l, bem objeftioen unb reinen auSgel^t, ba§ fie

feine Slutorität al8 bie atterl^Öc^fte anerfennt unb fi^ atö Seigre bon bem Ueberflnnti(^en

auf biefc Slutorität attein grünbet."

Unter bem (Sinfluffe biefer pljilofop'^ifc^en ©efü^tSlel^rc bilbet fid^ ber 9tationali8*

mu8 aus. (SS ift ein Srrt^um, fic^ benfelben nur als ©^ftem beS toerftänbigen 9?äfonniren3

toorjuftetlen. S3on ber SBolf'fc^en ^di l^cr finb tool^l nod^ einige bem bemonftratioen

SBiffen treu geblieben, fo 9?öl^r, SBricfe über ben SiationaliSmuS @. 94. 74. Slber bie

45*
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»ornel^mften 9fe^räfentanteii , tDeldje ber 9?attonatt§mu0 — >^on entfd)iebenen Kantianern

abgefel)en — gehabt ^at, gel^Ören tem ©efü^ISftanb^imfte tson %xk9 unb Sacobi on.

!Die 'jßljllofo^jfjen, auf iDeId}e Söegf (Reibet am meiften fid^ beruft, finb bie ©cbiiler Oacobl'3

©erlad^, ^Boutertoed, ®alat, ^tc unb ba %xk§. 2Bo^l legen fie in ftuin^jfer Sonfequenj

auc^ bem <?evftanbe§räfonnement eine nic^t geringe S3ebeutung bei, bringen barauf, ba§

baffelbe bem ©tauben jur ©eite ge'E)en muffe, i^ic aucb 9J?enbeI^fobn jugegeben b^tte,

ba§ bie 53ernunft ftd) »an bem gefunben 9}?enf(^enüerftanbe ^u orientiren babc, bennodb

wirb ber 33ernunft bo§ ^Sermogen jum ftricten Seiceife überfinnlicber ®inge abgeftritten,

unb ber ©taube auf ein "unmtttetbareS 5)Zctbigung^gefübt jurüdgefübrt." »©efübt ber

3lbbängigfeit üom Unenbtic^en" b^tte ©abter, einer ber fcbarffinnigften unter tenen ättern

9?ationaIiften, bie S^eligion befinirt. lieber ben testen ©runb religi'öfer Sißabr^eit erflärt

er mebrfad) unb auc^ im neueften Sournat für auSertefene ^iT^eotogie V. @. 25: "^Üe

(Srfenntniffe muffen fic^ auf geiuiffe nic^t iDeiter j^u ertt)eifenbe ©runbfä^e, bie ta'ix on

einem eignen ^j?ötbigung§gefübte für Uraugfprnc^e ber atigemeinen 53ernunft (beS gefun»

ben SlJ?enf(^enDerftanbe8) erfennen, ^urüdfül^rcn laffen, njcnn fie »a^r fel^n fetten. 2Bag

biefen 21[u8f|)rücben njiberftreitet, ift falf^..' (ilm ßdes religiosa bertangt 2Begfd)eiber

(instit. §. 2.), atö ein sensus qnidam necessitatis (©efübt ber S'iötbigung) uub erflärt

biefe fides für ben testen ©runb ber 9?eIigion; njie aber 9J?enbetgfct)n bertangt 'i^atk,

ba§ feine bemonftratibe 33ernunft fid^ üom gefunben 9J?enfd)enüerftanbe corrigiren toffe,

fo iüirb and) 'i)kx atler ^iac^brud barauf getegt, baß bie recta ratio immer jur @eitc

get)en muffe, »iewobt bann bod) auägefübrt tcirb, bafj biefetbe, iDenn fie mit ben etoigen

SSal^rbeiten ficb befc^äftige, in 5(ntinomien geratbc.

3)er 9?ationati§mu§, obmotjt er mit %xk§ unb Sacobi ein gegenftvinbtid)e8 ©efübt

f!atuirte, l^atte bieg bod) au8 gurc^t t)or bem 3}?t)ftici8mu3 gteid^fam nur iribern^ittig

getban, unb am (änbe bccb nur baS gan^e ©etoi(bt auf ba3 9?äfonnement be^ gefunben

9}Jenf(benöerftanbe8 falten taffen. ©er ©upranaturaligmuS, njie ^. 33. bei 58retfcbneiber,

S^tein^arb (2)?oral I. §. 36 ff.) ^atte nur baö suftänbticbe ©efübt ber Suft unb Untufi

anerfannt*), nur bon be SBette toar bie grieö'fd)e Sebre in bie ft)ftematifd)e Z'i)toloQk

cingefübrt it>orben, unb luurbe in ber ganzen titerariftb fo fruchtbaren Saufbabn biefe§

Srtieotogen biö an'g (änbe feftgebatten. @r btitte aud) bie Unftarbeit aufgeboben, hjetc&e

bei §rie8 no(b über baS 33ert)ättnig be8 ©efübtö unb 2öitten8 ,^ur 9?etigion geblieben

xoax: er f)atte fie ganj in baö ©efübt, b. i. f^bie äftbetifcbe SSJettanfcbauung« gefegt, too-

bei ber Unterfc^ieb jnjifi^en 9?etigion unb J?unft böttig berfcbtcanb. — @o üerfcbieben*

artige i^aftoren Xßk ber ©eift ber ^rübergemeinbe, (S^jinoja **) unb Sacobi, i^on wetcbem

le^tern @(bteierma(^er befennt, mel^r gelernt ^u baben, alß er ficb toieHei(^t betoußt fei),,

mußten (^ufammenlrirfen , um bie ©d^Ieicrmacber'fi^e ©efü^tStebre ju erzeugen,

beren S'inftuß biä gegennjärtig aucb in ben unter einanber entgegengefe^ten @i)ftemen ber

neuern SE^eologie forttoirft. 35on ben S^b^otogen ift baö, toaö ©cbteiermacber unter

©efübt »erftanb, 'oietfacb mißbeutet nsorben, inbem bie biev unentbet)rticbe 35ergteicbung

ber S)iate!tit untertaffen tt)urbe ; aucb baö Urt^eit toon ^bitofo^^b^" ^ie ©(^alter, Butter,

ift nur bejie^ungSmeife rid^tig. Slm ric^tigften SBeiffenbcrn, "33ortefungen über

©cbteiermaier'S ©ogmati! unb ©iateftif." 1847. 2. Z^. SxxIq ift e§, baS (Sd)teier*

ma(ber'f(be ©efüf)t tebigtic^ in ben ©egenfalj bon ?uft unb Untuft ju fe^en, mitbin 'ju

einem btog juftänbticben ju mad)en, ba e§ hoä) nur ba§ finntic^e, gcgenfä^lic^c

*J Stucb bie ©cbrift: „grj^et 23evfucl) iit bev 2:I}eovie iiä ©efü^tg" 1831 von (Jb. ©cbmibt
gebt nur »on biefcr ^^affung beg ©efübl^ auö, ohwol^l vfl)(i)cti^3if^ bemfeI6en eine i)Df)ext Sebeu^

tnng juerfannt wirb: ,,9Ji(bt Segriffe nnb triebe ftnb Hn§ angeboren, fontern taS Vermögen ton

ber S3ef(baffenbeit beö Objeftö angenehm ober unangenebm afficirt jn wrtben, nnb in golge beffen

baran ju glauben, fie ju begebren ober bal ©egentbeif."

**) (Erb mann, Söermif^te Stuffä^e, ®, 70: „baö ©^tetermai^er'f^)« 9t6bängigfeitggefnbf ift

nur ein SSerfu^, baö a(ö einen fubjeftioen 3"^««^ 5« fe^en, »aö ber ©^jinoäiSmuS dlä objeftiveä

?JerbäItnf§ bebauV'tet batte, bie ®nbj!anj(ofigfeit ber ^in^elnwcfen."
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(SeIbflBetou§tfel)n ift, tüeld^ei? cind) in biefem ©egenfa^ befangen ift. SlllcvbingS wirb

lion (Sc^Ietermad^er auSbrücflic^ i.>erneint, ba§ baä unwittetOarc ©elbftbetrußtfeijn ein

gegenftänbüdieö fet), aber nur bie refleponöraäßige 33ergegenftänbnd)ung ober Dh-

jtcirung fcH l^iemit beftritten treiben. 33ietmef)r ift in febem @efe^tfei)n unfreS ©eifteö

ein StnbereS mitgefe^t, "in jebem ©elbfibetüuf^tfel^n finb 5\üei (Sfeniente, ein ©etjn

nnb ein -3vgenbh)iegetoorbenfei)n; ba§ le^te atfo fe^t für {ebeS ©elbftbenjußtfetjn außer

tem Od) nod) etmaS ^ilnbreS borau^, ivol^er bie 33eftinimtf)eit beffelben ift, unb ol^ne n3el(^e§

baS ©eIbftbeioußtfet)n nid)t gerabe biefeä fet)n iüürbe." 9Zun finben it>ir in unferm «Setbft*

bettiu§tfet)n ein @efü{)I fd}led)t^iniger Slb^ängigfeit , unb baö, "Vorauf irir reflectirenb

biefeS unfer ®cfet)n 3urücfführen," nennen tüir ©ott. Onfofern fann man iüol^I auc^

fagen, »©ctt fet^ nnö gegeben im @efü^I auf eine urfprünglii^e Steife« (©(aubenölebre I.

§. 4.). "^ermittelft beS religicfen ©eful^I^ ift ber Hrgrunb ebenfo in un§ gefegt, i»ie

in ber 2Ba^rnel)mung bie3)inge in unS gefegt finb" ( Dtateftif ©. 430). ®ott

nämtid) ift un§ in uuö felbft gegeben, rän ben -öbeen, rtjetc^e bie @eii3i§f)eit ber -oben»

tität beö Sbealen unb 9iealen in un3 tragen, a(fo beö tran^cenbentalen ©runbe^; auger

un8 in ben 2)ingen, infofern in jebem (Sin^elnen vermöge be3 ®et)n6 unb ^uf^i^niß«*

fel)nS bie Sotaütät gefegt ift, alfo aud) ber tranicenbentale ®runb mit" (S)ialefti!

§. 216.). 2Bir bürfen nid)t üergeffen, ba§ "@ott unb äßelt nur s^ei SBert^e für bie*

felbe ^^orberung," bie SBett bie Totalität ber 53iet:^eit, @ott bie negative (Sint)eit biefer

^iell^eit. — 2IpoIogie unb fdjarffinnige gortbilbung tjat biefe @efü!^tölet)re bei ^Ttceften

unb namentlich 9?itjfd) gefunben, beffen beibienftli(^e ©arfteüung im ®i)ftem ber c^rift=

lid)en Seigre §. 9 ff. befonbere ^erurffic^tigung t>erbient.

Sffiie fi^roffe unb ungered)te 33el)anblung aud| baö <Sc^(eierma(^er'fd^e ©efü^I anfäng«

lid) bon §egel erfal^ren mufjte, fo t)ebt boc^ fd^on 9^i^fd) §. 10. t)erbor, ba{^ bie 33e*

rü^runggpuntte 5t»ifd)en beiben S)en!ern nic^t fehlen.

2)arin !amen beibe üfcerein, im @efül)I bie fubjeftiü juftänblid^e unb bie obieftiö

gegenftänb(id)e ©eite an;^uerfennen : nur barin beftel^t ber llnterfd}ieb, ba§ baS @efül)I

bei ©c^teiermac^er, entf))re(^eub feinem 53egriff ber ©ottljeit bie leere 3nbifferenj unb

nic^t ber :probuftit>e @runb be8 ©eifteö ift. 5?on ^egeCfc^er @eite aber irurbe «Sc^teier*

mad^er fo gemi§beutet, aU ob er i>on feinem gegenftänbtic^en ®efüt)I ett»a§ njügte, anbrer*

feit^ »urbe SlnfangS njcnigftenö bon Hegelianern §eget fo aufgefaßt, aU ob ber 9}Joment

beg lufgel^eng be§ ©enfeng aud) ber beS Untergel)eng beS ©efüljlö fel)n müßte. ®iefe8

SHißüerftänbniß icar bon .'pegel felbft i^erantaßt tüorben, n3eld)er — übertoiegenb nur auf

ben t^eoretifc^en ^^^roi^eß beS ©eifteö gerichtet — in ber bieget t^om (Sefü^l fo fprad», als

ob e3 mit bem t^eorettfc^en ®efül)le ibentifd) fet). ®ie ^toeite 9Iuflage ber 9?eligion8|)^ilo=

fo^^ie ^at fid) ^ier beric^tigenb auSgebrüdt: "35>enu in ba8 ©elbftlofe eine anbere Oua=
lität einbringt, fo l^at biefeö !3)ing aud) biefe Dualität befommen, ic^ aber als fü^lenb

erl)alte mi(^ in bem, ItjaS in mic^ einbringt. @S ift ©efül^l irgenb eineS On^alteS,
unb sugleic^ «Selbft gefüllt" (9?el.=^^it. I. 122. 133). ^^ofenfranj wiU für baS ju*

ftänDlic^e @efül)l ba8 (Smpfinben an bie «Stelle treten laffen: »(So ift frül)er bemerft

toorben, baß baS SBort ®efül)l überl)au)5t mel^r auf ben objeftitoen Snbalt, weniger

auf bie fubjet'tiüe ^nftänbigfeit gel^e, Welche meljr im (Smp finben fic^ auSbrüdt" CiPftjc^oI.

®. 244). 2ln einem Orte wirb bon ^egel auöbrüdlic^ SSorfteüung unb ©efü^l unter*

fd^ieben unb »erlangt, baß ba§ SSorgefteÜte im ©efü^l qualitative Seftimmtl^eit beS

©ubiettS wäre: "^aU iä) bie *)ieligion nur al8 SßorfteHung, fo ift it)r -Snl^alt bor mir,

id^ bin nic^t fo bur^brungen tom ©egenftanbe, baß er meine qualitatioe 53eftimmtl^eit

ausmachte" (^eweife bom jDafeljn ©otteö <B.. 385). Stuf ber S3afiS ber f^eucrbac^'fc^en

9?eligionStl)eorie, boc^ oud^ mit wefentlid)er S3erid)tigung berfelben, ift bon ßefler ba5

©efü^l in feinem 35erl)ältniffe jur 9?eligion nä^er beftimmt worben, mit bem (Srgebniffe,

baß in ber 9ieligion ein patt)ologifd^eg Sßer^alten ju ber SBorftellung ber ©ott^eit ftattfinbc

unb jwar lebiglid^ mit bem B^ecte ber ©elbftbefriebigung beS ©ubieftS« (Heber ba6

SBefen ber ^Jeligion in ben t|eol. Oa^rb. 1845. H. 3.). S^olutf.
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2Ircan = ®tSct))lin.

(3c^emta {fttwa, aud) Fetwu, luietüolil nid)t rid)tig, ba ble gried)ifd)e SBort«

Bilbung cl}nc B^^^iff^^ «^"^ ^^^ d)albäifd}en Ein?, bgt. Lightf. p. 265, entftanben ift),

einer ber beiben 2lugbrüd'e beö 9ieuen STeftamentö für ^ölle, nämlid) SDJattlj. 5, 29. 30;

10, 28; 18, 9; 23, 15. 5mart. 9, 43. 45. ?u!. 12, 5. 3af. 3, 6. unb jtDar, im Unter»

fc^iebe üon «()^/c nur ba gebraucht, tüo entoeber eine ber ijorne^mften Dualen ber ^cHe

[eibft ober bie ©efinnnng eine§ !^ÖfIifd)en Dualer^ angezeigt tt»erben joH. 2)ie ange*

führten ©teilen beS ^J^ jleft. geigen beutlic^, ba§ eS ein bereits noIfStl)ümUd)er ^uöbrud

für §ülle iDar, beffen fic^ 3efu8 unb bie 3I^)oftel bebienten ; barau§ ju folgern aber nac^

ber fd)(e(i^ten SIccommobationSttieorie, ba^ bem gebraudjten 33i(be fein reeller B^ftanb ber

33erbammten im ©inne S'efu unb ber Slpcftel ju @runb liege, ift man feineStüegä be»

red)ttgt. ©ntftanben ift fener cba(bäifd)e unb griednfc^e 5lu§bruc! au3 bem l)ebräifd)en

Ein '2 (3of. 15, 8.), Doßftänbig C^n-]5 '?. ober im Chetib C^n \J? ^2 (2 tön. 23, 10.)

*J-gÄ (^t>j bem S^^amcn eincS l)öd)ft anmutl^igen, fruchtbaren S^^aleg im ©üblreften

unb ©üben oon -Sevufalem, n3eld)eö in ben ^dizxi, ba bie -Suben bem SD'JoIcdjgbienfte

fic^ ergaben, ba,^u btenen muffte, ba§ fie ^ier bem einen auf ben Hinterfüßen fte^enben

£)(^fen borftellenben eifernen 23?Dlod) ibre üiuber in bie glül)enb gemad}ten ?trmc legten,

tnbeffen raufd)enbe SSl\x\\l ba§ Oammergefc^rei berfelben übertönte (2 tön. 23, 10. Ser.

7, 31; 19, 5. 6; 32, 35.); bie Iiebüd)e ©egenb ftiurbe barum fpäter alfo oerabfd^eut,

ba§ bie auS 35abl)Ion Buvüdgefetjrten ?eid}name unb ©(^eufale aUer lit ^ieljer irarfen

unb um biefelben ju »verbrennen, ein fortn)ä^renbe§ (barauf be,^iebt fid) aud) ba3 SBort

3efu "unb i^r ^^eucr ni(^t terlöfät") i^euer untert)ielten. ?Ohin b^it bie Sage biefeS

jltjalS früber im ©üboften ^erufalemö gefudjt (fo noc^ @efen. im ?er. Irt. "»a unb im

Sln'^ang beff. 5lrt. C3n ^.^D "»2) ober bcd) bie füböft(id)e tibronnieberung noc^ ba,^u ge=

rechnet (fo (lotooicnS in f.
itiner. hierosol et syr. p. 260, aud) ©ieber auf f. tarte

Don Serufalem); man b^"»t aud) ba§ Z\)<A 9?ep']^aim bamit vermengt, inbem man baffelbe

fd)ott im ©üben beö '^\cn beginnen Iiej3 (ogl, bie tarte iion @rimm), iüät)renb biefeS

Don Setble'^em '^er Don ©. nad) 91. fül)renbe %^a{ nur bem 3icn gegenüber münbet in

bag %i)a\ §inncm unb nacb -Sof. 15, 8; 18, 16. berfelbe S3erg (wie torte auf feinem

©runbrifi angibt, ber @if)on), iDelc^er baS %\)^l §innom lüeftli(^ begrenjt, ba§ %\)oX

9?ep^aim nörbüd) begrenzt ju ^aben fd)eint. 9kd) -^er. 19, 2. lag eS Dor bem %\to,d'

f^or (nac^ Schultz, Jerus. p. 39. ift fe^t nod) ein Sager Don toei§em 5i:i)on an ber ©üb*

feite beS ißergeS ^xo-a, ttJ03U bie Sage be§ ^Töpferaderö, iDat)rf^einIi(^ einer S^l^ongrube

mit Bi^Sßlfe^ettnei-'eir in -3er. 19. ftimmt unb hjo^er baS Z\jox feinen Flamen gehabt ju

l)aben f(^eint); nad) 3fof. 18, 16; 15, 8. fül)rte burc^ baS Z\)^\ ^innom bie ©renje

ber ©tämme Ouba unb SSenjamin; nai^ Sild). 11, 30. »aren 5ßeerfeba unb Xbal §innom

bie beiben @renjpuntte beö ©tamme§ 5uba (f.
Wüh. Tjn-. 8, 2. in ber Gest. Franc,

torte 9?. 161. 186. 33rode IT, 38. unb DgL 9telanb, ^aläft. 353.). ^er Slnfang

ber ^infenfung be§ 3^t)a(e8 ^tnnom liegt im Jßeften Don -öerufalem, fübUd) Dom 2ßege

nac^ So^pe; feine anfänglid) füblicbe ^td)tung toenbet fid^ aber an ber n)eftlid)en (Sde beö

3ion nad) Often unb fäüt nid)t nveit Don ben ©räbern ber tönige in baö tiefer liegenbe

3:{)al tibron ab (9?obinfon, ^. ir, 38 ff.). 3)ie burc^ jenen SOJoIoc^gbienft berüd)tigt|^c

©teile beg S:i)at§ §innom (nvelcbe Oofiaö au^brüdlic^ b^tte profaniren laffen, 2 tön.

23, 10. -Serem. 7, 31; 19, 6. 13. 14. Dgl. 3ef. 30, 33.) bieß S^o^tjet^ (nön, Toffäd-,

To(fid-d, Taqisd-) Dom c^albäifcben F]in = auSfpeien, mo^X. Böttch. de inferis I. p. 80.

85) unb ift gerabe biefe (Don 9?obinf. 9?. T, 365. 366. al§ eine mit ©arten unb Rainen

erfüllte gelfenfd)lud)t gefc^tlberte) äußerfte ©teKe, ba baS 2;i)al ^innom ^^ur tibronnie=

berung abfätft. c^leront^muS fagt (ad Jer. 7, 31.): Illum loeum significat, qui Siloe

fontibus irrigatiir et est amoenus atque nemorosns liodieque hortorum praebet delicias

(im ©ommer mangelt übrigeng aud) l)ier ba8 Sßaffer). (gufebiuS fagt (Onom. unter

Qu(f>sd-) : ^Ev ngoagfioig AlXiaq elg in vvv dfi'y.vvTac 6 jonog ovrto ycaXs/itfvog,

w nagaKiirai -^ y.oXvfxßi^d-Qa rS y.varfscog xal 6 dygog ts xegaf-iscog , -rj ro 'A/eX-
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dui-iux /coQLor. lieber tiefe ^"[^»»'"«»fteßung ^l ben 2lrt. .^afelbama. S)te Beiben

Slbleitungen be3 9?anten§ ^innotii, mldjc, bie erfte bon ^i^i^ (Jerem. p. 67 j^on CHJ,

irobei ntan eine UmfteUuui} ber ütabicate annel)men tnü^te), bie anbere üon Sottc^er (de

inferis I, p. 82. 83. i^on ]JN* , lüovauS pH iinb barauS CiH) baffelbe al§ 2l^peIIationen

©eftöl^n, ©emimnter [offen, unb lucmit Siner (33ibL Ü^ealaörterb. f. b. betreff.

2(rt.) fid^ etni^erftanben erflärt, l^aben faci)li(^ biet für f{(f>, fprac^lid) tool^t ebenfobiel gegen

\\d} ; bie alte 2Iunal)me ber Slbleitung ijon einem geiviffen .^innom ift bod) bie ungesroun*

genfte, nsenn ficb and) aüeibingS bierübcv nidjtS ©eiviffeö raeljr ermitteln läjit. ^f. ^rcffcf.

&e^0n, f.
©il^on.

©el^orfrtnt, bie Untcrorbnung be§ eigenen SBitlenö unb jtcar nic^t foicobi unter

ein ®cfe§, al§ unter einen ))erfönlic^en ^BtHen. (Sr l^at feine ©teile, aU '^\ii<ijt unb

^Jugcnb, in ber d}rt[tli(^en ©ittente'^re, aU befonbere 9?äcbften^f(ic^t im ©ebiete be8

^aufe§, ber (S^e unb be8 «Staatetf, furj im Umfang beg liierten ©ebcteö. ©runbtugenb

ift bie ^^flic^t be§ @el)orfam3 im 23erl)ci(tniffe ber tinber ju ben (5(tern. Sie natürliche

llnterorbnung berfelben n)irb burd) ben ®et}orfani eine freie ober fittUdje. (Somit ift

baä ©e^or^en ber Sltnber allerbing§ bartn begrünbet, ba§ i'^r !^eben nur erft ein inte=

gvirenber jTtjeil eineö ©efammtlebeuö ift (©c^Ieier mac^er, bie c^riftUd)e ©itte @.232.).

Slber ber ®el)crfam als llntein3erfung beS SBilleng geljt barau§ nur l^erüor, foferne bie«

feg 2:t)eillf)aben jugfeic^ eine ^erfonlidje 3Ibl)ängigfeit in natürlid^er Siebe ift. 2)er ®e*

l^orfam be§ Slinbeö ertoädigt fo ou8 ber 3)antbar!eit beffelben unb an§ feinem ©lauben

an bie Slutoritvit ber (Sttern; ba^er 9?otbe ber '5)3fUc^t beö ©e^orfamS bie ber (Sfirfurc^t

i)orangel)en läßt (2;beotog. (Stbif, III. 5Banb, @. 705 ff.) unb üor ber ®r,;iiet)ung jum

©e^orfam bie 'pflege ber ^^ietät t>cn ben ©ttevn i^erlangt (ebenb. <B. 694). Qm SBefen

beö ©eborfamö liegt eg, baß er ein unbebingter fel)n nm§; bieS l^inbert nid)t bie gret=

I}eit beffelben. 3)ie greit^eit fcl5t (Srfenntnif^ ber ^ftid)t felbft Dorau§, biefe aber ift too^

,3n unterfd)eiben bon ber S^eflc^ion über tie einzelne i^'oi-'berung. S)er %aU. aber, in icel*

c^em ber ftnblid)e ©eljorfam burd) bie Unfittlic^feit unb ©ottmibrigfeit ber ^^orberung

aufgegeben ujirb, fei^t nid)t beni ©el)orfam eine ©ren^e, fonbern er ijtht bie gan;^e na*

türlid)4ittlid)e 33oran§feljung beffelben auf. l(g ©runbpf(id)t be8 finbüd)en 33er:^äUniffe8

ift ber ©cborfam jug(eid) ba§ grDf3te (Sr^ieljunggmittel ber fittUc^en -Perfönlic^teit. SDer

SJJenfd) ift beS red)ten @ebraud)eg feiner g^reitjeit fäf)ig geworben, fo batb er fic^ felbft

bis jum völligen ©e'^crfam bet)errfd)en gelernt b^t- 3)ie^ fül)rt aber aud) barauf, ba^

bie 'Pflicht eine borübergel^enbe ift. 2Bie fi(^ bie natürlid)e llnterorbnung be8 ÄinbeS

auf natürlichem Sege ausgleicht, fo foÜ bei richtiger ©ntiöicftung aud) bie fittlid^e Unter-

ttjerfung mit ber fittlicben ^eife üon felbft aufboren. SBaS bann nod) befte^en bleibt,

ba§ ift eben nur ba§ atigemeine 5Banb ber ^^ietät ber 5?inber gegen bie (Sltern. — Qm
Uten ^Jeftament ift biefe ^inbe§:pflid)t Dom vierten ©ebote auS (Stement ber ganjen ©efe^*

gebung gettjorben, als gi3ttlid)e SebenSroeiSbeit tiorjüglic^ in ben ©^jrücben i^erfunbet; im

D^euen Sieftament ift bie r^ornebmfte 33eftätigung Oefu ä)?attb. ^. 15. gegeben, bie flaffifd^e

neuteftamentlic^e ©teile für baö ^erbältniß ift baS a)3Dftolifd)e 2Bort, (Spbef- 6/ 1 !!• — 2)ie

llnterorbnung unb ber ©eborfam beS .ft'inbeS ttjieberbolen fid^ nod^ einmal in ber (Sbe im

SSerbältniffe ber ^rau jum iD^anne, nur bebingter, unb bawplfäd^üc^ mit bem Unterfc^ieb,

ba§ e§ fid) l^kx nid)t um bie 'perfönlic^feit felbft, fonbern nur um bie ScbengjleUung

banbelt. i^ei^ne^' ft^bt ber 5?inbeSpflid)t beS ©eborfameS febr nabe bie ^flid^t ber jDienft»

boten. 3lud) biei^ tritt eine tbatfä^ltd^e llnterorbnung ein, tuelcbe jum ©eborcben fü^rt,

unb bie 2lufnat>me ber 2)ienenbeu in bie (Sinbeit unb bie ?iebe ber Familie mu§ ben

ftttlicben ©runb für einen tüirfUd^en ©eborfam legen. 2lber ber ©eborfam ifi bod^ im*

mer l)kx nur ein berufömäfjiger , unb bnrcb ben freien (Eintritt unb ba8 33ebarren in

bem üerpflid^tenben 35erbältnif3 bebingter, unb eben baburcb befd^ränfter. -S^n onberer

Seife befc^ränft ift er im ^erbältniffe beS Untertbanen jur £)brig!eit; );)kv ijl bie @e«

borfam8pfti(bt erft abgeleitet auS bem 9fec^tg:=33er!^ältniffe Mer im ©taote, »ergl. 9?ot^c,

a. a. O. §. 1173. §orIe§, d^riftl. (gt^if §. 54.
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S)er ®ct)or[am l^at aber feine (Steüe in bcr d)riftlic^en ?el^re ni(f)t nur atö 9Jäd^*

ftenj^flid^t, fonbern aud) aU grunblegenbe ^fU(^t im ißer^ältniß be§ ^riftüc^en ?eben8

ju ©Ott. äßie bie ®ünbe nic^t nur Uebertretung be§ @efe^e§, fonbern Unge^orjam

gegen @ott ift, fo ift bie ©erec^tigfeit nic^t nur (SrfüIIung be§ ©efe^eö, fcnbern @el^or=

fani gegen i!^n, Unteriüerfung unter [einen SBiKen im St^un unb im Reiben. 3)iefer

perföntic^e ©e^orfam aU ^rinjip ber ©efe^e^erfüdung [(fließt alle eubämoniftifc^e unb

l^eteronomifc^e 35erfe'^rung ber fittlic^en 33erpfli^tung au§, unb bie S^ein^eit [einer 'än\'

[a[[ung ift ber STriump^ beö icieber getoonnenen ebangelifc^en ®tanb^3un!te§ in ber dh=

formation (ügl. Conf. Aug. VI. u. XX.: „bona opera facere — propter voluntatera Dei**,

F. Conc. IV.: „debita obedientia"). ®er ©e^orfam toirb nic^t auf^ÖTen, auä) njenn

baö ©efe^ boUfommeneö (Sigent^um be6 ^erjenS geworben fei)n tvirb. jDenn e8 tüirb

aud> bann nid)t ein S^aturgefe^ fet)n, fonbern ein ©efe^ ber greiljeit, unb bie[e t^reil)eit

fte^t in ber (ginftimmung in ben Söitlen @otte§, ober im ©e^orfam, toeld^er [ein S3or-

bilb unb Urbilb l^at im ©e^orfam be§ ?ebenS Si^rifti, unb ujeiter jurüd in ber etoigen

(Selbftunterorbnung be§ ©ofjneS unter ben S3ater. — ©oferne aber nun ba§ fittUdje

?eben beö (SoangeliumS ton S^rifto felbft atS ein mitgettjeilteg abl)ängt
, [o ift e3 in

[einer ©anjl^eit ©eI)or[am gegen (5!^riftum, \»ie benn fein erfteö unb umfaffenbeS ©ebot

einft bie ^ufforberung ^u feiner S'Jad.^tolge mar, unb l^eute noc^ für unS ift. Om ©lau*

ben§ge!^orfom gegen S^riftum ift bann SSeibeS bereinigt: bie bteibenbe unb n}efentli(^e

Unteriüerfung unter ben ©ottegwiHen, ber in i^m geoffenbart ift, unb anbererfeitö bie

Unterorbnung beS [ittlid) ju erjiel^enben 2!J?en[d)en unter ben er^iel^enben SJJeifter (i)ergl.

§arle§ a. a. £>. §. 32.). ^e reiner bie[e S3er^)fü(^tung feftge^alten irsirb, befto f(arer

ift, ba§ bie ''.]3f(id)t beS ©et)orfamö gegen bie ^irc^e, unb felbft gegen bie Slutorität i^reg

Sefenntniffeö nur eine abgeleitete, unb burd) ben ©e^ovfam Sljrifti bebingte fe^n fann,

njoburd^ fie eben ba§ 9)fa§ empfängt, in bem fie mit ber ebangelifc^en ©etuiffenSfreitieit

geeinigt ift, ogl. @al. 5?. 1. Unb bieS ift e^l, toa^ bie ebangelifd)e Sluffaffung üon ber

!at!^olifc^en unterfc^eibet, in Vüeld)er ber @el)orfam gegen bie äu^erlid) legitimen %ü§'

[prü(^e ber ^ird)e unmittelbar mit bem @eljor[am gegen ©ott unb S^riftum 3ufammen=>

gettjorfen njirb. !^a^er benn aucb in i^m n3e[entlid) bie (Si(^ei\^eit ber ©eligfeit gefun*

ben tüirb. 2)iefer Ä'ird^engel^orfam ift bann inSbe[onbere 'i)3rin3i^.^ für ben '!]3riefterftanb

unb njefentlii^eg S^Jittel für bie ;^ierarc^ifd)e Dtbnung ber l?irc!^e. Unb h)ie ber ©e:^or=

fam als ©elübbe beg 9J?on(^glebenö feine Slu^jeidjnung ai^ t)öl;ere S^ugenb gefunben l^at,

fo !^at fic^ in ber gefc^ic^tlid^en SntiDtdelung erft bei ben S3ettelcrben, bann im 3e[ui=

tenorben gezeigt, totld)t 33ebeutung i^m eben ^ier aU blinbem Ifiri^enge^orfam eignet.

k. äBcijfötfcr.

©ct(jer, S^fl"? S^iburtiug, geljört unter biejenigen SUJänner, toelc^e an ber

9^eftauration ber römif(^=fat^oti[d)en Äirdje in neuerer B^it erfolgreich gearbeitet ^aben.

(Sr n)urbe 1755 p §arting, ganj in ber 9fä^e bon 9?egen3burg, geboren, unb erl^ielt eine

[org[ältige (Srjie'^ung. <Sein ^ater, [elbft ein einigermaßen wiffenfd^aftlic^ gebilbeter

äJtann, forgte bafur na(^ ^i'äften unb jog fc^on früf) nac^ ÖfegenSburg, um namentlid»

feinen beiben ©o^nen bie bortigen 33ilbung§mittel unb (Sr^tebungSanftalten jugänglic^ ju

machen. §ier tüaren eS nun borneljmlic^ £)rben§leute, icelc^en bie Sluöbilbung ©eiger'ä

anbertraut njurbe. B^erft ftubirte er bei ben Oefniten; ettt^aS fpäter trat er in ba§

ißenebiftinerfeminarium ^u (St. (Smmeran, ujeldjeö gerabe bamalö unter ber Leitung beS

gelehrten gürftabteS grobeniuS, Herausgeber beä ^2llcuin, in fc^öner 53lüt^e ftanb.

3)enno(^ l^attc ber |unge ©eiger feine frütjeren ?e^rer, bie -3efuiten, fo lieb geioonnen

unb bellten, ba§ er nac^ boüenbeten ©t)mnafialftubien , bie 3lufna^me in ben £)rben

nac^fuc^te. ©ein ©efuc^ föurbe tt>il!fä^rtg aufgenommen, jugleid^ aber riet;^ man iljm,

unter ^intoeifung auf bie broi^enbe Unterbrüdung ber Sefuitenfocietät, bei ben 9}iinoriten

einzutreten, toelc^e ben fungen Wlanxt für il^ren Orben ju getoinnen trachteten. ®o tüurbe

er benn ^^ranjislaner unb 1772 nac^ Su3ern in baS ^Jooijiat gefd}idt. (Sin Oa^r fpä»

ter finben toir i^n toieber ju DtegenSburg, too er ^^ilofop^ie, b. I). ^aupt[äc^Itc^ 9}fa«
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tl^ematt! unb ^!^t)[i! ftubirte. STuS bte[er Bett flammt jeneS intereffante Bcwgniß/ toelc^cS

feine bamaligen Se'^rer über ii)n an ben ^robinctal be§ Drbenö einfanbten. r,3)iefen

grater, ^ei§t eö ba, barf man ju jeber ©tunbe in ber 9?ac^t jum ©i^ielen, ^um 2;rinfen,

cber jum ©tubiren trecfen, er tolrb leberjeit ^u Slßem bereit fet)n." -3n SBür^burg t>oII*

enbete er feine ix»iffenfc^aftlid)e Shtöbilbung bnrd^ baö ©tubium ber eigentlid^en T^eotogie.

9?un finben n3ir i^n naci^ einanber ju D^egenSburg aU Sel;rer be§ §ebräi[d)en, ju Offen*

bürg atö ©ocent ber ^oefie unb 9?t)etorif, ,^u greiburg im Uec^tlanbe als ^rofeffor

ber '^^itofo^^ie, ju ©ofoi^urn alö ©tiftSprebiger unb ^rofeffor ber Sljeologie an ber

bortigen ©d^ule feine§ Orben§. ^ier brad^te iljn bie errungene einftu^ceidie (Stellung

in nal^e unb bebeutenbe ©ejie^ung ju ben i'md ^^arteien, tcelc^e fic^ beim 2lu§bru(^e ber

franjöfif(^en 9Jebolution fo l^eftig befel^beten unb in ©olotburn bur«^ bie §erjogin t>on

?iancour unb ben jurücfgetretenett !onig{id)en ©efanbten 9}Jarqui§ be Sßerac vertreten

hjaren. Sene revolutionäre 3)ame bot ©eiger 20,000 5ii)reg baar an, toenn er fic^ nur

brei S'a^re im Sntereffe ber ^febolutton braud^en laffen tooHe. S)ur(^ foIc^eS äJJittet

fonnte aber unfer 'Sflann nic^t gemonnen n)erben. ßr ftanb entfc^ieben ju ben franjö*

fifc^en 9?o^aUften, l»ä()renb er fo auc^ für bie fc^tüeijerifd^e Unabl^ängigfeit unb bie ©i«

djerung gegen bie re|3ublifanifc^e Snoafion einzutreten überjeugt n>ar. ®iefe toar nac^

feiner 9)Jeinung fieser ab^unjenben, tüären bie engtifc^en (Selber, bie fd)on ba lagen, ^a*

triotifd) benü^t toorben. "!©er ^lan ir»ar: njir l^ätten unfere eben ganj umfcnft obge=

banlten ©c^toeiserregimenter auffteKen unb nod) 20,000 ©d}arffc^ü^en bajutliun, in gran!*

reid) einbringen unb ben ^önig toieber auf ben S^ron fe^en feilen, ujo bie granjofen

noc^ feine organifirte 5lrmee l^atten , too felbft fran^öfifc^e (5:aballerie unb ein jiemlid^er

2:i)eil ber 2lrttllcrie ju un§ gefto^en n3äre." @o ©eiger über biefeg bemerfenSwertlje

politifc^e komplett, ba§ einzige feinet ?eben§. — Qm Qa\)xt 1792 ert)ielt er eine t^eol.

^rofeffur in l^ujern, bem ©ige ber a|)oftolifd)en 9?unctatur, bem (S;entrum ber römifc^*

fattjolifc^en ©djweij. Sfeiner feiner ftüljeren 2Bir!ung«freife fann biefem an SBi^tigfeit

verglichen njerben. Gn feinem Se^ramte gab eä allerbingS ju Einfang ©c^wierigfeiten,

felbft garten ^ampf. ©eine fcifd)e, bem ©d)olaftici§mu8 abgeneigte äRetljobe, feine in

ber ©nabenle'^re nidjt jefuitifc^e D^ic^tung brad)te il)n l^ier, n)ie fd^on in ©otot^urn in

SoÜifion mit ber alten Söeife unb bem 9JJolintSmu§. @egnerif(^erfeit8 flagte man i^n

fogar in 9fom an. 3)oc^ bort hütete man fic^ tooljl, fic^ ben fähigen unb überbem

burc^auä römifc^=red)tgläubigen Mann ju entfremben, njelc^en man no(^ obenbrein h)ieber

na(^ 9Jegen«iburg ju ^^ie^en bemüht xoax. 2)ie (Surie bezeugte ©eiger il)re volle ßufrie*

ben^eit, erhielt ber Sujerner y^untiatur einen feljr fd)äparen 3lrbeiter, unb ber ton

l)ier aug betriebenen 9Jeftauration ber römifc^en ^irc^e in 2)eutfc^lanb unb ber ©(^tvei^

einen fel^r rüftigen, juoerläßigen l?ämpfer. 5llS Theologus Nuntiaturae l^at er in vieler

^inftd)t bem römifc^en ©tu^le bie allertvid)tigften ©teufte geteiftet. 35iele toeitge^enben

gäben ber ultramontanen Seftrebungen lagen in ifeiner §anb; mit ben bebeutenbften

gül^tern ber '^axtzi ftanb er in genauer 33erbinbung ; ben mit 9tom unterbro(^enen, ver=

botenen SJerfel^r vermittelte er für mand)e ltird)enprovin5. 3)ie 3lrbeiten, tt>elc^e er für

^iu8 VI. u. VII. ausführte,, brad^ten iljn mit bem päbftlid)en ©tu^l, namentlich mit bem

legtgenannten Ober^au))te fetner Ä'irc^e in fo innige 33erbinbung, baß biefer i^n 3n}eimat

fragen ließ, roomit er i^m greube mad^en tonnte, ©eiger lel)nte ©elb unb ©ut, 2Bur=

ben unb ©teilen, auc^ ben SarbinalSljut ab unb erbat fic^ nur ben päbftlidjen ©egen.

2luf alle SBeife fuc^te er fein langet Seben Ijinburc^ in großer 9?üt)rigfeit burc^ ^Oei^rc,

^rebigt, üSer^anblung unb ©d^riften baS fpe^ififd^ römifd)e 33eivu§tfet)n ju beleben, bie

©c^iveij ju einem Vollmer! beS Ultramontanigmu8 ju machen, bie 3lnfd)läge unb 33e:=

müljungen beS ))olttifc^en unb religiöfen Liberalismus ju vereiteln, ©anj befonberS n^ar

i^m auc^ bie SWaurerei jun^iber, als bereu ^xoid i^m 2ßeiS^au)3t ju 9^egenSburg bie

SluSrottung ber d^rijtlic^en 9?eligion bezeichnet ^atte. 2)en » geheimen ©efellfc^aftlern",

toie ©eiger feine religiöS=politifc^en ©egner nennt, gelang eS 1819 inbeß, il^n o^ne fein

SSoriviffen unb gegen feinen Sunfc^ von feinem Se^rftul^l p entfernen unb auf fein tanoni=
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cat an bem «Stift ®t. Seobegar ju bef(^rän!en. 3)o(^ bte[er ©eiüaltftreic^ macf)te @etger

nur 3um 9Jlärtt)rer unb üevnie!)rte [einen (Sinftuf3. ©eine ^rebigten unb @d)riften l^atten

in i^rer flaren, entfc^iebenen, bnrdjauö ^lopulären 3Bei[e t>on je^er fe^r ml getüirft, nun

toax ba§ in noc^ !^ö^erem 9}?a§e unb n3eitl}in ber %aU. ©eine frud^tbarfte unb tiebfte

Iiterarifd)e Sitjätigfeit ittenbete fid) übiigenö ber 33e!äni))fung beg ^roteftantiSntui§ s"- Sn
biefem erfannte er bie 3J?utter alleS Unglaubens, ber SRebolution, be8 ganzen moberneu

§eibent^um§, lüä^renb [ic^ iljm bie römifd)e Äirc^e al^ einziges 5ßüütt}er!f be§ d)riftUc^en

©laubeng barfteHt. O'^ne ^;|3abft feine £ird}e, bieg ftel)t i^m fo feft, ttiie ber <Bai^ c^ne

Offenbarung feine 9Jeltgion. ©eine fleinen, ja'^lreic^en :pcleniifd)en ©djriften l^aben mit bem

größten (grfolge in ben rÖmifd)en Streifen getüirft, ben rönüfd)en, ^eftig anti)3roteftanttf^en

®eift mä(^tig entflammt, geftärft, für lange ^dt befeftigt. SIeiber berfd)loJ3 i^n fein ®tanb=

:^unft auc^ ber mä§igften ©erec^tigfeit in Seurtt}eilung beä eüangelifdjen ©laubenS, ber

Öfeformation unb alleS S)effen, toag mit il)r jufammen^ngt. 9?tcbt einmal ba3 i^erftänb=

ni(3 ber gegnerifd)en ?e^re ging iljm auf, i>on einer nur erträgüÄ lüiffenfc^aftUd^en 5ße=

l)anblung ber Scntroüerfe ift in feinen Slrbeiten feine ©^ur ju fiuben. !2)ie8 Urt^eil

berbient toa^rtic^ ein ©diriftfteUer , n3eld)er 3. SB. alö SJJuttergebanfen ber ^Deformation

folgenbe brei ©äl^e auffteßt: 1) Qn @ad}en beg @lauben§ follft bu feine menfd^lic^e

Sluctorität anerfennen. 2) ^ei eigenem gorfd^en in ber ^ibel follft. bu nur annel^men,

njaS bie Sßernunft fagt. 3) Qn ber Iird)e beftel)t eine i^otlfornmene Oleic^ljeit. 3)en

reformirten (Sintüurf, ber ^eib t£l)rifti fönne nic^t im 33robe beS f). Slbenbma^lg ober

bie ^oftie felbft fe^n, ba berfelbe im ^immel unb als äd)t menfd)lid)cr jnr felben ßeit

nur an einem £)rte, nid)t an me'^reren jugleic^ fet)n fÖnne — nennt (Seiger »/einen

lächerlichen ©a§ ber 'i|3roteftanteu." S)oc^ er verftel}t nic^t einmal, toaö er

fc^mät)t, benn er njäljnt bie reforuürte ^nftan^ baburd) befeittgt ju l^aben, baß er i^r

^auli ©|)ruc^, ©ott fet) ntd)t fern bon einem 3eglid}en unter ung u. f. m. entgegenftetlt.

Oe unbebeutenber aber ber tt3tffeufd)aftlid)e SBertl) feiner '^Irbeiten war, befto tiefer toirfte

er auf bie rcmifd)en iO^affen unb bie ©(paaren beS niebern £lerug. UebrigenS lüar

©eiger ein perfonlid^ frommer, lauterer DJfann, unb Derbiente olg farafterfefter, gutrö=

mifd}er, entfcbiebener ^irdjenmann baö unbegrenzte 53ertrauen, t»omit i^n feine Partei

big in fein !^ol)eg Sllter eierte. (Sr ftarb 1843 ben 8. 5IRai in einem 2(lter t>on beina'^e

88 Oa^ren. 2)ie tir(^l)ofg^alIe beg ©t. Seobegarftifteg jeigt fein ©rab, n3eld)eg ber

9?untiug b'älnbrea burc^ ein fd^öneg, .^Öc^ft anerfennenbeg 3)enfmal gefdjmüdt ^at.

Duellen: ©eiger'g fammtl. ©djriften in 833bn. Supern bei 9Jäber. Sßibmer, i^ran^

©eiger, (Sl)orl)err unb '^rofeffor u. f. it). Saute aug feinem Seben. Supern 1843. ß'. Sitb^off.

©cilcr Don £aifergberg. !Dag (£nbe beg 15. -Sa^rl^unbertg ift für bie ©e=

fd)i($te ber (^riftlic^en ^rebigt bie 3eit eineg neuen, an Erfolgen frud)tbaren ^uff^wungg.

3)ie ^rebigt ftrebt fid) bon bem Ood^e ber ©d)olaftif 3U befreien unb ein frifc^ereg ?eben

,^u gelüinnen; biefer ^-ortfdjritt ift weniger bem (Sinfluffe ber hjieber auflebenben flaffi=

fc^en ©tubien ^ujuf(^reiben, al§ bem allgemeiner enüad)enben unb burd) bie (Srfinbung

ber SBuc^bruderfunft beförberten SBunfc^e, fic^ ben ?aien ju näljern, um tiefer, alg big^er

gefd)e^en, auf fie einjutoirfen. Um bieg ju f'onnen, mußten fic^ bie '»ßrebiger ber 'an-

fdjauunggtoeife beg SSolfeg anbequemen, feiner ©pradje fic^ bebienen, ben fteifen Siegeln

ber fc^olaftifc^en ^omiletif entfagen unb fid» in freierer Sebenbigfeit belcegen. ©old)e

ißolfgprebiger traten gleid)jeitig in ^ranfreic^, in S'talien, in 3)eutfc^lanb auf; i!^re

Sßerfe finb üoü i)on Slugbrüden unb S3ilbern, bie gegen unfern gebilbeteren ©efc^macf

anftoßen, bamalg aber untermeiblic^ jur populären Serebtfamfeit gehörten. ^Jfan ^at

fic^ jumeiten auf biefe (Srfc^einung geftü^t, um eine eigene Sflaffe bon grotegfen ober

burlegfen ^rebtgern aufjuftetten, über beren njii^tge ^lugfäüe man fi(^ luftig gemacht unb

bie man felbft in 2Berfen über bie fomifc^e Siteratur augfü^rlic^er befprod^en I)at alg in

tl^eologifd^en. 2)abei '^at man üergeffen, baß gerabe biefe 9iücffel)r jur bilberreic^en unb

oft berben SBolfgfprac^e , biefe SSefreiung bon ber ^^Terminologie unb 9}?et!^obe ber ©c^d=

laftif ein gortfc^ritt toar, ber eine biel ernj^ere 33eac^tung toerbient.
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Qn SDeutfc^tanb ifl ber buv(^ @eift iinb ^^^rönmügteit t)ertoorragenbftc biefer 35olfS»

^rebtger, Oo^ann ©eiler üon i^aiferöberg. (är xoav geboren ^u <S(^aff^aufen , ben

16. ä)Mrs 1445. ®a§ Qal)X barauf lieg fic^ fein, oljne B^^eifet au^ ^^aiferSberg ftam*

nienber 5Bater, ju 3(mmer§tüeier , im £)berel[a§, nieber alö i)?otar-, nac^bem berfetbe,

int S^an^^fe mit einem bie 2Beinberge DerlDÜftenben 5ßären ben STob gefunben, tßurbc

ber breijäljrige Änabe ton feinem @rcf3üater, einem n)c^U;abenben 33ürger ber benad)*

Barten Dieidjöftabt S^aiferSberg , aufgenommen unb erlogen. 1460 be^og er bie Untrer*

fität j^reiburg, too er bereite nad) bret 3a't)ren Doctor artium irurbe; 1465 ^ielt er

über bie Kommentare beS ^Itej-anber 'oßxi §a{eS, über beS ^cmbarben (Senten^^en unb

über einige S3üd)er be§ 2IriftoteIe§ S3orIefungen , in benen er feinen fpätern greunb

3a!ob SBimp'^eting ,^um ßu^örer Ijatte. 1469 iDurbe er ,^um !5)efan ber facultas artium

eriüä^ft. S)amatS fd^eint er not^ nic^t bie 2lbfid)t gel^abt ^u ^aben, fid) bem geiftlidjen

Slmte ju tüibmen; erft baö ?efen mt)ftifc^cr ®d)riften, befonberö ber 2Ber!e ©erfonö,

füljrte ii^n jur 2:i)eo(ogie. Um biefe ju [tubiren, ging er 1471 nad) Sßafel; aut^ t)ier

!^ielt er ^:^iIofopInfd)e 33orlefungen nnb befleibete er, 1474, ba§ 2(mt eiue§ Decanus

artium; in le^terem Oa'^re lüuvbe er 53accatauren§, unb 1475 3)octor ber STl^eoIogie.

2luf 33ege'^ren ber ©tubenten i5'^-eiburg§ , unb feines (ebenbigen ^ortragö njegen, erhielt

er baS Saljx barauf bon biefer Unioerfität einen 9iuf at§ ^rcfeffor ber jTtjeoIogie; balb

U)ar er fo geadjtet, baß man il^n ^um 3iector toä'^lte. ©eine ganje geiftige (Sigent^üm*

liä^tdt trieb i^n aber meljr jum ^rebigtamt al3 pm gelel)rten 5Birfen. 3U8 er bal)er,

n3äl)renb eineS Slufentfjalteä ^u 33aben=S3aben , nad) einigen bafelbft gel^altenen ^rebigten,

burd) ^Vermittlung einiger anioefenber ©inwol^ner SBürjburgö, al§ ^rebiger in biefe

©tabt berufen iDurbe, naljm er feinen Slnftanb, biefem 9tufe ju folgen. ©d)on »ar er

nad) 33afet jurücfgefetjvt , um fid) ^ur lleberfiebelung ^u bereiten, als ber ©traf^burger

Slmmeifter ^eter ©d)ctt il)n beiccg, [ic^ bem (SlfaJ3, baS er al8 fein 53aterlanb anfeilen

foüte, nid)t ju entjieljen unb bie Äpauptftabt ©traPurg fid) pm 2ßirfungS!rei§ ^u roa'^len.

Qn ©tragburg fel)lte e§ bamalS an frommen, tüchtigen 'i|3rebigern. Sänge, feit einem

l^alben S'al^rl^nnbert bauernbe ©treitigfeiten ^tüifd^en beu 33ettelorben unb ben Seutprie=

ftern I)atten bem tird)lid)en Seben ben größten ©c^aben getl)an unb namentlid) bie 9}Jün«

ftergemeinbe tief Ijeruntergebrai^t. ^er 2)Jagiftrat l^atte fogar, um Unrul^en ju ber'^üten,

ben ^rebigtftu'^l au§ bem 'üJJünfter muffen entfernen taffen. 3)ie erften 9?egungen beS

beffern OeifteS brachten aber aud) l)ier nad)brüdlid)e §ülfe. 3)er eben genannte ^eter

©c^ott, äugleid^ ^^abrilpfleger beö äRünfterS, iDteS, auf fein eigenes 53ermi)gen, eine

bebeutenbe ©umme an ;\um Unterhalt eines ^rebigerS, ber 5)octor ber 2:^eologie fetjn,

aber feinem Drben angel^öreu foflte. 9'fad)bem biefe ©tiftung burc^ ben 23ifd)of bon

©traßburg unb ben ^abft genehmigt njorben, erljielt ©eiler ben förmlid)en 9?uf, bie

neugegrünbete ©teüe, jum frommen ber 33ürger, an^unel)men. (gr folgte iljm nnb

njirlte, i^on 1478 bis an fein (gnbe, ju ©traßburg mit einem (Sifer, ber nod) je^t im

2lnben!fen ber ©intoo^ner lebt. (Sine feiner erften ^rebigten föar bie Seic^enrebe auf

Sifd^of 9?obert. 5)en 18. Slpril 1482 eröffnete er eine jn ©traßburg gehaltene ©t)nobe

burc^ eine ^rebigt über ben S5erfaü ber @eiftlid)teit, befonberS ber l)ö'^ern , unb über

bie 9^ot^tt3enbigfeit, reinere ©itten icieber l)erjuftenen. (5)iefe 9?ebe ivurbe nid)t 1492

ge'^atten, toie man eS in niedrem 2Ber!en angegeben finbet; fie erf(^ien juevft ol^ne Qaijx

unb Drt: Oratio in Synodo, 4.; bann nal)m fie SBimpljeling in fein Directorium sta-

tuum, seu verius tribulatio seculi auf, baS 1489 erfd)ien, unb 1513 gab er fie beutfc^

l^erauS, ©tra§b., ^ol.
, fie finbet fic^ aud^ in ben Sermones et varü tractatus ©eilerS,

f. unten). S3ifc^of 2llbred)t, obgleich toenig geneigt, ©eilerS 9?at^f(^läge ^n befolgen,

ließ burd^ il)n unb brei anbere angefe'^ene ©eiftlic^e, eine ^Sifitation ber 3)iDcefe an-

ftetlen, bei toeld^er ja^lreid^e 9Jii§bräud)e an'S ?ic^t gebracht tüurben. 1485 erljielt

©eiler bon bem 58if(^of griebiic^ ben StugSburg eine bringenbe 5Iufforberung, fid^ il^m

als ^rebiger beijugefeilen , unb nsenn i^m bieS nic^t geftattet ibürbe, it)enigftenS für ein

3fa^r nad) SlugSburg ju fommen, um burd) feine ^rebigten ben ©eiftlid^en alS Sßox=
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bitb unb bcm SSoIfe al§ ?el^rer ju bienen. (Srft 1488 fonnte er biefem SBunfdje genü-

gen; er l^ielt ju 2litg§burg eine 9?eif)e bon ^rebigten, bie \\)äkx in biefer ©tabt gebrudt

Sorben finb. (SS foftete S>M^e, ben SSifc^of ju Betoegen, il^n narf) ©traPurg jurücf*

feieren ju Ia[fen; ba§ -öal^r barauf ließ er il)n akrmalS für einige ßeit fommen. 3"
berfelben B^it tüurbe i!^m in Safel, unter gtän^enben Sebingungen, eine ©tefle ange*

boten; auc^ (Sr^bifc^of ^l)ili^)) t^t>n töln tnünfc^te i^n bei fid) ju Ijaben; bie ^Bitten

[einer ^^reunbe l^ielten i^n abet ftetö ^u (Straf3burg jurüd. Qn biefer ©tabt toax er fo

beliebt, baß bie (Seitenfa^eüe, in ber er :}3rebigte, balb ju enge toar, unb bie Pfleger

beS SD'iünfterS bie reic^öerjierte ^anjel für i^n errii^ten ließen, bie noc^ |e(jt im ©c^iff

ber ^ird^e betuunbert n3irb. 5fciifer 9J?aj;innUan , ber in jenen ^dkn ©traßburg öfter

befud^te, gewann ben trefflrdjen 'ißrebiger lieb unb tüotinte |ebe§mal feinen 53ovträgen

bei; er ernannte if)n ^^um faiferlic^en 5faplan. 1503 berief er lijxi ju fic^ unb fd)idte

il^m fünfzig ©ulben ^ur pfeife; @eiler traf i^n ;^u Sieffe» i'^ ben fulifdjen ^llpen, iüo

fic^ ber ^aifer über n)ic^tige, unbekannte 3lngelegeu!^eiten mit iljm unterfiiett ; ber ^ifc^of

i)on Hugöburg fc^rieb if)m, er möchte nic^t nac^ ©traßburg jurüdfeljren , o'^ne itjn be*

fud)t ju i^aben, ba auc^ er feines 9?at^eö bebürfe. S3ei bem 5[Ragiftrat toar fein ?ln*

feigen fo groß, baß er 1501 eine 9?ei!^e üon 2Bünfd)en l^atte Dorlegen fönnen, über S3er»

befferung ber öffentUd)en ©ittUc^teit unb 9?egetung einiger bie firc^Uc^en Inftalten be=

treffenben 'fünfte; hjenn aud^ bie Umftänbe nid}t geftatteten, 5IIIeg auöjufü'^ren, fo teurbe

fein (Sifer für ba§ SBo'^l be§ <Staat§ bo^ gebübrenb anerfannt. 9?id)t geringer icar

baö 3"^^*iuen ber ^Bürger ju il)m; ja eö gefc^al) einmal, baß er auf ber ^anjeltrep^e

einen Sattel fanb mit folgenben 25?orten : »njürbiger ^err 3)octor, fagen unfern >^erren,

baß fie ber ©emeine nit fo l^art feigen mit ^'öUin unb ber ©c^a^ung; ober fie fommen

in große 9^ot!^, baß fie itjre ^änb möd)ten barum ttiinben." 2luf folc^e 2)rD'^ungen

njoHte fic^ ©eiler nic^t einlaffen; er Xüax auf anbere 9Jtittct bebac^t, bem ©emeintoefen

ju bienen. 33or 5(IIem toünfd)te er bie (Stric^tung eine§ öffentlidjen latetntfd)en @t)m»

nafiumä unb einer b'o'^ern Slnftatt für Stjeclcgie unb fanonifc^eä dlzctjt; er f(^Iug bem

Sifc^of öor, bie ©ebäube eineö oon übelberüc^tigten Spönnen beiüoljnten £Iofterg ju biefem

3tüed ju befttmmen, tonnte aber noc^ feinen S3ef(^Iuß erhalten; oon bem :^oben ©tift

tüurbe inbeffen eine tateinifd)e 2!}?ünfterfd)u(e evrid)tet, p beren Leitung man, burc^

©eitert 35ermittlung , einen lüdbtigen ^umaniften ber ©c^Iettftabter ©c^ute berief, ©eiler

brang ferner auf Slbfd^affung ber Wolter, ouf menfc^Iid}ere ^e'^anbtung ber ©efangenen,

auf @inrid)tung eine§ i3ffentlid)en Sltmofenö, um bem ©traßenbettet ein Snbe ju machen;

auc^ i^erlangte er, baß ben jum J^obe SSerurtl^eiÜen ber ©enuß be§ ©aframentS geftattet

töürbc. 1506 ^ielt er bei ber Seidjenfeier beS 53ifc^of8 Sllbrec^t, eine 9tebe, in ber er

i^on biefem njenig e'^rbaren 'ißrätaten nit^t me'^r ©ute6 fagte, als gerabe fc^idli(^ toar;

bei ©elegenl^eit ber Söabl feineS y?ad)folgerS richtete er an baS (5a^)itel brtngenbe @r*

ma'^nungen, nur baS 2Bo!^l ber ^ird)e im 5(uge ju i^aben; für ben ueueriDäl^lten 2Bils

!^elm t)on ^onftein fc^rieb er einen S;raltat über bie $fUd)ten eineS d)riftltc^en 53if(^cf3,

unb bett)og 2Öim^3l)eling, ein d^ronclogifd^eö SJer^eic^niß ber ©traßburger ^Bifcböfe ju

machen, um bem neuen §errn naU ©))iegel" ju bienen. ©eiler ftarb ben 10. Tläx^ 1510;

fein 2;ob erregte allgemeine ^Trauer unter ber Sürgerfc^aft, bie ibn geliebt l^atte n^egen

feiner SBo^ttl^ätigfeit, feiner SOälbe, feines i^^eiinut!^^ , feineS reinen äöanbetS. <Biha'

ftian 33rant, SeatuS 9t(jenanuS, 9?eud^lin, mehrere jüngere ^umaniften, unter benen

^^ilipp ä)'?etanc^t!^on, ma(^ten ©ebid^te unb ©pitapljieen auf il^n (Joh. K. mortem

planctus et lamentatio. Oppenheim 1510, 4.; — ReucMin, Carmen theologicura in

J. K, S. 1., 2 ©eiten 4.). ®ie ©traßburger -So^anniter ließen i^m in i^rer Uirc^e eine

©ebenftafel fetjen*); S3eatuS 9?^enanuS unb 2Bim)jl)eling , bem 3afob ©turnt, ber

fpätere Sßeförberer ber 9?eformation in ©traßburg, ©eilerS S^ob flagenb melbete, jeic^^

*) J5ie jfltge 3nf(I)rift ju g^ren ©eilerö im SWünfter war aud> früher in ber So^aimiter^

fir^e; eö ßnb bie ßiev erjten Sßerfe eineö ©ebic^tä üou ®eB. S3rant.
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neten an§ ^n\d)a Erinnerung bic ^au^tjüge feineö frommen, eblen il'arafterS auf.

®urc^ fein U^eftament orbnete @eiler an, ba§ feine reiche ißibUotl^ef in ber 2ßo^nung

beS 9}?ünfter^far»;er8 für feine SlmtSuac^foIger aufbeö)af)rt bleiben folle; einige Binf^/

bic er befaß, beriüenbete er ^u Segaten für feine Slngel^örigen unb für Strme, für baS

©^ital t>on Solmar
, für bie tirdjen bon SlmmerSttjeier, Jfaiferöberg unb Si^ürftieim ; in

le^terem Orte too^nte feine ©c^iüefter, beren @o^n, ^eter äßicfgram, fein -JJac^fotger

aU 9}?ünfterprebiger ftiurbe. (i©a§ STeftament ©eilerS ujurbe Iierauögegeben üon S^öl^ric^

in 9?iebnerS 3eitfd}rift für ^iftorifc^e STI^eoIogie, 1848, <B. 572, too fi(^ aud^ 9?ac^ri(^ten

über bie merfrcürbigen ©diidfale feiner 33ibIiotl)ef finben.)

•3n feinen t^eologifc^en 2lnftd}ten neigte fic^ ©eiler ^um 9}Jt)fticiömuS l^in, |eboc^

weniger jum beutfc^en als jum fran(Vöfifd)en ; er tabelte nid^t nur folc^e, bie in ber "33e»

fc^auung" ju l^oc^ auffteigen tüotlten , "bie bom freien ©eift", fonbern felbft Don ^Tauler

fagte er, er fet) nur ju befolgen, toenn er "Ijübfc^Ud}" üerftanben loerbe. ©eine !?ieb»

lingSfc^riftfteller toaren ber l^eilige 33ernt)arb unb ©erfon; ju $?e^terem befonberö 30g

i^n eine merfmürbige 3le^nli(^feit ber ©eftnnung unb beä (Strebend. SBäfjrenb einet

9?eife, bie er, ju unbeftimmter ^dt, nac^ 2}iarfeiIIe machte, um ta§ @rab ber Tiax'ia

9}?agbalena ju befuc^en, bie ber ^egenbe ^ufctge bort geftorben feijn foH (er brachte bon

bort ein bem ^etrard^a jugefc^riebeneS ©ebiÄt auf bie ^eilige mit: Carmen Fr. P. ut

dicitur affixura in specu qno diva M, Magd, poenituit, per D. Joh. Keys. Argentoracum

iisque allatum. ©trap. 1506, 4.), ^ielt er fi(^ ju ?^on auf, tie§ fic^ ©erfon'S @rab
jeigen unb einige feiner 9J?anufcripte abfc^reiben. 1488 gab er brei 53änbe toon SBerfen

beS ^an^lerS I)eraug (S. 1. ©traßb., i^ol.), mit einer compendiosa laus Joh. de G-erson

burc^ ben l?anonicu§ ^eter ©c^ott, feinen ©d)üler; 1502 bat er SSimpljeling, bie 21(uS«

gäbe beö oierten, bie ^rebiglen entljattenben 53anbeg ju beforgen, unb ©erfon gegen ab=

gefdjmacfte Eingriffe einiger bamaliger Wöndcit ju bert^eibigen ; mel^rere ©c^riften ©er=

fonS legte er in feineu eigenen ^rebigten au8, anbere überfe^te er unb i)eröffentlid)te

fie mit S5orreben unb bilblid^en Ueberfc^riften üerfeljen. B"3lei<^ toar aber ©eiler nod^

ganj ber ©d^okftif ergeben; obfd^on er jutoeUen gegen unnülje ©treitig!eiten unb ©ub=
ttUtöten eiferte, ujollte er bennod^, baß bie ©d^olaftifer in ben ©^ulen beibehalten

toürben; al§ ber Jfampf gegen biefetben begann, fragte er ängfttid) feinen i^reunb 2Sim*

p^eling, n^ie lang er s'ögeru icolle, ^bie bifputatioen ÜT^eotogeu" in ©c^u^ ju nel^men.

2)a8 SBieberaufblül^en ber ftaffifd^en ©tubien war ein ©egenftanb ber greube für i^n,

aber nur bii? ^u einem getoiffen ©rab; benn obgleid) felbft flaffifc^ gebilbet, fo biet eä

in feiner Sugenb möglich gewefen, obgteid) mit 9?eud)tin befreunbet, mit bem er fid)

einige ßeit bei bem 53ater granj üon ©idingen aufgehalten l^atte, obgleid) innig ber»

bunben mit ben ßlfäßer ^umaniften, mit SBirapl^eling, auf beffen ©eite er ftanb in

feinem ©treite mit Wlmmv unb ben 3luguftinern, mit 33eatu8 9^^enanu8, mit ©ebaftian

S3rant, ben er bewog, bon 5öafel nadj ©traßburg 3u jie^en, mit bem geleierten ßanonicui?

^eter ©c^ott, beffen ^Briefe er fammelte, mit bem jüngern Sl^omaS Solf, ber i^m einen

feiner t^eologifd^en S;raftate teibmete: fo befürd^tete er bennod^, toie überljaupt biefe !0et5=

teren, bie erneuerten ©tubien möd)ten ber '^eblen feinen ©ialeftif'i be8 5D^ittetalterg

nac^t^eilig werben unb ba§ ?efen ber l^eibnifc^en ^oeten bie ©itten ber 5ugenb ber*

berben. 2tuc^ auf firc^lid^em ©ebiete l^at man fid) ju fe^r beeilt, bon feinen reforma»

torif(^en ^enbenjen ju reben. (Sr prebigte jwar gegen ben Verfall ber ©eiftlidljfeit unb
bie SSerweltlic^uug ber ^löfter, er flagte, ba§ e3 fo biete theologi unb nur fo wenig
theophili gebe, er befämpfte berHe^rte 3lnfic^ten über ba8 2Befen ber grömmig!eit, er

fprad^ ^ie unb ba einzelne ebangelifc^e, bem It'at^oliciömuS wiberftrebenbe ©runbfä^e
au8; aüein fein ganjeS Seftreben ift nur auf ißefferung be^ Gebens, nid^t auf ^^einigung

ber Se^re gerichtet. Obgleid^ bon unfittlic^en äJfond^en unb unwiffenben ^rieftern an=

gefeinbet, ^ielt er bod^ in ©laubenäfad^en bie tirc^e für bie l^öc^fte Stuctorität; man
fofle, prebigte er einmal, bie ©dt^rift Weber auslegen nad^ eigener äBiafür, »aU bie bon
bem freien ©eiftc t^un, nod^ nad^ bem Zt^t, al8 bie ^uffiten t^un, fonbern ben 2;ei-t
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uerftel^en tute t^n fcte l)eiügen Server aufgelegt ^ben." (gr glaubte an 5lftrologie, an

^ejren, an ©ef^senfter; äußere äBerfe toaren nld)t ol)ne SBert^ für i'^n, unb tcenn er

einerfeitS auf 2Ibfd)affung unfittltc^er @ebräud)e im (Suitu« unb lärmenber geftUc^fetten

brang, toenn er 2Btm^3^eIing aufforberte, ben i^erborbenen Sej;! ber ttr(^engefänge reiner

»ieber ^er^ufteüen , tüenn er baS burd^ bie fcboIaftifd)e Safuiftif für än9ftUd)e ©emütt^er

5ur Dual geworbene 5ßeid)toefen ju nulbern fud)te unb ben 2lbla§prebtgern 33orfc^ub ju

teiften fic^ üjetgerte, fo bielt er bagegen fe^r auf getoiffe, ber !at^oUfd)en grönimigfeit

eigene ^Inflatten unb Hebungen, (£r niai^te einmal, außer ber Steife nad) SJiarfeiöe jum

@rab ber ^ei(. SDiagbatena unb außer öftern 2BanfaI)rten nac^ einer (ginftebelet im £)ber*

clfaß, einen Bug nac^ 3}larta=(Sin[iebIen an ber @^iije einer großen InjaV;! üon ®traß=

bnrger bürgern; er liebte baö tlofterteben
,

pvieS bie ^o^en |^rüd)te beffelben, tjielt fic^

mit 33orIiebe bei ben tattbäufern unb ben Sobannitern auf, prebigte gern in grauen«

floftern (im Oabr 1499 fd)irfte er eine feiner 'i)3rebigten mit einem aufmunternben ©cbreiben

an bie ^eucrinnen üon greiburg; s. 1. et a., 4.). Qn früljern -Sabren fi^on b^tte er

nur auf bie Sorfteüungen be8 ©abriet 23iel unb beä ?0?agifter (Sggeling i)'m (geft. ju

©traßb. 1481), ben 2i>unfd) nii^t auiggefübrt, (Sinfiebler ju n^erben; in feiner testen

3eit, bieHeicbt berfttmmt burc^ ben immer l)t\^tx entbrennenbeu ^am^^f jn^ifcben bem

iüngern ©efcblec^te unb ben ißertt)eibigern be§ 9J?ittelaIter§ , regte ficb öfter baö S3er:=

taugen in i^m, fid) in bie (gtnfamfeit jurüdjujie^en. (Sr inarnte tjor ber Säufcbung

berjenigen, njetc^e auf eine SBieberberftettung ber 5^ir^e nacb bem 35orbilbe ber erften

3^al)rbunberte bt'fftß"; i^^^^r meinte er, foüe für feine eigene ©eele forgen unb ficb ©ott

emi)feblen. (SS ift bat)er nid)t njabrftbeinlid) , baß er einft 'ocx ^aifer äRajimilian bie

SBortc gefprocben, bie it)m ein fpäterer Sbronift in ben SJcunb tegt: »»Unfer S3if(^of

3;efu8 St)riftug n)irb anbere 9?eformirer fd^iden, bie eö beffer terfteben icerben; fie finb

fcbon mit ibrenSBuHen auf bem 2Beg; id) toerb' eS nid)t erleben .
.

; e§ muß brechen !" S)iefc

(Stelle fc^eint üon bem ^xoteftanten ©pedlin (geft. 1589), beffen biftorifc^e a^otijen nic^t

immer juberläffig finb, als 33ermutbung erbii^tet.

2Bag nun ©eilerS ^rebigten betrifft, bie er tbeitS im SD^ünfter, tbeilS im ÄUofter

ber S^euerinnen ju ©t, 9J^agbaIenen, rao er 5Beid)tüater iuar, t^eitö in ber ^o^nniter»

üri^e, im Statbarinenflofter unb ju @t. 9?icoIai in undis gebatten, fo l)at er fid) bei ber

Verausgabe nur ber n:enigften felber bet^eiligt. Sr l^ielt fie na6) furjen jubor gef(brte^

benen (Sntnsürfen; in ben erften -Sabren folgte er nod) bem bamatigen ©ebraucö, febr

lang in ^rebigen; ba er aber balb erfannte, tük toenig bieS nü^te, befd)ränfte er fi^

auf eine fürjere, v>ernünftigere ^dt ®ie S3orträge ujurben nat^gefdjrieben, balb bon

©elebrten, balb bon y^cnnen unb ebne ^mi\d felbft bon ^Bürgern. WlaxiijZ würben

fcglei(b, wie eS bamalö (Sitte toar, in'S l'ateinifcbe überfe^t ^^ur 33ete^rung für anbere

^rebiger; 9Jtagifter öafob Otber, au8 (S^eier, ein S^üler ©eitert, ^eter SBidgram

unb 3a!ob 33tetben, au8 ^eic^entteier, l}ahzn fid) für mebrere (Sammlungen biefer 2lr*

beit unterj^ogen; in biefen Iateinifd]en Stellen finben ficb, n:ic au(b in benen ber ''^Jre»

bigten 50caittatb'S , SSJienot'ä unb ^Inberer, parentbetifd) beibel^altene SBorte unb (Sä^e in

ber Urf:prad)e, mit benen fKb bie Ueberfeljer nic^t jureci^t finben fonnten. ginige biefer

tatcinifd)en SluSgaben würben nacbbet wieber, mit mebr ober weniger gieibeit, in'S

SDeutf^e übertragen ßon 5obann Slbelbbu«, fpäter Stabtar^t ju S^afbaufen, bon

Dr. Sobann (Sd, üon bem burd) baS S3u(i) (Schimpf unb (Srnft betannten 5obann 'i)3ault,

ber bon 1506 biö 1510 ©uarbian ber (Straßburger ^Barfüßer war (f. über ibn bie

(Sd}rift bon SSeitb, 2Bien 1839, 8.)- 3)ie meiften ber ©eiler'fcben ^rebigten würben

inbeffen gleicb beutfcb l)erau§gegeben, naä^ y^ieberfcbriften ^auli'ö, ber (Sufanna ^örWart,

«Borfteberin ber 9?euerinnen, ber Urfula Stieget, D^onne beffelben £)rben0, beö ^einrieb

235eßmer. S)te latetnifcben ^luSgaben geben meift einen für^ern S:ej;t, ba fie großen«

f^eil«, toa^ f(bon ^^auli bebauert, ben „accidens facetiae" weglaffen. On allen (Samm*

lungen betrfcbt aber ber nämlicbc ©eift, fie tragen aUe ba§ ©e^räge @ine8 (Stblö unb

(Siner (S^ra(^e, fo baß bie bereits bon ©eiler« ^fJeffen, ^eter äBidgram, angeregte
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l^-rage über bcn i^erfdjiebenen @vab bon Sled}t^eit kbeutenb an äBic^ttgfeit l^el•Uert. 2Bicf.

gramS ^lage üBer 5BerfäI[cfeung ber burd) ^auU öeranftalteten StuSgakn, ift [d^on i^rer

^eibenfd)aftltd)feit tregcn Derbäd)tig ; übennä§ig be[orgt für ben guten 9?uf feineg £)l;etmS,

l^ätte ber S^effe gern SlOeä unterbrücft, ica^ il)m ju krb Dorfam. (Sö läßt fici^ D^nc

2«ü^e betoetfen, ba§ ^auli'8 SluSgaben unb felbft [eine, üon 2Bt(fgram gan;^ befonber«

angegriffenen ^riJfamtin, ©eilerS @eift unb DJJanier ijottfcmmen entfprec^en; bieg gilt

aud^ üon einjetnen ^^ßrebigtreiljen, bie ßon ben Herausgebern in bie %o\m toon 2;raftateu

3u[animengefaßt unb in ^tapitel abgetfjeilt tßurben.

©eiler na^m feine 3:ej:te nid)t immer au8 ber ^Bibel; felbft ben ©toff ^ur 2lu§fü^*
rung ^at er nic^t immer felbftftänbig erfunben; toiele feiner ^rebigten finb nur (äntmirf*

lungen t»on ju @runb gelegten tl^eotogifdien 33ü(^ern
; fo j. 53. be^anbett er in ben "SPre*

bigten über ben S3erg beö fc^auenben ?eben^, ©erfonS ®d)rift de monte contemplationis

;

in bencn ücn ben fünf,^el,m (Staffeln, beS nämlichen 33erfafferg Su(^ de theologia my-
stica practica; in benen über baö (SeelenporabieS, tbeitö ben ^Jraftat 2ltbert§ beg ®ro«
ßen, de paradiso aiiimae, tl)eil^ beS S)ominifaner8 ^umbertuS de S. Komanis Sermone,
de virtutibus (SQ3impl;eUng gab biefe festeren ^erauS, ^agenau, 1508, gol.). 2Inbere $re=

bigten ©eilerg ft^Ueßen fic^ an üeinere 3:raftate ©erfon«, an einige ^rebigten ^öernl^arb'g,

an erbautic^e 3lbl)anblungen be§ 9^icotau§ bon 'DinfelSbü^l an (and) biefe gab 2Bimp:^e=

ling l)erau8, ©tragb. 1516, i^ol)- 9)?and)e§ na^m er au« e£)n)foftomug, beffen §omi=
tien ein beftänbiger ©egenftanb feiner «Stubien n^aren; aud) bebiente er fid) ni(^t ungern

einiger m^ftifdjer beutfd)er @d)riften, unter anbern be§ Horologium aeternae Sapientiae

»on @ü§, fo toie mefjrerer bamalS noi^ fel^r gefd)ägter ^oftiüen, lüie bie beö -SafobuS

de Voragine unb bie be8 2luguftiner§ Sovban üon Oueblinburg. 5lber nid)t bloß tbeo=

logifdje SBerfe ^at ©eiler aufgelegt; eS mar feiner freien, bol!öt^ümti(^en äJJanier gan^

angemeffen, and) an ©d^riften üon ?aien fid^ anj^ufdjließen
,

jumal an fold}e, bie auf

töil^ige SBeife bie ?after unb Sli^orljeiten ber B^it fdbitberten; fo l)at er 93rant'8 92arren=

fd)iff bejubelt, ja fogar einmal über ein @ebid)t eineg SBartfc^eerer§ (1497) unb über ba3

eine« rusticus (üor 1498) geprebigt (Batnde, in feiner Sluögabe be8 9^arrenfc^iff6,

Sei^jig 1854, ®. 262, bermutl^et biefeS le^tere fönnte tuo^l ber bon ^o^ann Sldermann
1429 »erfaßte S)ialog be§ S^obeg mit einem 2Bitt\üer fel)n). ^äufig fnüpfte ©etter feine

^Betrachtungen an äußere Umftänbe ober S^orfäÜe an: ben nat^ ©erfon »erfaßten jtroft:=

fpieget gab er lüä^renb einer ^ßeft l)erau§; bie ^^rebigten, bie ben Slitel füljren: ^itger^

fc^aft ^um enjigen SSaterlanb, tüurben toä^renb be8 Subeljatjrl 1500, anbere toä^renb

einer ©traßburger 9)?effe, ö30 man unter anberm einen Sctoen jeigte, gel)alten ; bie über

bie SBorte: §err, ber tönig, id) biente gern, finb burc^ ein ju ©traßburg üblid^eg 5?tn=

berfjjiel »eranlaßt iworben. ©eine ^lullegung ift burd^iüeg aüegorifirenb; er toeiß oft

fel)r geiftreic^e, aber auc^ l)ö(^ft ungereimte ^nalogieen ju entbeden; ganje Steigen »on

^rebigten finb auf folc^e, in bie fteinften ßüge »erfolgte 3llIegorieen gebaut: ber S3aum,

auf toetc^en 3<^(i)äu§ fteigt ,
gibt il^m 53eranlaffung »on bem 58aum ber ©eligfeit unb

beffen tieften ju ^rebigen ; bie ©pe^ereien, mit t»el(^en ber Seid)nam Stjrifti gefalbt i»urbe,

bie Slmeife (Prov. VI, 6. unb XXX, 25.), ber §afe(Prov.XXX, 26.), bie böfen ^Blattern

(Exod. IX, 9.), ein §onigfuc^en, mit bem er ben in ber ^oftie enttjaltenen (S^riftuS ber=

gleid^t, u. a. m., twerben auf ä^nlic^e 2Beife burd^gefü^rt. 2Ba§ aber ©eiler'S ^rebigten

»or Willem farafterifirt, ba§ ift bie 9?udfe^r jur ©prac^e be§ 33olfS. 3)te meiften ®eifi»

liefen Ratten noc^ bie ©ewo^n^eit, beutfd) unb lateinifd) auf un»erftänblid)e SBeife ju

»ermifc^en; ©eiler war einer ber erften, ber bieS tabelte, unb fic^ felbft in feinen ^re*

bigten nur beö S)eutf(^en bebiente. Wit biefer i^ebenbigfeit ber ©prac^e »erbanb er ben

fi-eimütl)igften (ärnft gegen bie jl^or^eiten unb ©ünben aller ©täube, tiefet (ginge^en in

ba§ ?eben felbft in feinen »ulgärften S?leinlicfcfeiten , innigeö Slnfdjließen an bie Sluffaf»

fungSmeife ber SSürger feiner ßeit. ^wax fü^rt er aud) , außer gleichzeitigen SDic^tern,

^uriften unb £t)eologen, flaffifc^e ^l)ilofop:^en unb ^iftorifer, tir(^en»ätec unb ©^ola*
ftiler an, »on benen feine Bu^oii^er »o^l njenig wußten; allein Srjä^lungen, Stnefboten,
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@^^ruc^iüi3rter, S^ergleid^ungen au§ ber 9?atur ober au§ bem Seben ber 3D^en[d)en unb

Sintere, felbft fein ^üxü\ nad) einem beenbigten Slbfc^nitt: nun räufpert eu(^: bieö SlßeS

gibt feinem 33ortrag eine feltene familiäre 'jßojjularität unb eine au§erorbentlic^e 2lnfd)au=

lic^feit unb Äraft. ©ein §umor, ben er im Umgang mit greunben in ^eitere (Sc|erjre=

ben fpielen Heß, fel^tt and) in feinen ^^rebigten nid)t. dJlan t)at mehrmals auä feinen

Unterbaltungen, fo wie au§ feinen öffentUi^en 33oiträgen, einer bamatS beliebten ©Ute

gemä§, folc^e g^acetien unb fur^jn^eilige 9?eben, bie burdjtceg eine fittlic^e S3ejie'^ung l^aben,

gefanimelt: 'i}?eter <Sc^ott trug Imitatiunculae morales similitudinum et sententiarum quas

ex D. Joh. Kais, in lingua vernacula audivit jufammeu (in beffen Lucubratiunculae,

@trap. 1498, 4°., <B. 151 u. f.); ein Ungenannter, ber bie Epistola regis Angliae ad

papam contra nimias exactiones (@buarb III. an SIemenS VI., 1343) l^erau^gab, füllte

5tDei leergebliebene ©eiten mit einer comparatio avari ad porcum auS einer ^rebigt @ei*

ler'ö gebogen (S. 1. et a., 4°.); 1508 gab Sodann Stbetp^uS eine Margarita facetia-

rum "^eranS (©trap., 4".), in bie er auc^ Scommata @eiler'§ nebft ben bon ©d^ott ge*

fammetten Imitatiunculae aufnal^m (in ber 2lu8g. bon 1509 füf)ren fie ben Sitel Tropi

sive Sales ; ba§ fc^on 1500 eine 3luSgabe erfc^ienen fe^n foH, fc^eint auf einem Orrf^um

ju berul^en); aud) in SBimp^elingä Vita Geileri fommt eine 9?ei^e iioi^iger Sieben bor.

@eiler ^at e§ jeboc^ ftet3 ^u t>ermeiben gefuc^t, baä fromme @efü^l ju beleibigen; al3

einft ein 9)fönd}, D^amenS ©ataffa, irgenbtüo ge^rebigt t)atte, (SbriftuS fet) ganj nadt om
freute gel)angen, tabelte ©eiler baS Unttjürbige unb Unfc^idlic^e fold}er ^lugmalungen

(Epistola de modo praedicandi passionera domini, bei 3Bim^^eling'ö Apologetica decla-

ratio in libellum suum de integritate, ©tra§b. 1505, 4".). ^reilid^ ^at er felbft andj

SluSbrücfe, SBortfpiele, Sßerglei^ungen , bereu Serb^eit unferem ©efc^made jutüiber ift;

unfer ©efdjmad löar aber eben nic^t ber be§ fed}g3e^nten Oa^rl^unbertS; tüenn ©eiter

auc^ juweilen bie Bu^örer ladien mad^te unb felbft in biefeö ?a^en einftimmen mu^e
(SBröfamlin 2, ©. 78b), fo Ijat bieg bamalö feinem Sßirfen ni^t gefc^abet. 9?ur burd)

biefe frifdie 33olf§t^mltc^feit fonnte er ben (äinflu^ getüinnen, t»on bem feine ßeitgenoffen

beridjten; auf biefe SBeife 'i)at er auc^ ber 9?eformation borgearbeitet unb i^r in ©traß«

bürg einen fi:ud)tbaren SBoben bereitet. 2tuc^ für bie 2lu!§bilbung ber ©^ra^e ift er bon

groger ^Bebeutung; man bat längft bie 3Kid)tigfeit feiner 'Sßrebigten in biefer SSejiel^ung

anerfannt, obgleid^ fie noc^ nic^t genügenb ju biefem ^rüedt benü^t tüorben finb. @eiler,

ber f{d> me^rmalö über bie Slrmutl) ber 2)eutfd)en an pbitofopbif<^2i^ u"^ t^eologif(^en

Sluöbrüden beflagt, Ijat eS jnroeilen üerfud)t, biefem äRangel ab;\ubetfen; ganj befonbern

©ettinn bietet er aber für bie ^enntni§ ber S5olföfprad)e feiner ^dt Buflteic^ toar er

einer ber erften, ber, in einjelnen gälten, bie ©l^nta^- ju bereinfadjen unb überl>au^t bie

^rofa freier ju geftalten fud)te.

3)ic »erfc^iebenen Slulgaben ber ©eiter'fc^en ^rebigten finb jiemlic^ feiten getborben

;

foIgenbeS SSer^eic^niß, fo boUftänbig paar aU mögtid}, fann fidj inbeffen nur auf bie

notbtoenbigften eingaben befc^ränten

:

I. ißon ©eiler felbfl beforgte ober bon i^m burd^gefel^ene ©ammlungen:
S)a8 irrig ©(^af u. f. ib., ©trap., s. a., 4*»., 1514, gol. ®iefe ©ammlung

entl^ält: ®a8 irrig ©d^af, geprebigt 1501 unb 1505, nad^ ©erfon, remedüs contra

pusillanimitatera (2lu«g. bon 2)upin III., 579); lateinifc^ unter bem Sitel de pusillani-

mitate in beu unten an^ufü^renben Sermones et varii tractatus; — ber l^eClifd; ?eun),

ge^jrebigt 1507, nad^ ©erfon, de diversis diaboli tentationibus (III, 589). 3)iefe beiben

©ammlungen finb ^ier in gorm bon 2;ra!taten; ber Sötbe finbet fic^ in ben Sröfamlin
in gorm bon ^^rebigtenj — bie criftenlic^ £unigin, Ueberfe^ung bon ©erfon, de diflfe-

rentia peccatorum venialium et moralium (II, 485); — ber breiedigt ©piegel, Ueber=

fe^ung bon ©erfon, opusculum tripartitum de praeceptis decalogi, de confessione et de

arte moriendi (I, 425); biefen STraftat gab ©eiler fc^on bor 1498, irie eö fi^eint befon*

berS berauS (Navicula fatuorum, Introd., sermo 2); — ber ©fc^eugrübel, Ueberfe^ung

bon @erfon'0 tractatus pro devotis simplicibus qualiter se in suis exercitiis discrete et
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caute habere debent (III, 605); — baS tla))permaiil , Ueberfe^ung Don ©erfon, quae-

dam moralia ut lingua a nimia loquela refrenetur (III, 161) ; — ber Sroftf^teget, lieber*

fe^ung ücn @er[ou, de consolatione in mortem amicorum (III, 345); btefer 2^raftat

erft^ien |d)on 1503: S:roftfptegeI, fo bir 33atter, ^Jlütkv, ^t)nber ober greunb geftorben

[^nb, ©trap., 4«.; auc^ 58a[et, s. a., 4°.
;
jn ber ju Slugöburg 1510 erfd|ienenen ©amm=

lung baS 33uc^ ©ranatapfet u. f. t».; SBafet, 1583, 8«.

SDer (Seelen 'i)3arabt§, 'oon tüareit unb üolfumnen tugenben. ©traßb.,

1510, gol. ©e^rebtgt 1503, nadjgefd^rieben bon ©ufanna ^örtoatt unb bon ©eiler

[elbft burc^gefel^en.

II. Sammlungen, bie nic^t bon ©eiler [elbft tjerauSgcgeben iDurben.

1) 33on Unbefannten be[orgt.

Ißrebigen teutfc^ unb bil gutter teeren. SlugSburg , 1508 unb 1510, gol.

oI)ne ©eilerS Siffen herausgegeben. Snt^ält: non bem 53erg beö ©c^aunsenö, ju 2lug8=

bürg geprebtgt 1488; — bon ber bi(ger[c^afft, Xraftat in 2 Kapiteln (f. unten bie <Bamnu

lung unter ä!^nlid^em Siitel); — lüie ein menfd) bcn f(i^ebUc^en gelüften feiner naturen

abfterben [oll, ju (Strasburg ge^^rebigt 1495; — toon neun grüdjten aineS ujaren gat)ft*

ticken ^lofterIeben§, nad) einigen ©teflen beS ^. 33ei:nt)arb, ju Strasburg geprebigt 1496

(lateinifd) in ben Sermones et varii tract.); — Don ftben e[e(^eften ober Ijinbernußen,

baüon bie feel beS menfc^en geirret lüilrt, geprebigt 1497 (tat. in ben Serm. A.), unter

bem 2;itet de uncinis asinariis; — toie man feijnen nä'^ften lieb ^aben fotl, ge)3rebigt

1498; — bon bretjertal^ bilbner bie un8 bon got fürgefe^t fmb; — üon Übungen ber

tugenben, jTraftat, 1498; — Unberireifung aim ber ba ir»il lernen feinen munb in mai=

fterfdjafft galten, Jraftat, 1498; — bcn aigner evfantnuS, ^rebigt, 1498; — bon ft)ben

|)e^nen ber gaifttid^en '^elt, 1493, nebft ben ^rebigten über ben ^aum ber <SeIig!ett, 1500.

— Sediere, ttjetd^e ©eiter fd)on 1490 einmal gehalten, unb bon njelc^en bamalö ein für*

i^er StuSjug erfc^ien: Sin l^et^lfame lere unb prebig. . . über ben Söaum beS 3ac^äu§,

s. 1., 4"., bier 33tatt, tburben bottftänbiger ^rauSgegeben : bon bem 58aum ber ©etigteit,

%lp^ahü in 23 ^reb. an einem 33aum 23 eft uffgefteigen jum einigen leben, ©trap., 1512,

unb 1518 mit ben ^reb. bon ben ®ünben beS 9)Junb§; tat. in ben Serm. et varii tract.,

unter bem Sitet Serm. de vita christiana.

!Da8 33ud) ©ranata^jfel jc. ^ugöb., 1510, got.; ®tra§b., 1511, 1516, gol.

(Snt^ält: 3)a8 5Bud) ©ranatapfet ; in ber 2lu§gabc bon 1510 teirb baS Sa'^r 1440, in

ben anbern ba§ Qa'ijv 1504 atö ßdt ber ?lbfaffung angegeben; e8 ift ein Straftat über

bie bret ©tufen beS m^ftifd^en Gebens, ber älter ju fei^n f(^eint all ©eiler; — ©e^ft»

Iid)e bebeutung beS au§gang8 ber 5linber S'Sraet bon @gt)pto; ml^ftifd)er ^Traftat auS bera

14. Oa^r^., in gleichzeitigem 90^1. auf ber ©trap. 33ibliot^ef. — 9?ur folgenbe ©tüde

finb bon ©eiler: bon ber gal^ftttcJ^en f))innerin; — bon bem tjafen im Pfeffer, 1502 ge*

prebigt; tat. in ben Serm. et varii tract.; bon bcn ft)ben f(^n)erten ber fiben l^au:|3tfünben

unb bon ben fiben fd)at)ben, 1499 ge^^rebigt; — ber troftfpieget.

3)a8 buoc^ arbore humana. ©trap., 1510, 1518, 1521, gol. 33ilbet eine©amm*

lung '^rebigten de tempore et de sanctis, geprebigt 1495 unb 1496. ?ateinifc^ burci^

0afob Stetigen: Sermones de arbore humana, ©traßb., 1510, 4"; 1514, 1515, 1519

i^ot.; 1518, 4". S)er beigefügte ÜTraftat de dispositione ad felicem mortem, finbet \\^,

lürjer, mit ben ^-ßrebigten über bie bret SJJarien, unter bem 2;itel : bon fruchten ber )3e*

niten^ ber fterbenben ^unft; nic^t ju bertoec^feln mit bem breiedigten ©Riegel.

2ln bem Oftertag t)at ®. ^aif. geprebigt bon ben brt) äl'Jarien, toie fie

Unfern §errn 3fefum (S^riftum ibotten falben, unb bon ben 9J?uden, bie un8 bie ©alben

berberben, bon ben ©enfffornlin unb bon ben g^rüdjten beö 2Bolfterben8. ©trap., 1520,

got. ©e:prebigt 1495 unb bon einer Spönne nai^gefd^rieben.

3)a§ buoc^ ber fünben beS munbS bon ©. ^., bie er nent btatren am munb

© trap., 1518, got. ©e^jrebigt 1505.

Kealjffinc^flüpdbie für S^eulogie unb Äirc^e. lY. 46
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%'hx prebig i^on U. ?. g-. ^imelfart unb em^^fengniö. ©trap. , 1512,

i^ol. ©eprebigt 1509.

2) 5Bcn 3. £)t!^er !^erau§gegeben; bie beutfd^en Uebertragungen üon Slnbevn überfe^t.

Navicula sive Speculum fatuorum. ©traj^b., 1510, 1511, 1513, 4'^. ©eprebtgt 1498

unb 1499. ©eutfc^ überfel^t üon Oo!^. 'i]3auli: 9hrrenf(^i[f . . . bavin üil tteipeit ifl

ju lernen, unb leert aud) bie narrenfc^el ^inraedroerffen. @tva§b. , 1520, ^^ol. @inc

jmeite Ueberfe^ung erfc^ien ^u 58afel, 1574, 8".: SÖeltfptegel cber 9'Jarrenfd}iff ; — eine

britte ^u lugSburg unb 2)iaingen, 1708, 4^

(5l)riftentid) bilgerfdjaft ^uni ewigen üatterlanb. ©tra^., 1512, gol.

@e)3rebigt 1500, Don ^. Dt^er ;^eraui§gegeben , ber üon einer fvül^ern inforreüen 5lu8*

gOiht [priest; er üei[le!^t barunter ben !urj jufammen gebrängten Si^raftat in ber ju Stugö»

bürg erfd)ienenen ^rebigtfammlung. Otl}ei gab fie aud} lateinifcfe, in türjerer Stecenfiou

^erauö: Peregrinus. ©tra^. 1513, 4°.

Navicula poenitentiae. SlugSburg , 1511, %Qi. ©trajjb. , 1512, 1513, 1517,

1519, 4°. (55e)3rebigt 1507. 3)eutfd^ überfe^t, im ^luöjug , i^on ^ol). Sd: ©d)iff beö

l^eilö. ©trap., 1512, 4°. — @in anbrer beutfdier jlejrr, au8 ©eiler'ö »»eigener ^anbge=

fc&rift": baö ©c^iff ber ))eniten^ unb ^Bu^roirtung. ©traßb., 1515, "^d. — 2luc^ 2lugö=

bürg unb ©iaingen, 1708, 4°.

Fragmenta passionis domini nostri J, C. , suh typo placentae melleae. ©tra§=

bürg, 1507, 1508, 1511, 4°. ©eprebigt 1507. — Ueberfetjt L^on 3o^. Slbelp^u«:

^affion beS $errn -3efu, fürgeben . . in ftudegraeife einen fü§en lebfud)en auszugeben.

S. 1. et a., %dI.

Sermones de oratione dominica, ©tra^urg, 1509, 1510, 1515. 4". @e)3re=

bigt 1508, jum 2;^eil na(^ beut jJ^raftat de oratione dominica beö ^äfotauö üon 3)in*

felgbü^I. — Ueberfeljt öon 0. ?lbelpl)u§: Pater noster, U^legung über baö ©ebette

beö §errn. ©trap., 1515, gel.

3) S3on Qo^. ^auli t^erauSgegeben.

:Da8 (äüangelibud). ©trap., 1515, go(. SBafel, 1522, got. ©eprebigt 1504.—

Unter bem 2:itel: (Süangelia mit ll^legung, ©tra§b., 1517 unb 1522, ^^ol; berS^orrebe

äufolge, auö bem l^ateini[*en.

§er ber fuuig id) biente gern, ©trap., 1516, 1517, 1520, gol. Oe^jrebigt

1507. ©etüö'^nlic^ jufammen mit bem folgenben:

SDie (SmeiS. ©iS ift ba8 bud^ Don ber Omeifeen. ©tra§b., 1516, 1517,

gel, @e^)rebigt 1508.

^ie bröfamltn uffgelefen t>on gr. Ool). ^aulin (sie), ©tra^., 1517. gol.

(Snt^ält: bon ben 15 l^^melfc^en ftoffelen, gej)rebigt 1508, über @er[on de theologia

mystica practica. ?ateinifd} in ben Serm. et varii tracts, unter bem jTitel: de ascen-

sionibus in contemplatiouem ; — S5on ber 4 leulüeu gefc^rei
,

geprebigt 1507, au§fü^r=

lid)er S:ej:t ber '^rebigten über ben ^önifd)en l'eu, in ber ©ammlung: ba8 irrig ©c^a[;

— 33on bem ttjannenfremer unb ber ^aufleut Hantierung, geprebigt um 1507. — (Sin

2. S^eit entl^ält einjelne ^rebigten unb 33rud}ftüde.

4) SBon ^inri(^ SBeßmer.

^^3oftill über bie ft)er (goangelia bur^ä jor. ©trap., 1522, gol. ^n
4 3:Heilen: 1) toom Slbüent bis ^almarum; 2) bie ^affion; 3) üon Oftern biö 3lbüent;

4) bie ^eiligen. @ine in ber Amoenit. Frib., ©. 84, angegebene StuSgabe bon 1512

fd^eint auf einem Orrtl^um ju berufen; 1512 foll tco^l ^ei^en 1522.

5) 35on ^eter äöidgram.
Sermones et varii tractatus. ©tra^., 1518, '^dl., 1519, 4°. (Sntl)ält außer eini=

gen oben angeführten ©etegenl^eitSreben unb fleinern ©ammtungen, noc^ fotgenbe: Ser-

mones de geramis spiritualibus, 9'ieu|at)r8:j)rebigten , 1497 U. f.; Sermones de vita mo-

nastica sub typo trium pomorum aureorura C. Nicolai, am 9'?ifoIaifefte, 1496 U. f.

jDic toon Obertin angefütjrten : ^rebigen ton ben ftuffen-^^falmen, ©tra§b., 1515,
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t^ot., finb mir imbefannt. S©a8 9?ie^ger (Amoen. Frib. , (S. 88) anfül)rt unter bem
jtttel: bie 10 ©ebot erclert , (Stra^., 1516, goL, ift nic^t bon @eiler, fonbern eine

Sammlung i>on ©teilen »Ijoc^krumbter lerer", burc^ §an8 üon SKilbecf, genannt

SBarmont.

-3u [einem 1495 gefc^riebenen catalogus illustr. vir. Germ. (S. 1. et a., 4°., p. 60)

gibt jtrif^emiuS nod) folgenbe ©Triften @eiler8 an: de communicandis his qui ultimo

supplicio plectuntur; de amovendis concubinis etiam si uterque continere decreverit

(nidbt p üertüed^feln mit bem Avidamentum de concubinarüs noii absolvendis, baä 1507

gefd}rieben, iDa^rfdjeinUd) SBimpl^eling jum S^erfaffer ^at ; e§ befinbet fi(^ in ben Serm.

et varii tracts , unb früljer s. 1. et a., unb JJuremb., 1507, 4^); de hoc quod pueri

non sunt instigandi ad religiones in quibus regula non servatur; contra statutum quo

testamenta eines facere prohibentur. 3)iefe S^raftate finb ol^ne B^^ifel nie gebrucft

iDorben; ebenfon^enig ber "Ucn bem beid)tn3e^" jur 33eru'^igung geängftigter ©en^iffen, bef«

fen ^Beatug ^f^enanug (grmätinung t^ut in feiner ^luögabe SertuUian^ (8afel, 1521,

f^oL, <B. 471). ^m ®eelen=^arabie8 fprid)t ©eiler bon ^rebigten übet bie 12 ^atriar=

d)en, bie gleichfalls nic^t gebrudt finb. Mss. finb feine ßon il)m üorl^anben, einige tüenigc

^Briefe unb fein jTeftament aufgenommen, (äinjelne Briefe finb in 2Bim|5ljeling'S iffier=

fen ^erftreut.

@. über ©eiler: bie fnr^en 33iograp^ien üon 2BtnH5^eling (in bem obenangefü^rten

Planctus de morte J. K. ; in ben Serm. et varii tract., unb in ben Amoenit. Frib.,

©. 100), unb üon S3eatu8 ^Jflienanu« (®tra§b., s. d., 4«.; in Ot^erö SluSgabe ber Na-
vicula fatuoriini; in ben Serm. et varii tracts, unb in ben Amoenit. Frib., @. 56);—
Riegger, Amoenit. literariae Frib., Ulm, 1775, gaScit. 1, (S. 54 II. f.;

— .Oberlin,

D. Job. Geileri scriptis germanicis. ®tra§b., 1786, 4°.; — OörbenS, i^ej-ifou beutfdjer

Siebter unb ^rofaiften. Seipj., 1807, «. H., ®. 589 unb 58. VI., ©. 383; — 2lm«
mon, ©eilerS Seben, ^eljren unb ^rebigten. Erlangen, 1826; — Aug. Stoeber, Essai

historique et lit^raire sur la vie et les sermons D. G. Strassb. , 1834, 4°. — Ober«

lin (1804), Söeid »on greibuvg (1829), 2lug. ©tüber (1834) fünbigten ausführliche

SBerfe über ©eiler an, au^ unS unbefannten ©rünben ift leiber feines biefer Unternehmen

ju ©taube gefcmmen. (J. (S^mibt.

©et^clttttg bei ben Hebräern, f. SeibeSftrafen bei ben Hebräern.
(Scti^eluu*j in ber c^riftli(^en ^ird)e. ©ie fam ,^unä(f;ft als firc^lid^e ©träfe

in ben iflöftern üor. 5luS S^Jad^a^mung ber ©eißelung, bie ber ^err erlitten unb in

5ßerbinbung mit bem Sßa^n ber eigenen ©enugt^uung für bie ©ünbe enttt)icEelte fi(^

bie freiwillige ©ei^elung im Greife beS Sl'lofterlebenS, unb tourbe aud^ für SInbere em*

Pforten bon Eegino de disc. eccles. IL c. 442. (grft burd) ^eter ^amtani tourbe fie

junäc^ft in -Stauen in ^löflern unb aud) bei ben ?aien, 9JJännern unb g^rauen, attge«

meiner. ©. b. Slrt. ©amianuS, tüo auc^ baS ^iel^er ©el^örige bon ©om. SoricatuS

berichtet ift. ®ie freinjiHige ©eißelung erhielt fid^ feitbem befonberS in jenem !Oanbe. ©ic

bilbet einen ^auptbeftanbt^eil ber ftrengeren 3)Jön(^Safcefe. 21ud) Saien unterzogen fi(^

in ftrengfat^olifc^en Sänbern no(^ bis in bie neuere ^üi biefer S3u^e.

©etiler, ©eißelbrüber, treujbrüber, 5?reujträger, 33ü§er, 'iPußeer,

^upeller, b. l). 53u§geller, toon gellen
, f(^reien, Soi§fenbrüber bon i^ren

$?eifen ober ©efängen, Sßeige (fo ujurben (Sinige genannt nac^ i^rer toeißen ^leibung),

flagellantes, verberantes, crucifratres , cruciferi, acephali (ttjeil fie i)on ber fird^lid^en

§ierarc^ie fic^ loSrißen , albi , fratres in albis, bianchi finb bie ^Benennungen einer franf»

l^aften ©rfc^einung r»om 13. bis 15. 5al)rf)unbert, bereu Urfac^en gefud^t toerben muffen

in bem ©eifte unb ben gormen ber fat^olifc^en grömmigfeit überhaupt, in ber (Srfc^laf»

fung ber firc^enjuc^t unb ber ©nttoertl^ung ber fird)li(^en ©naben? unb ©ül^nungSmittel

foiöic inSbefonbere in ben (Sreigniffen unb ^uftänben jener %z\t

Söäl^renb fic^ bie ©ei§elung (f. b. %xi.) in ber bon '^. 2)amiani (f. b. 2lrt.) em=

^foljlenen 333eife erl^ielt, fanf baS iöu^tüefen in immer größere SSerberbntg. ®te ©et*

46*
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ßclung felSft , bie gaften unb anbete ^afteiungen tuaren fAon eine SBeräu^etlic^ung ber

9fcIigion unb beruhten auf einer me^r atg jübifc^en SBert^fc^äljung unb UeBertreiBung ber

äßerfe; attein fc^liminer tcurbe bie ©ac^e, als biefe 3lbtöbtnngen mit leichten ©enug«

Innungen mittelft be3 3lbla[fe8 ober o^ne Slbtag me^r unb mcl)r bertaufc^t hjurben, unb

beffen ungead)tet ber Söa^n fortbeftunb, ba§ man burd} |oI(^e lei(^te ?eiftungen, n)obei in

ber ^raj'i« auf bie ©efinnung gar nic^t 9?ücf[id)t genommen tüurbe, ber göttlidjen @e=

rec^tigfeit genugtt)un fönne. SDiodjte bie Sfird^e nod) fo fel^r ben @runbfa§ aufftellen,

ba§ ber ^riefter alö (Stellvertreter (Sotteg njtrllicie ©iinbenüergebung getöatjre, bie leichte

2ltt, toie fie erworben tcarb, bilbete einen unauflöslichen (Sintvurf bagegen in jebem tie«

fer erregten ®c^ulbberou^tfel^n ; bieS um fo mel^r, je leidjtfinniger bie ^irc^c gerabe in

jenen Briten mit i^rem 58ann unb (Sj:communifatton ^u verfahren It^flegte, je me^r bie

©eiftlic^en felbft fic^ al6 uniuürbige 35ern)alter ber fird)lid)en ©naben unb ©trafen

erwiefen, unb baburc^ baS ^Bertrauen beS 33olfeö ju biefen felbft erfc^ütterten. ©o ge-

fc^al^ el, baß eineStl^eilg S?e(jereien fic^ mäd}tig ausbreiten tonnten, unb jttsar gerabe

fold)e am meiften, weldje bie ftvengfte Slfcefe befahlen, boß anbernt^eilS ber reli*

giöfe Srieb beS ber ^ird)e äu§erli(^ treu bleibenben 25olfeS auf falfd)e 33al^nen getenft

tourbe.

(Sin 23orfpiel ju ben @ei§terfat)vten feigen mir in i^olge ber -^rebigten beS Slnto»

niuS »on 'i)3abua (f. b. 3(rt.) hervortreten, inbem eS Ijeißt, baß bie ^^enf(^en bamalS

anfiengen, fcbaarentüeife fid^ geißelnb unb fingenb berum/juge^en. 53ebeutenber ift bie

©eißlerfa^rt in Perugia von 1261, als nac^ ben vertüüftenben Kriegen jtüifc^en ben 2Bel*

fen unb ©^ibeüincn viele SBemol^ner jener tDelfifc^en ©tabt, plogtic^ wie von einem mäc^*

tigen (Seifte ber 53uße unb 8?eue burcbfc^üttert, SBorne^me uub ©eringe, 5llte unb felbft

Sfinber mit entblößtem OberfÖrper ^^aarweife burd) bie ©traßen ,^ogen, unb fi(^ mit le=

bernen 58ußriemen bis auf's S3lut geißelten, ©ie ergoßen fi(^ balb über baS SBeic^bilb

ber ©tabt ^inanS, unb vermehrten fid^ lawinenartig, einige wanberten burc^ bie ?ombar*

bei bis nac^ ber Provence, anbere bis nad^ 9?om; ber ^abft ließ fie 9ewöt)ren, ba fic

fid) gegen bie Äird^enorbnung nid^t auflet)nten, unb ba überbieS mer!lid^e 33efferung in ben

©itten, SluSfö^nung von i^einben, (Srftatlung unred)tmäßigen ©uteS, reiche SUmofen*

fpenbungen wenigftenS für ben ?lugenblirf ben @vnft i^rer Süße betunbeten; überbieS

Waren fic als Söelfcn bem ^abfte angenehm, ©ie ©IjibeHinen bagegen fürd}teten bie politifd)C

Slnftedfung unb ließen fie nirgenbS in i^re ©ebiete. 2Bä^renb biefe S3üßer in Italien

fel^r balb verfc^wanben unb bie alten ^uftänbe mit neuer Wiaä^t eintraten, erwadite ber

S3ußeifer jenfeitS ber Sllpen ; in bemfelben Oa^re 1261 finben wir große ©eißterfd^aaren

auf ber SBanberung burd^ Sixa'm, 5?ärntt)en, ©teljermarf, baS oberr^einifd^e ?anb, Oefter»

reid^, 9)?ä^ren, 58ö^men, {a bis nad^ Ungarn unb ^|5olen hinein, ©ie jogen 3U je jweien

ober breien georbnet, mit entblößtem Oberlorper unb verl^üHtem @efi(^t, mit i^^aljnen ober

.^reujen unb geißelten fic^ 33 Siage lang ^um Slnbenfen an bie 3^¥ ^er SebenSja^re

S^rifti zweimal täglid^ unter ^bfingung von fiebern; ju §aufe ober in ben verfdjloffenen

Äird^en geißelte fic^, wie in -ötalien, baS weiblid^e @efd)led^t. SlnfangS waren ©eiftlid^e

mit ben ©d^aaren ber 9}2änner gebogen; balb blieben fie jurüdf, unb man Warf ben @eiß*

lern 53ftad)tung ber fird^lic^en ^ierart^ie unb Sußorbnung vor; man prebigte gegen fie

unb verfolgte fie von welttid^er unb geiftlid^er ©eite, fo baß biefe beutfc^e ©eißelfa^rt

nod^ in bemfelben Oa^re faft fpurloS verfdfjwanb.

S)aS 14. öa'^r^unbert ift bie eigentlid^e 3^^* ber ©eißlerfaljrten; juerft regte fic^

ber fd)Wärmerif(^e @eift wieber in Italien, aber trieb junäd^ft nur jwei weniger bebeu=

tenbe (Srfd^einungen Ijervor; wir nennen nur bie eine, bie ©eißlerfal^rt, weld^c unter bem

jDrange ber S3ürgerfriege, in ^olge ber begeifternben ^rebigten beS 3)ominifaner8 25en=

turinuS ju S3ergamo unternommen würbe, um in 9tom "äUa^ ju ^olen, unb ber fid^

unterwegs 35iete anfd^loßen. SBenturinuS, ber ben ^üq bis nad^ 9?om angeführt, würbe

beim ^abfte verHagt, jwar unfd^ulbig befunben, aber bod) in ein ©ebirgSHofter verwie*

fen, unb ftarb 1346 ju ©mijrna auf einem ^reu33uge, bem er fid^ angefdjloffen. S)ie
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gcrcalttgfte 3lnrcgung gafe tie große ^eft, tüeld)C in S^tna begonnen, bon ba i>mä) Stfien

an bie ^'üjlenftäbte ber i-e^jante, i^on biefen buv(^ ^anbelsfd^iffe 1347 md) S^talien, nac^

ben lüften üon (Siibfranfretd) unb S?ataIonten gefommen war. Qnx fotgenben Sa^re 1348

burc^jog fie granfrett^ unb !J)ent[d}lanb, 1349 bvang fte nad) (Sngtanb, ^olen, !Dänemarf,

(Sc^tueben unb 9?oni)egen, unb üevlor fid) im nörblid)en 9?uJ3(anb, in O^lanb unb ®rön=

lanb. 3(m gväßlic^ften njütl^ete fie in Otalien, ir>o j. 8. in gtoren,^ 60,000, in S3enebig

100,000 SDJenfc^en ftarben; in iDeut[d)Ianb, obn)olt>l n^eniger ^eimgefuc^t atä Italien unb

granfreic^ fetten 1,200,000 9J?enf(^en ai§ Opfer ber ^eft geftorben fe^n, barunter 124,434

Sarfügermönd}e, tüa^ sugl^i«^ 5« betueifen fc^eint, ba§ fie in S5erric^tung i^rer geiftlic^en

gunfticnen bei ben Uranien unb ©terbenben l^ingebenbe Aufopferung ben^iefen. -^n ^eutfd)*

lanb allein gab eä 2000 ijöllig üer'öbete Ortfdjaften. SS löste fid) in gotge biefer ent=

fe^üc^en §etmfu6ung bie geiDo^nte Orbnung ber 2)ingc auf. 2)ie (äinen gerietl^en in

bumpfe 33er5tt)eif(ung , bie 2(nbern ergaben fic^ in lüilber SluSgelaffenljeit il^ren lüften,

einer anberen Art ber 35er3n3etflung. 3)eutfc^{anb lag unter bent ^'nterbüte unb bem

33annflud)e ijon 1346 auS SlnlaB be« Kampfes i^ubmigö be§ ißa^ern mit bem ^abfte;

biefer, dlemenS VI., ein tüettlic^er §err, ^iebbaber ber grauen, e^^rgei^tg, ^Simonie trei=

beub, loar jtüar aufgefläct genug, um ben ^Verfolgungen ber Ouben, benen man bie '^eft

fc^utb gab, ju fteuern, aber unfät)ig, iaS geiftüc^e §eit ber tirdje ^u forbern. S)aö 5SoIf

in 2)eutfc^lanb ertuartete eine 2Bieber!unft "griebric^ö II., um ben gefunfenen 3uftiinb ber

tirc^e l^er^uftellen, um überl^aupt atle bertuorrenen 5Berl)äÜntffe tvieber ^u orbnen. ä)^übe

be(3 3^nterbitt3 unb nic^t geneigt, bie untnürbigen ^ebingungen um Aufljebung beffelben

ju erfüllen, ^ttsang eä an meljreren £)rten bie ©eiftUdjen jur Erneuerung i^rer geiftUc^en

i^unftionen unb griff nun aud) ju einer anberen ©etbftplfe, ju ben @ei§elungen, um
ben er^^ürnten @ott ju üerföljnen unb fii^ fo auf ba§ (Snbe ber 2BeIt, baä alS beüor«

fte^enb angefünbigt tourbe, auf ba§ kommen be^ Antic^riftS torjubereiten.

On ber Ciftenüod)e beS -Sal^ieS 1.349, 17. April, erfd)ien üon "^irna l)erfommenb bie

erfte @eiß(ergefeüfd?aft in a)?agbeburg; — eine anbere traf am 2. Wai in SBürsburg

ein; — um bie SQ^itte S'uni hmen auS ©d^toaben 200 @ei§ter nad^ ©peier, beren Seifpiet

fo anftedenb toirtte, baß felbft 200 jtüölfjä^rige ffnaben eine eigene ©eißlerfal^rt mad^ten.

Um biefelbe ßeit äeigten fid) bie @ei§ler in ©tra^urg
; fie fanben überaÜ tüillige Auf*

naijme, Settjunberung, 9^ad):^^mung; fo verbreitete fid^ bie ®d}n)ärmerei bur^ ganj

üDeutfc^tanb, unb bel^nte fid) naä} S)änemarf unb Sngtanb l^inüber; bieSmal jogen auc^

Raufen ijon grauen mit. (So tcurbe ber (Sac^e eine formIid)e Organifation gegeben, too=

t>on bieg bie ©runb^üge finb : ber Qintretenbe mußte juüor beichten, feinen geinben t)er=

geben unb bie (Sinn^ißigung feiner grau erl)alten; fobann mußte er toenigftenS 11 ©^il«

linge unb 4 ^^fennige aufreeifen, um njä^renb ber 3)auer ber ©eißelfa^rt (30 big 34

jTage) täglich minbeftenS 4 "iPf. auf feinen Uuterbatt üerir>enben ju lönnen; benn ^Betteln

war unterfagt; inSbefonbere mußte ^eber ben befteHten SDJeiftern ber ©efeüfc^aft ©e^or-

fam berfprec^en. 9J?it grauen ju berfebren, tt>ar bei ©träfe r^erboten. SBenn eine ©d^aar

einer ©tabt ober einem ®orfe fic^ näherte, fo orbnete fid) ber ^üq. 33oran bie ^erjen,

treuje, gal^nen, trie in ben gewöl^nUc^en -ßro.^effionen, bann bie ^Büßer felbft, paaröjeifc,

auf ben Kleibern rot^e ^reuje tragenb. S'iner ftimmte ben ?ei8*) an, ben Affe nac^=

fangen, ioä^reub offe ©loden geläutet tourben; t»or ber ^irc^e angefommen, tnieten fie

nieber, unb fielen bei ben SBorten

3^efuö ber »rart gelabet mit ©aüeii,

jDe§ foüen Wir an ein Äriiije fallen

mit freugtoeiö ausgebreiteten Armen auf bie @rbe, unb bermeilten in biefer ©teöung hiS fie auf

einen 2ßinf be§ ^orfängerS fi(^ toieber erijoben. ©olc^eS tl)aten fie breimat; bann folg»

ten fie ben ©inlabungen ber OrtSbetDol)ner jum "S'mbiß.« — SlBenn fie büßen ober fic^

*) SBa^tff^cinlic^ Stbfürjurig uiil) »ütf^mä§ige gorntaticn beS get)räu(^lic^en Kyrie eleison,

wa8 au^ auö ber »otleren f^o^m ÄivfciS ober Äirleife er^eÜt.
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geißeln wcUten, fc ivätjUen fie bap einen geräumigen ^^la^, einen tivc^^of ober eine

SBiefe; bafelbft jogen [ie i^re ©d)u^e unb 5?leiber 6iö auf bie §ofen au8 unb bitbeten

einen trelS, umgürteten [ic^ mit einem ©djurje unb legten fid) nieber, fo ba§ 3eber

bnrc^ eine beftimmte ?age ober ©eberbe feine ^au:ptfünbe anbeutete. 2)er Söf^eifter fc^ritt

über einen Sßruber l^inweg, rührte i^n mit ber ®ei§et an unb fprai^:

©taut üf tiurd) in reinen nuivtet 6re

unb ^uete bic^ tov beu Siinben me.rc

bamit fu^r er fort bi3 jum Seiten; aber 3eber, ben er fo Berührt, er^oB fx6) unb

fc^ritt mit gleid)er 3?ebe über bie nod) ?iegenben; — n3aren Stile aufgeftanben , bann

begann bie ©eißetung, fo ba§ bie Vorüber paaviueife um ben S?rei? herumgingen, \xi) ben

9?ü(ien blutig fd)Iagenb mit ©eißeln, bereu brei 3^iemen in iR'noten mit t'ier eifernen

©tackeln ausliefen, unb baju ein ?ei§ fingenb; nari) 53ceubigung berfelben trat eine "iPaufe

ein, inbem Sitte fic^ »ieber jur (Srbe toarfen, bann auf bie Slniee fid) fteOten unb fic^ an

bie 53ruft fd}tugen ; barauf ftanben SlKe iuieber auf unb e§ begann ft>ieber bie ©eißetung

mit Slbfingung eineS anbevn ?eife8, fobann tcuvbe bie (Singangö^anbtung tt^ieber'^ott, fo

bafi baS @au,^e mit bem §inn3egfd)reiten übereinanber fd)Ic§. — SBä^renb bie S3rüber

i^re tleiber ioieber aujogen, tüurbe eine Sollecte unter ben meiftenö feljr ja^lreidjen

Umfte^enben für fie gefammelt; barauf trat (Siner auf eine ©r^ö^ung unb ta§ einen an=

gebli^en 33rief (S^rifti oor, ben ein (gngel nom ^immel l;eruntergebrad)t unb auf ben

Slttar (St. ^eterS ju Oerufalem niebergetegt ^aben fcitte; barinneu nvar gefagt, bag ®ott

au!3 ^oxn nsegen ber ®ünben ber Stjriften'^eit feit einigen 5af}ven großen Jammer gefenbet

)^aht, baß er nur auf bie gürbttte ber 5tJJaria unb ber (Snget fein (Strafgericht noc^

aufgefc^oben. Sßer biefem Briefe nid}t glaube, ber berfatle in @otte§ Std^t. ®er @nget,

Ueberbringer beö 23riefe§, 'i)abt bem S5olfe eine ©eißelfa^rt angeratl^en Don 34 klagen

jum Stnbenfen an bie 34 Oa^ve, ba ©ott auf (Srben ging, unb ^ur SSerf'ö'^uung mit

©Ott. — jDarnad) feierten bie ©eißter in bie ©tabt ,^ucüd, unb jogen fpätefteui? am

anbern SJ^orgen fort; benu länget aU einen jTag unb eine 9?ad}t burften fie nic^t an

einem Drte üern^eilen. !Dte lieber ober Seife ber ©cißler finb burdjauS neu, au§ ber

SBettjegung felbft entf:prungen; e§ finb äc^te ^olfölieber, als fold)e oon StJfunb ju 3}?unb

fid) änbernb im ®iale!te, in ber ©trcp^enfolge unb in ben einzelnen S3erfen. ©ie be*

Iimben in biefer i^rer 5Befd)affen]^eit bie große Slu^breitung ber ©eißler, bie Popularität,

beren fie fic^ erfreuten. 1)iefe mar eine Zeitlang über alle ÜJJaßen groß; mau njo^nte

bem ergreifenben ©(^aufpiele i^rer blutigen ©etßetungen mit bis ju 2::^ränen gerül)rter

Slnba^t bei; bie 33otlefung beS Dom §immel gelommenen SöriefeS brad)te einen geiüaltigen

(ginbrud ^erbor ; man machte fid) eine ^reube unb (S^re barauS, bie 5Süßer ,:^u beioirtljen.

SBelje ben @eiftlid)en, bie t§ geioagt Ratten, B^^^f^"^ "^^^ tie 33ered}tigung ber ©eißter*

fal)rt unb bie Slut^entie jeneS Sriefeä taut iDerben ^u taffen! 9}?an Ijätte i^nen unfel}tbar

gefagt: njer l^ot benn eud) l^ergefanbt? loer l^at beun euer ©oangetium befiegelt? 2Bußten

bodj bie ?eute, baß bie @eifflid)en },)x>ax ba8 9?ed)t l^atten, in bie ©efeüfc^aft einjutre*

ten, baß fie aBer nidit burften 9}?eifter werben, noc^ an i'^rem fjeimlic^en ^^af^e jll^eil

ncl^men.

5e größer bie 33etounberung unb ®unft lr»ar, n3elc^e fte fic^ anfängti^ ertoorBen,

beflo njeniger mar ju ertt3arten, baß fie fic^ tauge auf berfelben ^ö^c t^alten n)ürben.

@S mußten aud) bie ^Beiträge für biefe Seutc balb Stielen läftig ujerben unb bieg auf

bie ©timmung gegen fie eintoirfen. IDie ©traßburger, burd) beren ©tabt in brei ^o--

naten bei 9000 S3üßer gebogen, njurben ber 5ßefuc^er unb ber ganjen ®a(^e mute. iRun

burften bie ©eiftlic^en i^re rügenbe ©timme ergeben unb nad) einem falben -Sa^re l^atte

bie ©efci^ic^te in ©traßburg ein (Snbe. Qn granfreic^, ujo fie ebenfalls fic^ ausgebreitet,

tDO mon bie beutfc^en Seife für fie überfe^t iiaüt, fprad^en fic^ ber tijnig unb bie

Uniberfität fe^r ftar! gegen fie auS. SJaum beburfte eS beS Eintreffens einer ©eißter*

fd)aar ju Slbignon (woran auc^ oiele 33aSter Streit nal^men), um bie 53utle StemenS VI.

toom 20. Oft. 1349 ju beranlaffen, tooburd) oHe biefe Umzüge unb (5inri(i^tungen aI8
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auf 5Sera(^titng ber ftrc^Iid)en Orbnung unb ®d)lüffel9etDatt gegviinbet, terboten unb bic

tüeltUc^en unb geiftltc^ett OBevn angel^alten lüurben, fie ju uuterbrücfen.

(So tüiirbe bie Seioegurtg ^unäd^ft in ©eutfc^Ianb nac^ unb nac^ uuterbrüdt. <Spo*

rabt[(^ unb toevftedt fommen bie[e Süßer nod) am (Snbe be§ 14. unb am Anfang beS

15. •Öa'^rl^unbertö befonberö in j£t)üringen aU ^^rtjptoflageltanten vor, tüobei gegen

fie eingefdritten ujurbe, unb mand)e i!^r ?eben auf bem ©(^eiterl)aufen enbeten. ©er

gluc^, mit bem fie belegt tworben tüaren, t)er^ärtete fie in il)rer 9Jid^tung unb trieb fie

in beftimmte O^pofition, luenn nid}t gegen bie üDogmen, fo bod) gegen bie ^ierarc^ie

unb SSußanftatt ber tirc^e. ©. görftemann a. a. O. ©. 165. ®a8 53er^ör eincS

@eiJ3(er8 im Slnl^altifdjen auö bem OaI)re 1481 ift bie le^te <S\nix berfetben in Deutfcfctanb.

3)on anberer 5(rt toaren bie in Otalien, granfreid) unb ©panien feit bem (Snbc

beS 14. -Svil^rljunbertS entftanbenen @efettfd)aften, beren llrf^3rung, an fid) bunlel, eben*

fatlö auf einen g'6ttlid?en Sefel)! ,ytrüdgefü^rt ujurbe. St)riftu§ unb feine 9}?utter er«

fd)ienen einem ?anbmanne; biefe eröffnete il}m, bag S^riftuö ben Untergang ber SBelt

befc^Ioffen l^abe, jebcd) auf i^re gürbitte fie ju fd)onen geneigt fet). %U ber l\inbmann fie

um ein 9?ettung§mittel gebeten, befabi fie eine @eif3elfat)rt ju Deranftalten. 9^eun ZaQt fotlten

bie S^ettnel^mer in '^rocefficn l)erum,^iei)en, in toeiße Seimt»anb gepllt, unb »ä^renb

biefer ^t\t »eber fic^ auSHeiben nod) auf bemauerter Srbc fc^lafen, unb überl^aupt fein

§au8 betreten. Säglic^ foüten fie ujenigftenS brei tir(^en befu(^en, eine SDhffe pren,

faften, barfuß einl^ergel^en unb baS stabat raater unb anbere ©efänge abfingen. 2Iuc^

foHte an atlen Drten, bie fie betreten, atleö Unrecht gefü^nt unb i^erjie'^en njfrben. ®o

fa^ man benn im ^a^re 1398 junäd)ft in ©enua unb im genuefif(^en ^üftengebietc

große ©c^aaren folc^er 33itf5er in lange leinene ©eiüänber geljüUt, ivelc^e aud^ ben

^opf oerbedten unb nur jtüei Deffnungen für bie Singen frei ließen, unb mit ©triden

fic^ geißetnb bie eriDäljnten ^nbad)t§übungen oerrid)ten; ^^riefter unb 33tfd)öfe fd)Ioßen fic^

an fie an, unb hjer nid)t nittt)ie(t, gevieti) beinahe in ben 35erbad)t ber 5?e^erei. 9Zac^bem

fie aber bi§ nad) 9fom gefcmmen unb Sonifaj IX. 1399 einen ber ?(nfül)rer ^atte ^in*

richten laffen, i>erfd)n3anb bie ©djioärmerei balb. @§ ift nic^t unmoglid), baß S3incentiu3

gerrer an bem ^ertsortreten biefer ©efefifc^aft ber fcgenannten 33tand)i ^auptant^eil gehabt

l^at (f. b. 5lrt. gerrer, SBinc). !Da8 Soncil ton (Sonftanj befc^äftigte fic^ auc^ mit biefer

großeö Sluffe^en erregenben ©acbe, benn e3 toar über^au^t eifrig bemül^t, bie 3?i(^tung

auf Steuerungen in engen @ren:^en feft^u'^alten unb fie nic^t in bie untern S?laffen ber

@eiftli(^feit unb be8 SJoIfeS f)inabbringen ju laffen, tt»oioon fein 33enet)men gegenüber

ben böl)mifd)en ^Bewegungen ben beutlic^ften ©etüeiS liefert, gerrer n^urbe erfuci^t, t>or

bem Sonctl ju erfc^einen; alö er biefer Sinlabung feine i^otge leifiete, erfuc^ten i^n

©erfon unb ^eter b'^liftt), bem ©eißteiinefen feine ®unft ^u entjie^en. @inen eigent*

liefen Sef(^tuß gegen bie ©eißter faßte aber bie ©ijnobe nid)t. 3n granfreid^ ergaben

fic^ bie Sußbrüberfdjaften beS 16. öa^r^unbertö auc^ ber ©eißelung; fie ujurben »on

^einrid) III. ju njetttic^en ^^i^e^^" mißbraud)t, üon ^einrid) IV. verboten; t^eilmeife

l)aben fie fic^ in ©übfranfreic^ big auf bie neuere ^ett erijalten.

jDa§ ^auptraer! über biefe ganje (ärfc^einung ift bon Dr. (g. @. g'örftemann,

bie c^rift[td)en ©eißlergefeÜfd^aften. ^atle 1828. (Sr l^at afle früheren OueHen forgfättig

unb fritifc^ benü^t. (är t^ellt felbft einige Slu^jüge au§ ben ^^ronifen, bie ?ieber ber

©eißter unb bie ^rotofoüe einiger ber f^)äter mit il^nen angefteüten ^Berl^Öre mit. ©eit»

bem tDurben einige »id^tige auf biefen ©egenftanb bejüglic^e !5)ofumentc oeroffentlic^t, fo

befonberS bie ftraßburgifc^e ß^ronif uon Slofener, ÜDom^err bafelbft, f 1384; bic

eijronif würbe 1362 ooUenbet; fie erfc^ien in (Stuttgart 1842 al« 1. 33anb ber iöiblio*

t^ef be8 titerarifc^en 5Serein8 in (Stuttgart. (Siner ber gebräuc^li(^ften ^eife fSlu tfl

bie beteüart fo l^art" ift am beften herausgegeben in SB. aBadernageTS Slltbeut«

f^em Sefebuc^e @^3. 932. SKIIe feit ber ©rfdjeinung beS 33ud^eö bon görftemann »er»

öffentlid^ten Slrbeiten benu^jte Dr. ^aä^tx in feinem grünbUd^en 5lrtifel über biefen

©egenftanb bei Srfd^ unb ©ruber. I'«J09.
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©ctft, Drben beS '^eiligen. Ordre du S. esprit. 5fönig §einrid^III. Mon

granfretc^, am ^fingftfefte 1573 jum ^önig ton ^olen ertoäl^It, unb im folgenben 3al)re

um biefelbe ^dt auf ben fran^öfif^en 2;^ron erl^oben, toobet burc^ eiue merfaiirbtge Sotn-

ciben;^ in bemfelben Qal)n aud) fein ©eburtStag auf ben ^fingfttag fiel, fal) biefeö gefl

als ein i^m befonberS günfttge§ an, unb ftiftete ba^er am 31. "Dec. i^m ju (S^ren unb jum

2lnben!en bet ^Bereinigung ^ujeier fronen auf feinem ^au^^te ben genannten Orben,

tDomit fict> bie 3tbfic^t bevbanb, bie burd) bie ?igue iljm entfrembeten ©emüt^er beS 2lbet8

tßieber an fid) ju jiel)en, unb bem in feinem ^Infel^en Döüig gefunfenen äyjid^aelgorben

einen neuen an bie «Seite ju fe^en. ^JJeben biefen oftenfiSetn ©tünben icitfte ge'^eime

iUebelei, i»ie fie bei ^einvi(^ III. leidjt ^u evtöarten ift, lual^rfc^einlic^ auf bie Stiftung

bc8 £)rbenö ein; benn bie in bie ^ette ber Orben^glieber eingeftcdjtenen Sßuc^ftaben HM
tüaren bie 5tnfang^buc^ftaben §eimic^6 unb feiner ©eliebten; bie angebrachten ^^^rben

toaren biefer leiteten SiebtingSfarben; bat)er ^einrid) IV. biefe ge'^eimen Slnfijietungen

entfernte, ©roßmeifter xoax ber ^önig , ber am ^rönungötage bie ©tatuten befi^iüor.

SDie (Sriangung be§ Orbeng fetzte ben 58efi^ bcS 2!J?ic^aeHorben§ borau«. 3)er (Sib,

ben bie Stitter, ^unbert an ber^a^/ fdjworen , lautete ba^in, ba§ [ie o^ne au8brüd(ic^c

(Srlaubni§ feine ißetol^nnng unb 33efclbung tton einer fremben SD'?ad)t anne'^men burften;

fie geno^en gro^e 33crred)te, unb burften au ben Drben^fefttagen an ber föntglidjen Safet

fpeifen; fie loaren jum täglid^en 33efud) ber 2JJeffe unb ju anberen Slnbac^täübungen

üer^jflid^tet
, jur jtüeimaltgen iät)rlic^en 33ei^te unb S^^eilnal^me am Slbenbma'^t. ©iefe

25erorbnungen befolgte n3ol)l am treueften Submig XVI. bi§ ju feinem J^obe, fo tüeit eß

bie 35erpltniffe ujäl^renb feiner ©efangenfc^aft il)m möglich ma(^ten (f.
Beauchesne,

histoire de Louis XVII.) Sllle ^^rin^en beS föniglic^eu ^aufeö iüaren 5[Ritgtieber beS

Drbeng; e8 gab auc^ geiftlic^e SJJitglieber , baruuter 4 (Sarbinäle, 4 (grjbifd)Dfe ober

Sifd)öfc unb ber ©ro^atmofenier. 3)a6 Drbengfeft toar am 1. -Sanuar. Slnfänglic^

bc^og jeber 9?itter \äl)xl\6^ 4000 'ij^^funb, fpäter erhielten bie 30 älteften 6000, bie anbern

3000 jäljrlid). 9Jeic^ unb glänjeub toaren bie Onftgnien unb befonberö bie ^teibung.

9?ur auSnal^mSmeife erl)telten 3?tc^tfranjofen ben Orben. "IDerfelbe iourbe burc^ ein

S)efret ber fran^öfifd^en 9?ationalberfammlung aufget)oben. 9?a))oleon erfe^te i'^n burc^

ben Orben ber (£f)renlegion; 'oon Subwig XVIII. töieber l^ergeftellt, ujurbe er oon iOubiüig

^^ilt|5^) lieber aufgel)oben. «S. (Srf^ unb ©ruber , too auc^ bie Literatur ber^

jeic^net ift. ^erjog.

®ctft, ^eit., britte ^erfon in ber ©ottl^eit, f. Xrinität.

@etft te§ 93teitfo^en im biblifdjen ©inne. ®ie ^au^tftelle für SBeftimmung

biefeö 53egriff8 ift biejenige, in ttselc^er bie @rfd)affung beö 2JJenfd}en überhaupt nä^er

befd&rieben itirb, 1 iUJof. 2, 7. @§ voerben Ijier ^iDei ©runbbeftanbt^eile beS menfc^lidjen

äöefenS angegeben, eine§ üon unten l^er, ©taub oon ber (Srbe, tüeld^en ©ott jur 9J?en=

fc^engeftalt bilbet, unb eineö oon oben ^er, ber SebenSobem, ben ©ott in beS 9}?enfc^en

9?afe einl)aud^t (rQW:, ba8 ^audjenbe, It^menbe, nvotj, ift bie nn in tl)rer 2lttioität,

ogl. 1 mc\. 7, 22.''^iDb 32, 8; 3.3, 4; 34, 14. 3ef. 42, 5.; beibe finb ^rinjip be8

Sebenä, ogl. 1 äTJof. 6, 17; 7, 15. 22. 23 ed, c^riftl. ^e^rmiffenfc^aft I. ©. 201 ff.);

als bie (Sin^eit biefer beiben ©ruubbeftanbt^eile ift ber 9)?enfci^ n^n ]i/D2 , b. ^. ein befeelteS

unb als fol^eS lebenbigeS SBefen (3)eli^fc^). — SluS biefer ^auptftelle im Buf'immen«

I)ang mit ben auf i^r beruljenben fpäteren ©c^riftauSfagen entfd^eiben fid) junäd^ft einige

i^ragen, toetd^e ben biblifd)en 23egriff beö 9}Jenfd^engeifteS in feinem SBerl^ältniß 3U ben

bertoanbten S3egriffen angeben, nämlic^ jum 23egriff ber 9}?enf(^enfeele , ber S^^ierfeetc

unb beö ©otteggeifteS. ©ie erfte i^rage ift bie, ob bie ©d^rift eine bid^otomifd^e ober

tric^otomifd)e 2lnfd^auung 00m Sßefen beS SD'fenfdjen ):)ahi (bie berfc^iebenen 2lnfic^ten

l^icrüber
f.

bei ©. ?. i)a^n, S^eol. b. 9^. Z., 33b. 1, 1854., ©. 391 ff. 418 ff.).

5lu3gefcf)loffen ift burd^ 1 9J?of. 2, 7. eine Slrid^otomie, loie fte 3. S. O. ^t. ». Tli)^n

(d^riftl. ©taubenSt. ©. 134) annimmt, toornad^ bie ©eele bor bem ©eifte gefc^affen unb

nur burd^ benfetben belebt toorben toäre. SJielmelir be^eid^net "lebenbige ©eele« 1 Wto\.
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2, 7., unb entfprcdlenb , 1 ^or. 15, 45., ben ganjen SD?en[c^en, fofern fein SOßefen btc

©tnl^eit bc§ iPebenSl^auc^ö (©eifteö) au8 @ott unb beS ©taubteibeS auö Grbmaterie ift.

Slber auf @runb Ijietoon geljt nun ber blblifd^e ©prac^gebrauc^ iüeitet unb bejetd^net mit

bem 2Bovt (Seele getool^nUc^ nic^t ben ganjen 93?enfc^en, fcnbern baS, iöortn fi(^ baS

f^ejififd^e 2Befen be? 9)?enfc^en , fein «Selbft concentvirt, fein SebenScentrum (§al)n,

©. 406), fein 3d), feine ^erfcnlidj!eit (j. 33. WiaiÜ). 16, 25. 26; 20, 28. bgt. mit

1 Sim. 2, 6. ?uf. 9, 56. L>gl mit 19, 10. toi 3, 23. ^ebr. 10, 39; 13, 17. Qal 1, 21;

b, 20. 1 ^etri 1, 9; 2, 11. 25.), tüeld^e burdj ben @eift nad> oben mit @ctt unb bem

^immel, burd) ben Seib nad^ unten mit ber ^dt unb (Srbe in ßufammenljang ftel}t.

5nfofern fann unb mu§ man alfo aHerbingö üon einer auf ©runb ber ©id^otomie fit^

erl^ebenben jErid^ctomie nac^ biblift^er Hnfc^auung reben: ?ei6, (Seele, @eift finb nid)t3

5lnbereS al8 bie reale ^afiS ber brei ibealen (Slemente be8 SJJenfdjentoefeng, SBeltbeiDußt:-

fe^n, (Selbftbei»u§tfet)n, @otte«betDu^tfet}n. r/Ser @elft bilbet für ba§ ©injeUeben baö

^rinji^j unb bie fraft , in ber e3 befte^t , bie (Seele btibet ben Si^ beffelben , feinen

jträger unb Leiter, ber ?ei6 ba§ ®efä§ unb Drgan, fo baß jebeS eigentljünüidj ift in

feiner Slrt, aber nur in S3erbinbung mit ben anbern. ®ie eigentpmlii^e ©runblage ber

auö ©eift unb @rbe gebilbeten 9}?enfd)ennatur, ba§ eigentliche Subjeft ober Qä^ bilbet

bie Seele, lr>el(^e bie innere ?eben§fraft be§ @eifte§ unb baö äußere MenScrgan beö

Seibe§ jufammenfnüpft ju (Siner lebenbigen S^nbiüibualität." (33 ed, bibl. ©eetente^re,

(S. 31. bgl. Deisler, Vet. Test. sent. de rebus post mortem fut. (S. 15— 17.) 9?ur

bon l^ier auö laffen fi^ Stellen, lüie 1 Sljeff. 5, 23. ^ebr. 4, 12. ^^il. 1, 27. 3ub. 19.

ijgl. Sd. 3, 15., unbefangen erllären; nur öon i^ier au^ erljält jene ganje (Sntgegen«

fe^ung beö jjl^^fifd^en unb )5neumatifd)en ?ebenggebietel , lBetd}e jumal im paulinifdjen

^e^rbegriffe eine fo luidjtige Stelle einnimmt (1 S?or. 15, 44 ff.; 2, 14 f., 'og,!. Ol 8«

l^aufen unb 9iüdert ju biefer Stelle, 9?eanber, ©efc^. ber '^flanjung unb l^eitung

ber djrtftl. ^rc^e buvc^ bie ^poftel. 4. Slufl., II, (S. 677
ff.

unb Ufteri, panVm. 2d)X^

begriff, 6. Slufl., (S. 395), il^re ttotte unb ridittge SBürbigung ; htie benn aud) biejenigen,

i»et(^e bie S^ric^otomie leugnen unb in yjv/jj unb nvev/na nur oerfci^iebene Sßejeid^nungen

einer unb berfelben Sac^e feigen, bei il^ren Sßemü^ungen, ba8 3Serl;ältniß biefer beiben

^Begriffe ju einanber ju beftimmen, untüitltiü^rlic^ immer irgenbtoie ju ben borl^tn ent*

lüidelten ©runbbeftimmungen gelangen (t>gl. ^aljn, ©. 414—423). — @ine jiDeite

grage ift bie nac^ bem SBerl^ältniß be§ menfc^lid)en l^ebenS^rinji^g jum tl^ieriftien. '>Jtid)t

nur l^eißen nämlic^ aud} bie jTl^iere nTi H'DJ (1 SD'Jof. 1, 20. 24.); fonbern auc^ bie

nzt^': ift nidjt, n)ie 33 ed, 5lur| u.si. looütn, ettoaS bem äl^enfd^en @igentl)ümlid)eS,

fonbern fommt, toie tTD (1 äJJof. 6, 18; 7, 15.) unb mit biefem genitiüifd^ öerbunben,

1 SD'Jof. 7, 22., tjon allem $?ebenbigen, bie Siliere mit eingefdilcffen, t»or (bgl. ©eli^fc^
.ju 1 Tlal 2, 7. O eitler, S. 12). Sßenn aber fo bie ^orte einen Unterfc^ieb jhjifd^en

'^J^'^ier unb 5!)?enfd) nid)t begrünben, beutet bann bie <S($rift einen fotc^en überl^au^^t nic^t

ai.? (^o'i)d. 3, 19.) 5luf biefe grage antiDortet treffenb 3)eli^f^ (ju 1 ä)Zof. 2, 7.):

"@in fjjejifift^er S^orjug beö SD'ienfdjen oor bem Zl)kxt ift in ber 2lrt unb SBeife be*

grünbet, tok ber 9)Jenfc^ mit bem göttlidjen ©eifte begabt toirb. SDie !Il)iere entfteljen

auf @otte8 (Schöpfernjort, unb eine S3egabung berfelben mit bem @eifte loirb gar nidjt

ertoäl^nt, fte entfielen auä ber SJfaterie unb i'^r Seben ift baS 'iJ3robu!t beä bie SDJaterie

beS SlnfangS überf^toebenben ©eifteö. Sie entfielen fogleic^ al9 Gattungen in einer

SSiell^eit bon Snbiöibuen, unb ber fie belebenbe @eift ift nur bie inbibibualifirte SBeltfeele.

jDagegen ift ber menfd^lic^e ®eift fo loenig eine bloße -Snbiöibualifirung beS allgemeinen

92oturgeifte§ , al8 fein !?eib ein Srjeugniß ber fc^Öpferifd) erregten (Scbe. 2)ie (Srbe

bringt feinen ?eib nid^t l^eröor, fonbern ®ott felbft legt ^anb an'0 2Berf unb geftaltet

i^n; unb nid^t jener ©otteögeift, ber baS S^reibenbe unb Selebenbe aller Sd;ö)jfungen

ift, fenft fid) in i^n ^erab, fonbern ®ott felbft bläst i^m ben ?ebengt)aud) in feine 9?afe,

bamit er in einer bem ^erfonleben @otte8 entfprec^enben gotteSbilblidjen SBeife ^ur

lebenbigen ©ecle lucrbe." hierin ift auc^ bie Unfterblic^feit be§ SDfenfc^en im Unterfc^iebc
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üom Stetere fee^rünbet. 2)er ®eift ®otte§ tijt'dt fid^ ben l^reaturen in berfd}iebenen

©tufen imb Irten mit (i'^gl. bie fieben ©eifter, £)ff. 1, 4; 4, 5; 5, 6.); ber 9J?enfcf)en=

geift ift eine fl^e^ififc^ ^'ötjere Slrt als ber S^iergeift, ba!)er er ^erfönlidje? ?eben erzeugt,

ber S^iergeift nur inftinftiöeS Jeben; eben ba'^er ift ber SJJenfc^ in fpejififc^em ©inne

gottüeriüanbt, ©benbitb, S?inb ©otteS unb, n)a§ er jAon ift, burc^ feine eigene, religii3§=

fittUc^e @ntn)iif(ung in noc^ l^öl^erem Sinne ^u toerben beftimmt (2u!. 3, 38. dl'öm. 8, 29.).

— ^temit fjaben n^ir fc^on bie britte %xao^z berührt, ba§ 35er!^ä(tni§ beS nienfd)Iic^en

©eifteS 5um gDttlid}en. SBenn SfjomafiuS ((Jtjrifti ^erfon unb 2öerf I, § 19., be=

fonberä ©. 136. 140 ff.) nad) bem 35organge ber altproteftantifc^en 3)ogmatifer unb

mancher ^ird}enüäter eine ©d^o^fung beS 3J?enfd)engeifteö au8 9^id}t8 Ief)rt, fo ift nic^t

abjufe^en, njie biefe Slnna^me mit 1 9Jiof. 2, 7. ügl. ^\>q. 17, 28. fid) »ereinigen lä^t.

3öeit mel^r biblifd)e§ dUijt ^at Dealer (©. 11) mit bem ftarfen 5Iu«brud, ber Wltn^

fdjengeift fei) inclusa in corpore Spiritus divini, ut ita dicara, particula. 3)er 9}?enfd)en=

geift ift feinem Sßefen nadj ebenfofe^^r göttlidjer 3lrt unb 9?atnr {yevog rS Ote SIpg.

17, 29.), als ba8 Max beö ft'inbeS berfetben ^ilrt unb 5)iatur ift, toie ba§ beä 53ater8.

©erabe biefe irbifc^e Slnalegte , njelc^e unö bie ©d^rift felber immer n^ieber für baS

S5er^ä(tnti3 ©otteS unb beS 9}ienfc^en barbietet, ift am geeignetften, bie (Badjt einiger»

ma§en ju t>eranfc^auli(^en. @S ift etn3a§ bon ber innerften Sffen^ be§ üätertid)en i^ebenS,

roaS ba§ ?eben beS ^inbeö conftttuirt; unb bcd) njirb biefeS atöbann felbftftänbig unb

unabhängig Dom S5ater, noi^ biet unabhängiger aU ber SDJenfd^ t^cn ©ott, in njelc^em

lüir ja attejeit leben, njeben unb finb. @S ift bie§ baö ©e^eimniß be§ ?eben§ unb mit=

l^tn beS ©eifteS, in njeldjeS n)ir freilit^ t)inein5ufd)auen nic^t vermögen, fo lange ber

5Sor'^ang be§ ^leifc^eS ocr unferem inneren Stiige I^ängt, ba§, n^teOetinger fagt, jeber

Streit tt3ieber ein ©an,^eS toerben fann. S3ei ber ©eburt oerljält fid)'^ nid)t anberö al8

bei ber Sßiebergeburt, in njeld^er unS \a ©ott auc^ 'fx tö nvev^iarog avrS Jc'c)'ci>zfi'

(1 -3o'i). 4, 13.); bürfen loiv oor biefem SD'il^fteriura nic^t surüdfc^rerfen , fo aud) nid^t

oor jenem; tonnen n^ir ifdaq xotvcovol rpvacojg i^erben (2 -^etr. 1, 4.), fo fonnen toir

e§ in niebrtgerem ©tnne bon 2lnfang an fd)on fet)n. 3)ie ©d)rift entge'^t bem '5ßant!^ei§-

muS gerabe baburc^, ba§ fte i^n aner!ennt, fo ujeit er dlidjt l^at, fotoeit eS il^m nämlid^

um bie SBe'^auptung ber h3irflid)en unb lebenbigen ^mmanen,^ ©otteS ju tljun ift. ®ie

©efa{)r ber S5erir>ifd)ung beg Unterfd)ieb§ jtoifdien ©ott unb SJreatur befeitigt fid> baburd^,

ba§ eg ja mdjt eine mec^antf(^e S^eitung beö götttid)en SBefenS ift, rcooon n^ir reben,

fonbern organifd)e 30fitt^eilung, ©elbfiraitf^eilung, ein freier, fouberäner 9(ft ber Seben8=

begabung an bie au8 ''Jlid)t§ gef^affene SiJiaterie (nsegnjegen auc^, 1 9Jiof. 2, 7., bie

5öilbung beS SeibeS ber (Sinl)aud>ung beS ©eifteS i)orange!^t). Sben ba!)er !ann ber ©eift

beS 9}?enfc^en aucb üon ©ott gebilbet ober gemacbt bejeic^net toerben, iweil eS bie freie

f(^ö))ferifd)e ©a^ung eines neuen 3)afet)nS ift, tooburd) er entfte^t (<Sac^. 12, 1. Oef.

57, 16. 5er. 38, 16.), loätjrenb e8 anbererfeitg ber ©eift ©otteS felbft ift, ber ben

2)Zenfd>en belebt, befeelt, berftänbig mad)t (1 9D^of. 6, 3. ^iob 34, 14; 32, 8). ?Iuf

merfTOÜrbige SBeife finb beibe SluSbrudSroeifen oerbunben §iob 33, 4. (2)er ©eift ©otteS

l^at micb gemacht — perf. — , unb ber Obem beS Slömäc^tigen belebt mid) — imperf. — ),

fo ba^ ber bie 5?reaturen unb inSbefonbere bie 2J?enfc^en befeetenbe ©eift in parallelen

©ä^en ber ©eift ©otteS unb i^r eigener ©eift ^ei^t (^f. 104, 29 f. ^iob 27, 3.).

oft Sterin ber urfprüngli(^e ©otteSabel beS 9J{enf(^en auSgefproc^en
, fo auc^ jugleid^

feine abfolute ?lbl)ängigfeit; benn toie in feinem (Sntfte^en
, fo bepenbirt ber ©eift beS

9)lenf(^en auc^ in feinem Sefte^en fd>led^t^in bon ©ott: jie^t ©ott feinen ©eift ^intoeg,

fo fe^rt ber 9JJenjd) in ©taub jurücE (§iob 34, 14
f.

bgl. tol^el. 12, 7.), unb ö3enn in

bie Siebten Seben fommen foH, fo mu§ ein ©eift beS Sebenö auS ©ott f)erau8 in fte

eingeben (£)ff. 11, 11. ©^ed). 37, 5. 10. ogl. ^^f. 104, 29 f.). »äBie ein ^ic^t am
iHd)te angejünbet tt)irb, tbie ein ^unfe ber ^^lamme entfprid^t, fo entftammt ber menf(^tid)e

©eift bem göttlichen, ift aber mit biefem felbft fo tt)enig ibentifcb, als ein ^auc^ unb bie ^er*

fon beS ^auc^enben ibentif(^ finb, fo toenig als ein ©c^öpfertoort, obtuol^l göttlid^en SBefenS,
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ber mit fcem unenblid^en 22ßefen be§ ^aterö fid^ becfenbc S0906 tft. ®arum bcbavf anä)

ber meiifd^tic^e ©eift 511 feinem 58eftanbe fort utib fort be§ abfcluten, ber it}n trägt, unb

aU ber burd) bie ©ünbc feinem llrf^rung entfrembete be§ l^eitigen, ber itjn toieber»

Bringt." (3)elit5fd).)

S)ie letztere Semer!iing fül^rt iu\9 auf bie bc))pelte S3ejief)ung, in iüetd)er baS 2ßort

©eijl: in ber 33tBel gebraud)t icirb. 3)erfd6e erfc^eint näm(i(^ ebenfoiDcl)l ai9 %h-in^ip

be§ natürlid)en Seben§, ba§ iwir burd) bie ©eburt, al§ be§ geiftUc^en i'ebenS, ba§ i»ir

burc^ bie SBiebergeburt em^jfangen. SDer erfte ©prac^gebraud) eignet iJorjügüd> bem

5t. "X., in toeldjem ber !^eilige @eift nod) nid)t eigenttid) an bie 9}?enfd)I}eit mitt^eilbar

unb mitgetl^eiü toat (S^ol^. 7, 39; 16, 7.), ber jiüeite bem 9?. Z. 3n ber ^auptfteßc,

1 9JJof. 2, 7. ,
felber fd)eint ber ^ebenSgeift au8 ®ott nur al3 ^rin^i^3 be6 p^i)fifc^en

!2eben8 gemeint ^u feljn, njie befonberS anS ber {Snuä^nung ber af^menben 9?afe Ijertor*

ge^t; bod^ ift nid)t blc§ ba§ ).^l^l)fifc^e , fcnbern ba3 ?eben be§ 9J?enfd)en überl^aupt

aU ein Seben au8 ©ott bejei(^net. Ol^ne bie ©ünbe voäxt t§ ju einer fold)en 2;ren=

nung be§ natürlichen unb geiftUd)en SebenS , tnie tuir fie jel^t ju mad)en gen)ül)nt finb,

gar nid^t gelommen, fonbern ber 9J?enfd) Bätte fid) feinem ganjen geiftig leiblichen SebenÖ=

beftanbe nad^ !^armonifd) au8 ©ctt unb in ©ott entmidett, bie 9?atur iüäre toon ber

§errlid)feit beS ©eifte6 in ber feinem eigenen 2Bad)§t^nm entfpred^enben SQJeife fucceffio

burd)Ieuc^tet unb i^erHävt tüorben. 'iftun aber bie ©ünbe eingetreten ift in bie 2öe(t,

gibt e§ ein natürliches ?eben, ba8 immer nod) Seben ift, ttjeil ber ©eift nidjt fc^led)tl)in

"^erauggenommen tr>erben fann auQ bem 2Befen beS 9}?enfd)en, aber ein t>om jTobe

jernagteS unb bem Sobe DerfaÜeneg !?eben, iDeit ber ©eift nid)t baS §errfd)enbe im

S!}?enfd)en ift.

2lu(^ in biefem natürlichen, ber (Srben\T3elt unb nad) bem jlobe ber Unterwelt (bem

©c^eol ober §abe§) angeprigen 2)afel)n bilt>et nun ©eift, freilid) me'^r ober lüeniger

in bie 9?atur oerfenft unb bem 3;;t)iergeifte (3)an. 7. Off. 13.) fid) ncil)ernb, ben einiger*

erbten SebenSgrunb. ©o ftel)t benn im 21. %. nil, auögebenb t)on ber 33ebeutung:

Slt^em alö ^viu/sip be§ natürlidjen ?cben§, in einer ganzen <Sfala Don SluSbrüden bis

ju bem ^unft hinauf, Voo e§ baö '^^rin^i^) be§ natürli^ fittlid)en i^ebenS, ja bcö Innen-

lebens überl)aupt, baS Snnerfte beS 9J?enfd)en be^eid)net. @S bebeutet 5unäd)ft bie ^ebenS^

fraft, ben SebenSmutf), toelcber bie S3ruft fd)mellenb l)ebt, unb tveldjer (man bead)te

l^iebet bie plaftifc^e, ^'öd)ft ftgnififante ^fJaturma^rl^eit ber älteften SluSbrüde) auflebt bei

guten Sfiad^rtc^ten (1 2}iof. 45, 27.), jurüdmeic^t unb nid)t mel)r auffteigt bei ©d)reden,

Born, (grftaunen (3o^. 2, 11; 5, 1. 1 tön. 21, 5; 10, 5.), tobenb fid) aufblälit in

®tolj unb Zxo^ (3?ef. 25, 4. 5tol)el. 10, 4. ä^nlid) tüie irir fagen: er l^at einen ©eift,

bertranbt: ber bam))fenbe ©ifci^t), erglü'^t in ©rimm (Sjed). 3, 14.), aber anä:) be'^errfd)t

toerben fann (@pr. 16, 32.) unb jerbrod)en, jerfdalagen, jerfc^nitten icirb, fet) eS burd)

äußeres @tenb ober burd) 33ii§e bor ©ott (2 9J?of." 6, 9. ®pr. 15, 13; 17, 22. ^f.

143, 7; 76, 13; 51, 19.). S^al^er be,^eid)net nn bann Iceiter baS Sßermögen beS @nt=

fc^luffeS, bie 2;i)at!raft ((gjed). 20, 32. 2 (5l)ron. 36, 22. ^a^Q. 1, 14. bgl. Slpg. 19, 21.),

toä'^renb anbererfeitS nac^ ber intellettuellen @eite !^in aud) ©ebanfen , 3rrtl^ümer im

©eifte auffteigen (©je^. 11, 5. Oef. 29, 24.). (Sbenbal)er ift m~l ferner baS Smuenbige

beS SD^enfd^en im ©egenfa^ ju 2Bort unb 2Berf (©pr. 29, 11; 16, 2. ^f. 32, 2.

©pr. 20, 27. t?gt. 1 Sfor. 2, 11.); fo ftebt eS in t>erfd)iebenem (Sinne parallel mit 2b

(2 aJJof. 35, 21. ^f. 77, 7; 78, 8. Sef. 57, 15. (Sjed). 36, 26.) unb bient enblic^,

unferem I^angmutl), ^od)mut^, 3)emutl) entfprec^enb
,

jur 5Be,^eid)nung einer habituellen

taraftereigentl)ümlid)feit (®pr. 16, 18 f.
to^et. 7, 8. Oef. 57, 15. ögt. 9Jfattl). 5, 3.),

ja eines religiös fitttic^en ^ebenSprin^ipS , baS fid) in entfprec^enbem 33erl)alteu gegen

©Ott unb ^Olenfcljen offenbart ((S^ed). 11, 19; 18, 31; 36, 26 f. ^f. 51, 12. 14.).

Wit biefer le^teren 33ebeutung beS 2BorteS ©eift, namentlid^ bei (gjec^iel, gel)t, ber

altteftamentUd^e ©prac^gebraud) in ben neuteftamentlid)en über, tcä^renb auf ber anbern

©ette aud) im 9?. 2:. nod^ nnv/na in jenem attgemeineren, natürlid)en, altteftamentlid^en
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©inne i^orfommt, xok au§er ben fc^on angefütirten ©teÜen 2nt 8, 55. Off. 13, 15. jetgt;

bgl. 20^att^. 27, 50. ?uf. 23, 46. 3o^. 19, 30., töo Oefu§ fterbenb feinen @eift bem

Sater, ?lpg. 7, 59., töo ©tep^anuö ben feintgen bem §errn -öefn übergibt. 3Iber fd)on

in biefen ©teilen ift nvevfiu ntcfjt bIo§ baö allgemein menfd)ti<^e SebenS^jrinjip, fonbern

eö erfc^eint nod} in einer befonberen 23e5iet)ung ju @ott; ein geiftUd)eö ?eben ift e3,

baö -ÖefuS unb ©te^j^anuö gelebt I^aben, unb ba§ fie nun bem ^errn übergeben. ®o
fte!^t benn nvfvfia im 9f. 2;, aud^ ba, tüo e8 junäd)ft nur ben 3Jfenfd)engeift im 31II*

gemeinen ^u be^eic^nen fd^etnt, bod^ naiver betrachtet geiüöl^nüd; mit befonberer ^Bejiel^ung

auf baö neue Seben ber ,g)eiltgung, ber 2Biebergeburt. (Sinen merfmürbigen Uebergang

t>om altteftamentlid)en jum neuteftament(id}en ©^jrac^gebraud) bilben in biefer §infid)t

biejenigen ©teilen, t»o üou 5efu ober anbern neuteftamentlid)en ©otteSmenfc^en @eifteö=

t^ätigfeiten unb namentlich ©emüt^Sbetüegungen au«!gefagt iDerben in 2lu§brücfen, njelc^e

an bic borl^in au§ bem 21. Z. angeführten erinnern {Tlaxi. 8, 12. ^ut 10, 21. Qo^.

11, 33; 13, 21. 2lpg. 17, 16. l^gl. 23^ar!. 2, 8. 8u!. 1, 47. 50.): e8 ift ^ier immer

nic^t blo§ ba§ notürlidje, fonbern ba§ geiftlic^e Seben, h)el(^e€ in (Srfd^ütterung gerätl^

über bie ©ünben* unb !Jobegnot^ ber 25ett ober fic^ in freubiger (Sr^clung auffd)iDingt

in ©Ott. ebenba'pin gel)'ören ©teUen mie möm. 1, 9; 8, 16. ®al. 6, 18. 2 Jim. 4, 22.

§ebr. 12, 9. 1 S^effal. 5, 23. §ebr. 4, 12. (^jerfönlidjeö ©eifte^leben); 1 ^or. 16, 18.

2 ^or. 7, 13. (@eifte«erquidungen); 2 tor. 2, 13. 1 5?or. 5, 3 f. toi. 2, 5. (geiftlic^e

Slmt^fü^rung). ©o bal)nt unb füubigt fic^ ber neuteftamentlidie 33ollbegriff be€ ©eifteS

in feinem @egenfa^ jum gleifcbe an. ©erfelbe liat aud) fc^cn im 21. S. feine; Sßurjeln

(1 9JJof. 6, 3. 3ef. 31, 3.), aber felbft in ben goangelien, nso ber ©eift nod) nid)t an9^

gegoffen ift, fommt er nur erft fpärlic^ oor (3o^. 3, 6; 4, 23
f.

Ogt. 9}?attt). 26, 41.),

um fo reichlicher bagegen in ben a))oftolifd)en Briefen, hjo bie ^auptftetlen finb, 1 ^or.

15, 44—46. dt'öm. 8, 1 ff. @al. 5, 17 ff.
~ Um biefen begriff ju faffen, muffen öjir

ioieber auf unfere Urftelle jurücfge^en, an h)el(^e aud) 'J|3aulu8 1 £or. 15, 45. onfnüpft.

3m erften 9}?enfd)en, n)ie er auS ber §anb beS ©c^o^^ferg ^eroorging, tt)aren bie beiben

©runbetemente feinet SBefenö, ba§ irbifc^e unb ba6 überirbifdje, ber (Srbenftaub unb ber

©otteä^aud) im @teid)getüic^t; er toar ujeber fd)on fleifdjtic^ {(ruQy.iy.og) nod) aud^

fc^on geifttic^ {nvtvf.iaTiy.oc), fonbern er ioar eine lebenbige ©eele. 5n biefem 3"ftö"fe

fonnte unb foUte aber ber 9J?enfc^ nic^t bleiben, er feilte, eben toeil er ein ))erfönli(^e§

äBefen ift, fid) frei entfd)eiben, ^voifc^en ber ^errfdiaft be§ Isolieren ©lementö über ba8

niebrigere ober beS niebrigeren über baS p'^ere, ätüifd)en ber cfsingabe an @ott ober an

bie 2Belt unb iliren dürften, jtoifd^eu Out unb Si38. Selcber bon beiben SBegen ber nor=

male, feinem begriff allein entfpred^enbe fei), toar bem SJfenfd^en fc^on burd> feine innere

Drganifation felbft angezeigt, fofern ber ©eift auS ©ott ftd^ burd^ fein eigenes SBefen

al^ baö l)Dpre (Stement auömeiöt. ^'iiit ber 9J?enfd) biefen normalen 2Beg eingefd)lagen,

fo !^ätte fein ©eift immer met)r !?ebenö!räfte oon oben l^er, ouS ©ott eingeatl^met unb

eben baljer nat^ unten l^in ben Seib unb a\x6) bie äußere 9?atur allmäl)lig üerflärt unb

fcergeiftigt, bei p^l^fifd^e ?ebenöbeftanb {tpv/jy.oq in bem unfc^ulbigen ©inne ber v^v/tj-

i^iöoa, beö Status integritatis) toäre auf bem Sßege gerablinigter Snttoidlung ol^ne ^^ob

in ben pneumatifd>en übergegangen (ogl. 1 ^or. 15, 46.). S'^^^ifc^ ^t ber 9}?enfd) ben

umgele^rten 2Beg, ben ber ©ünbe, eingefc^lagen, unb baburd) ift ba§ Unterfte in il)m 3U

oberft ge!et)rt, baS £>berfte 3U unterft. 2)er materielle gaftor ift übermäd^tig geioorben,

er l>at mit feiner 00m ©atan bcrgifteten Suft bie ©eele überflutl^et, unb biefe oerfe^rte

(Sinl^eit bon Seib unb ©eele, in toelc^er ber !ranll)aft erregte ©taubelleib baö l^errfdienbe

^rinjip ift, unb toeldlje nun bie faraf'teriftifd^e @igent!^ümlid)fe{t beö empirifc^en SJJenfd^en

bilbet, nennt ba8 i)^. %. gleifc^. 2)al)er nun xpv/jy.oq Oaf. 3, 15. -3ub. 19. 1 ^or.

2, 14.) im 2Befentlid)en =: aaQy.iy.dg (1 tor. 3, 1—4. 2 ^or. 1, 12. 9?i3m. 7, 14.).

2)er ©eift ift nid)t fc^led^tl)in entn)id)en , aber er ift einerfeitö yxm bloß naturlid)en

Seben8prin,^ip l^erabgefunfen (f. oben unb bgl. ^toi] xal nvojj 'äpQ. 17, 25. im Unter-

fd^ieb öon 7tvfvf.ia xal ^cojj Oo^. 6, 63. diöm. 8, 10.), anbererfeitö , toa6 baS religiijS
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ftttlid^e Seben, bie ^erfÖnlt(^e ®emein[d)aft beS SRenfd^ett mit ®ott betrifft, ift er bem

©ünber nic^t me^r iniie al8 leBenbiginad^enbe traft, tceldie ba§ g"öttli(^ @ute er3eugen

fönnte, fonbern nur nod^ aU Oefe^eSftimme, lueldie baffelbe be,^eugt als bie l^eilige,

uni>erbrücf}Iid)e 9?orm be3 SJJenfdieniDefenS (t>gl. über biefen Unterfc^ieb bon traft unb

@efe§ §ebr. 7, 16.) 3)aS ©eiuiffen (diöm. 2, 15.) ift eö, irorin ber ;^ur bleuen gorm

unb 9?orm getcotbettc, feiner traft beraubte, jum 3::f)un, jur ^erftetlung eines entfprec^enben

MenSbeftanbeS unfähige (3iöm. 7, 18.) ©eift im ©ünber ej;iftirt. S3ei 3efu§ ift nie*

mall? üon einem ®ei»iffen bie 9?ebe, toeil er ben ®eift als traft befi^t. ©iefen 3"!^"^*

menl^ang ber ^Begriffe ©eift unb ©eujiffen ^ebt jiüar baS ni(^t auf antbrc^ologifc^e

S^eorieen auSgefjenbc 9?. Z. niemals auSbrüdUc^ ^erbor , beutet i^n aber boc^ genugfam

an. (Bii)on bieS gehört l^iel^er , baß bem ©efeg , baS [a im ©eiöiffen fic^ bejeugt

(dtom. 2, 15.), ^neumatifc^er taralter beigelegt tcirb (9?öm. 7, 14.); lel)rreid} ift aber

in biefer §inft(^t befonberS bie SJergleid^ung »on 9?öm. 1, 9. mit 2 S^^im. 1, 3.: boict

fagt '!)3auluS bcn feinem je^igen (S^riftenftanbe: Qt(p largevco tv tm nvtv^iari/ns,

I)ier fagt er: QeoJ Xargevco dno ngoyovLov ^ev y.ad-agu üvvndrjGti; toaS alfo im bor*

Td^riftli(^en ^uftcinbe baS ©etoiffen lüar, baS ift |e§t ber ©eift, baS Clement, in hjel^em

fid) ber Bufammenl^ang beS SD^enfc^en mit ©ott, ber ©otteSbienft toermittelt; toic benn

ja aud) Sljriften baS ouf bie (Stimme beS ©eifteS in i^nen jurüdfübren, toaS bon unb

bei natürlid) gemiffenl^aften iOeuten auf bie «Stimme beS ©emiffenS jurücfgefü^rt toirb;

bie S3eftrafung beS ©eifteS entfpric^t bem bofen, fein Siroftttjort bem guten ©etriffen, bie

23etrübung beS ©eifteS (Sj)!^. 4, 30.) ber ©etöiffenSoerle^ung u. f.
id. 1)enn beim S^riften

betoegt fid} nun baS ©ett)iffen in traft unb Sßefen beS ©eifteS (Üiöm. 9, 1.), ireßiöegen

oud) baS ©eifteSmort beS SüangeliumS bor eitlem an baS ©etciffen fi(^ lüenbet unb ba

ftd) als 2ßal)r^eit legitimirt (2 tor. 4, 2; 5, 11.), unb baS @e^eimni§ beS ©laubenS

betoa^rt toirb in reinem ®en)iffen (1 %\m. 3, 9; 1, 19.). ©etciffen l^aben auc^ bie

Reiben, ober mit wenigen HuSnal^men (9?öm. 2, 14. 2l^g. 10, 35.) ^aben fie feiner

©timme nic^t gefolgt, fonbern ©otteS 9?ec^t unb 2öa^rl)eit, bie barin fid) bezeugen, in

Ungered)tigfeit niebergetreten (9?öm. 1, 18. 28. 32.). !^aburd) hjurbc il)r ©eiüiffenSlidjt

immer me^r berfinftett, unb ©ott gab fie ,in Untoiffen^eit unb tljöridjten Sinn ba^in

(9?öm. 1, 21 f. 28. (Spb. 4, 17 f.), rid^tete aber auf ber dnbern Seite in ^fraet fein

©efe§ bur(^ pofitibe Offenbarung um fo nac^brüdticber auf. lud) biefeS ^ofitibe ©efe^

aber ift bon berfelben Strt, ibie baS natürli(^e ©etbiffenSgefe^ : eS ^at feine ?eben erjeu*

genbe traft, bietme^r bringt eS, bem 9J?enfc^en baS l^eilige -öbeal feineS SCßefenS unb

feiner 23eftimmung bor^altenb, bie (Siinbe erft red^t gur (Snttbidlung unb ^um 33el»u§ts

fet)n unb gereidjt fo, ftatt jum Seben, ^um Sobe (®al. 3, 21. 9?öm. 3, 20; 4, 15;

5, 20; 7, 7 ff. 2 tor. 3, 6 ff.). (So fte^en audj bei ben gemiffenljafteften unb gotteS»

fürdjtigften unter ben DJienfci^en, toie fie abgefe^en bon (S^rifto finb, ja gerabe bei Ü^nen

am meiften i^teifd^ unb ©etciffen, baS ©efe^ in ben ©liebern unb baS ©efe^ beS vög,

ber innere SJJenfc^, einanber gegenüber, unb jt»ar in ber SBeife, ba§ baS gleifc^ unb

bie baran luoljnenbe Sünbe baS ^auSregiment fü^rt, tüälirenb eS ber innere SJJenfd} nur

ju einem mac^tlofen SBoHen bringt. S)ieß ift ber ^uftanb, melc^er 9^öm. 7, 14—25.

befc^rieben tcirb. 3)aS SBort nvfv^ia hjelc^er im 8. 2ap. bie ^au^jtrolle fpielt, fommt

!^ier nod) ni^t bor; toenn bie ovvilSrjaig ebenfaES nic^t genannt hjirb, fo rü^rt bieS

ba^er, ir»eit l^ier an i^re Stelle baS ^ofitibe, oltteftamentlic^e ©efe^ getreten ift. ®er
vöc, ift baS l)ö(i^fte S^ermijgen ber yjv/TJ , iu toelc^em fic^ bie perfönti(^en Munitionen

beS (Selbftbett)ußtfet)nS unb ber (Selbftt^ätigleit bolljiel^en ; läßt fid^ ber vsg bei ben ^ei«

ben burd^ baS ©elbiffenSgefeg, bei ben Ouben burd> baS ^ofitibe @efe^ überführen, fo

baß er bemfelben innerlich juftimmt unb 23eifatt fd^enlt, fo lommt ber innere SJJenfc^ ju

Staitbe (Sß. 22.), ber bem ®efe^ ber Sünbe in ben ®tiebern SBiberftanb ^u leiften

berfuc^t, aber ba er bieS nic^t bermag (5S. 23.), ju ®ott um ^ilfe unb ©rlöfung fc^reit

(SB. 24.). ©iefe (Srlöfung )^at nun ©ott burc^ (Sljriftum tljatfäc^lid) geftiftet (33. 25.).

@r l^at feinen (So^n gefanbt in ber ®eftalt beS fünblic^en i^leifd^eS unb ^at burd^ ben
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Zot beffelben ba8 ganje ©ünbentcefen im %U[\ä) red)tmä§ig abget^an utib il^m bie Wlaä^t

genommen (8, 3. |)eBr. 2, 14), folDie anbeterfeitS buid) [eine Sluferiuecfung unb Sr»

^öljung baS ©eifteSleBen innerhalb ber 9JJenfc^I)eit real ccnftituirt, inbem S^riftuö nun

feinem ganzen, aud) Ieiblid)en ?ebenSbeftanbe na(^ ©eift geworben ift, nnb jttjar fo, bag

er, xodi feinem 2ßefeu nac^ §err unb ^anpt ber ganjen Sßelt, jugleic^ ©eiftegqueUe für

aHe SD'Jenfdien ,^u fct)n vermag (1 5tor. 15, 45 ff. 2 Hör. 3, 17. 1 2;im. 3, 16. -Öol).

6, 51—63; 7, 37—39.). ©o ift in ß^rifto bie §errf(^aft be8 @etfte§ aufgerichtet,

toel^er gleid)mäßig bem gteifd) unb bem Sudiftaben (be§ ©efe^eg) gegenüberfte^t (9?öm.

7, 5 f.); burd} i^n fomnit bie äBefenSumtüanbUing im SJlenf^en ^u ©tanbe, n3etd)e ba3

@efe^ nic^t ju betüirfen üermod}t ^atte (8, 2 f.). §at nämtid) ba8 ©ettsiffen im @lau:^

ben bag Sort üon Sbrifto ongenommeu
, fo lüirb nun burd) bie S^aufe einerfeit^ baS

gleifc^ in ben 2;ob S^rifti Derfenft unb bamit feiner i)erfe^rten Uebermac^t entfleibet,

anbererfeit^ ber ®eift r>on oben bem 9}?enfc^en mitget^eilt (2lpg. 2, 38. 41. dl'im. 6, 3 ff.

toi. 2, 11 ff. 3:it. 3, 5 f.), ö)a§ toir unS al§ eine göttliche, burd) (St)tiftum vermittelte

©inljauc^ung , äljnlic^ ber bei ber ©djö^fung (1 9«of. 2, 7.), ju benfen ^aben (bgt.

5ob. 20, 22. 'äpq. 2, 2—4.). öe^t ift baö pneumatifd)e Clement im 2Henf(^en ni^t

mel^r bloß unmäd)tige ©efe^eSftimme , fonbern ber @eift ift je^t lebenbigmad|cnbe

traft (2 S?or. 3, 6.), fo baß nun bie Stet^tSforberung be8 ©efe^eS in ben ©eifteSmenfd)en

toirflid^ 5ur (ärfüHung fommen fann (9iom. 8,4.); ba8 f^feifi umgefel)rt ift nid^t meljr

baö ©ominirenbe
,

fonbern eS ift prinzipiell getöbtet unb außer traft gefegt (9?öm.

6, 6. 11. ©al. 5, 24. toi. .3, 3.). ©o ift bie SBiebergeburt gefc^e^en; nic^t me^r ba§

gleifd) ,
fonbern ber ©eift ift ba§ Seben^element , ttjorin ber 9}Jenfd} fi(^ {e^t betoegt

CtRM. 8, 5 ff.); er ift ba§ geißorben , tt)a§ er feiner urfprünglidien SSeftimmung nad)

fet)n foll, ein pneumatifd)er, ©ott unb bem §immel ange^öriger SDlenfc^ (1 tor. 2, 14;

15, 48. toi. 3, 3. (ä^ed). 2, 6. ^l)il. 3, 20.). 3)a§ g-leifd) n^irb fe^t 5n^ar ebenfotoenig au8

bem SJJfenfc^entrefen fd)led^tl)in entfernt aliS üor^er ber ©eift, eS gibt noc^ einen fortn)ä^ren=

ben tampf jtt)ifd)en g-leifd) unb ©eift {©al 5, 17.); aber ber SOZenfd) muß nun ni^t me^r

bem ?5teifd)e bienen
,

fonbern ift befreit bon bem ©efetj ber «Sünbe unb beö jlobeS

(9iom. 8, 12. 2.); baä ^leifc^ ift {e^t in einer äl)nlid)en llnmad^t tüte früher ba8 @e=

iüiffen, unb ber tampf, geiftlid) geführt, enbet eben fo geiciß mit bem ©iege beS ©eifteS

al« früljer mit bem be§ gleifdjeg (mm. 8, 13; 6, 12 f. 16 ff. ©al. 5, 16. 24 f.).

S3om innerften (Jentrum beS ©etüiffenä auS nimmt nun ber ©eift immer mel^r bom

ganjen 2}Jenfd)en 33efi^ unb erneuert junät^ft ben vöc {dt'öm. 12, 2. (Sp^. 4, 23.), fo

baß ber pneumatifc^e 9)lenfc^ vay /gigö \)at (1 tor. 2, 16.), unb in ^^olge ^iebon

@r!enntntß unb Söanbel geiftlid)e Strt unb ©urdbbilbung erhalten (1 toi. 1, 9. dpi).

1, 17. 1 tor. 2, 15. ©al. 5, 22. 25.). 5luf biefe Sßeifc getoinnt ber früher unmäd^tige

innere SOtenfc^ eine mächtige träftigung burc^ ben ©eift unb toirb nun bon ZaQ ju

2;ag bon oben l^er burc^ frifc^e traftbegabung erneuert, tcä^renb ber äußere SO^enfd),

ber ?eib, bem 2:obe anljeimfällt (dpi). 3, 16- 2 tor. 4, 16. 9?öm. 8, 10.). (Sd)on bei

lOeibeSleben fonnen jebod) nic^t bloß außerorbentlic^e @eifte§er!^olungen unb entfprec^enbe

©eifteSoffenbarungen (?uf. 2, 27; 4, 1. 14. ^pg. 6, 10; 11, 28. Ttatt\). 22, 43,

1 S^eff. 5, 19 f.), fonbern aud) fold)e Buftänbe eintreten, too ber ©eift mit ^eitmeiliger

©ufpenfion beS genjobulie^en ®elbft= unb SBeltbetoußtfe^nS unb ber entfprec^enben 2;^ätig=

feiten gan^ in ©ott unb in'8 ^immlifd)e berfenft unb efftatifd) berfe^t ift (1 tor. 14, 2. 14 ff.

Dff. 1, 10; 4, 2; 17, 3; 21, 10.). ®urA ben 2;ob aber fommt ber ©eift be8 SBieber»

gebornen ju S^rtftuS in ben §immel unb b^t auc^ ^ier f(^on, bom ?eibc erlöst, eine

rein pneumatifd)e (Si'iftenj (2lpg. 7, 59. ;^ebr. 12, 23., obwohl audb bie unfeligen 53er*

ftorbenen, gleich ben ©ämonen, ©eifter Reißen 1 ^etr. 3, 19., tt>eil nviv^ta oft ben

lebiglic^ metap^t)fifc^en, moratifc^ inbifferenten SSegriff beS immateriellen (Se^nS auö-

brüät). O^rc eigentliche 5ßollenbung aber finbet bie pneumatifdje ®afei)nöroeife beS

SJJfenfc^en erft in ber 2luferfte^ung (ogl. diöm. 1, 4.), too eben bnrd) bie traft beS unS

feit ber äßiebergeburt eintoo^nenben ©otteögetfteS au^ unfer fterblic^er ?eib lebcnbig
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gemacht unb bergeiftigt unb fo unfer ganzer ÖeknöBeftanb ber beftimmungSmä§igen

@eiftesl)errlic^!eit tljeit^afttg tcerben toirb (^Hom. 8, 11. 1 tor. 15, 44. ^f)il. 3, 21.).

35gl. Söed, Deisler, ®. $?. §a^n, Ufteri, 9?eanber a. a. O. a, S)eliljfc^

aud) in [. bibI.^propi)et. S^eol. (5. 187
[f. ^ofmann, 2öei[f. u. Srf. I, ©.17 ff.

®C^riftbet»ei§ I, ©. 254
ff. Olö^aufen, de trichotomia nat. hum. a. N. T. scrip

toribus recepta in
f.

Opusc. acad. p. 154, sqq. 51 d ermann, ©tub. u. ^rit. 1839,

ni, ®. 882 ff.
Wukrlcit.

©ctftcöi^aben. 2Daö 253ort (S^ariöma ift bienei{^t »om Ipoftel ^auIuS, in beffen

2t^xt bie /M^)'? eine ©runbbeftimmung ift, felbft gebilbet, ober er 'i)at einen fettenen

SIuSbrucE aiS ben paffenbflen für ben ^u be,^ei(f)nenben @eban!en in Umtauf gefegt. Xa-
Qio/iiu bebeutet baö (Srgebniß beS /uQi^eo&ui, ]jn. S)ie got^^ifc^e Uebevfe^ung gebraucht

für ba§ ^au^tn}ort in ben un8 erl^altenen ©teilen breimal anst (@unft) S^öm. 6, 23.

1 Sim. 4, 14; 2 Sim. 1, 6.; breimat diöm. 11, 29. 1 Sfor. 7, 7; 2 Ä'or. 1, 11. giba,

@abe, rcie Sut^er überatt I)at. 'änd) bie englifc^e authorized version fe^t meift etnfad^

gift, bie t)oflänbifc^e ©taatenbibel meift nur gave. ©oc^ !^at jene diöm. 5, 15. 16. free

gift, biefe ^ierunbG, 23; 11,29. genadegifte. Unb ©nabengabe, ©nabeneriüctS mochte

iDo'^l ber am näc^ften fommenbe beutfc^e 5lu8brucf fe\)n (tat. donativum). jTrcffenb bc«

jetc^net ©regor bon Q^ajianj baä 22ßefen ber ©nabengabe, inbem er fagt (orat. 40, 4.)

bie jTaufe, bie biete y^amen l)abe, l^etße aud) /uQia/.iu — c6g ymi offtiksoi, atö fetbft

©ünbern erttieilte. ©egenfajj bon S^ariöma, atö bon ber @nabe geibirftem, ift \XioA aug

bem natürttc^en 9)Jenfc^en fommt, bei S^ertuHian Ingenium; ben ißalentinianern wirft

berfelbe bor: si aliquid novi adstruxerint, revelationem statim appellant praesumptionem,

et Charisma ingenium (c. 4.). SöaS nun bie @nabe be§ tebenbigen ©otteS gibt, ift im

©runbe unb ^\t\t nichts 'Slnbereö, atS tt)a§ er fetbft im t)i)c()ften ©rabe ift: etbtgeä Se=

ben. jDat)er '^auluö, 9^üm. 6, 23. au§ bem c^rlftttc^en ©tauben bie SSegriffSbeftimmung

aufftettt: xo yaQiafxa xov d^iS C^iorj auovioq tv Xqiotm ItjOö t(o xvqko rj^aov. 93gl.

1 ^etr. 3, 7. (2 tor. 1, IL ift bag xagia^ia baS teibtict)e Seben, baS ©ott bem lpo=

fiel erl^atten.) 2)er ©egenfa^ be8 etbigen ?ebeng ift ber geiftttc^e S^ob ; wie jeneö bon

©Ott, fommt biefe§ bom Sßöfen; barum ge^t jenen 233orten unmittelbar borljer: tu

oxpiovia r/]g d(.iaQviac. d-avaroq (oxpcona bei ©uibaS s. v. fobiet atS xaQiOf.iara).

2Bät)renb ba8 Seben ein freiet ©efc^en! ber ©nabe ift, folgt ber Si^ob alö unbermeibti«

c^er Sol)n bem (Stgentoitlen. (Sbenfo ift 5, 15. sx cog ro nuQumM/Liu, srcog y.ai ro

oty.aiMf.ia baö bon ber ©nabe ©egebene, nämtic^ baö ?eben (bgt. 35. 17. 18. 21.) ent=

gegengefe^t ber burc^ ben i^att belbirften ^j^tebertage, ibetd)er B^ftanb ber beö ^Tobeö ift. 5lber

ba6 eaige Seben n)irb unö nic^tmit einem ^at gefd)en!t (bgt. '!l3!^ito. Mang. 611); fonbern,

ba e8 nur atlmäl^tig in unö voädjU unb ftc^ bie natürlichen ©tgentl^ümtid^feiten ber 9Dfen=

f(^en aneignet, fo tritt c§ in berfc^tebenen ©raben unb ^rten auf, ba§ @ine xaQLai.ia

alfo erfd}eint {qiavtQtoaig , 1 Sfor. 12, 7.) in einer 25ielf)eit bon ;fap<ör/fara , bie noi-

xdt] yaQig S^ts (1 ^etr. 4, 10; 5, 10.). (Srft bie wiebergebornen yjaturgaben finb

ß^ariämen im biblifc^en ©inne, obgteid^ in weiterer 33ebeutung bie ©ib^ltc fagen fann:

naou xi yaQ ^Jv/^rj {.uQonwv d^tö toxL /agiOfia (2, 54.). Oebe ^t\i l^at i^r beftimm«

teS SliariSma, ben d^rifttit^en ^eitgeift; berfelbe t»ed)felt, ba er fortfc^reitet. (Sljriftuö

fagte ju ben ©einen: r^nod) SSieteg ):)Oi^i xi) eud) ^u fagen, aber i^r fönnet eö noc^ nid^t

tragen" (3^ol^. 16, 12.). Söieberum finb ju feber ßeit bie ©aben mannigfaltig bert^eilt,

tbie baS Philo, de Sampsone p. 563 auSfü^rt ouf ©runb bon -Sef. 11, 2., n^o ber ©eift

3^01^8 über bie fec^§ anberen ©eifter übergreift. 2)er ©eift ber äßeiS^eit unb ttugljeit

ift ber föniglic^e, ber ©eift beS 9?at^§ unb ber traft ift ber proptjetifd^e, ber ©eift

ber (Srfenntniß unb ber ©otteSfurc^t ift ber ^3rieftertid)e. !l)erfetbe ©eift alfo, ber 2ln=

bem in berfc^iebenem SWafee jugemeffen ift, n)arb für ben SD'iefftaö in feiner ^^ütle erwartet;

e^riftuä ^at bie fieben ©eifter ©otteS (Offb. 3, 1.), er ift ©ott unb ift l^önig, ^ro^^et

unb ^riefter, er ift ber -Inbegriff alter (Sl^ariSmen. !Do(^ ift aud) in jebem St^riften ber

^eim ju atten, benn fie folten ja S^rifto gteit!^ werben. Stber nic^t einmal me^r bie 5l^oftet
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l^atten bie boHc 2Btrmd)!eit, fc^on in i^ncn legt ficf) S^riflu« auöeinanber; ^etru§ ift mel^r

£öntg, ^auluö nte^r ^ro^liet, 3o^anne8 me^r ^rtefter. 9?o(^ toeiter breiten ftc^ bie apo*

ftoIifd)en ©aben in ber ©cmeinbe au8, 9?öm. 12, 6. 1 tor. 7, 7. ; 12, 4. 3)ie Sin^elt aber

biefer üerfd^tebenen ^Begabungen befielet in tem Bufammenhjlrfen jum allgemeinen S3e«

ften (tt^o? to av^KpeQov, 1 J?or. 12, 7., tt^jo? r/yv oii(o<^o/ii/]v xtjQ iy.y.hpiuq, 14,12.)

2ßa3 Oemanb üor 2(nbern ^at, ba8 Ijat er au(^ für Slnbere; nur al8 S)ienftteiftungen

erfüllen bie ©aben i^ren ^\a^d (diaigfotig öiay.ovuov, 35. 5. sy.aaTog y.aß-cog t)Mßtv

XuQKJjLia, iiq eavrsg avvo diuy.ovsvTfg, 1 ^etr. 4, 10.). ^JZur burd^ bie ©emeinbe

^'at 5eber SltteS, nur ber ©emeinbe fep e8 an feiner ©nabengabe (1 Äor. 1, 7.). ^^au=

luö fagt be«t)alb 9?öm. 12, 5 f., ügl. @p^. 4, 12., baß bie ©laubigen ©lieber (gineö

SeibeS finb ; ber ?eib ift ber Präger beS etoigen ^eben«, beS //iQia/na ts d^is, an bem

bie ©lieber nur 2;i)eil nehmen. 'i^auIuS gibt nun Seifpiele ber ©nabengaben auö ber

©emeinbeüerfaffung (SB. 6—8.): ^ro^ljetie, ÜDiafonie, ®iba§!alie, benen im unmittelbar

fcigenben ber nugay.aXwv , ber /Luraöiösg, ber nQüiara^uvog entfpredien. ®o l^ei^en

(gp^. 4, 11. biefetben ^erfonen ^afloren unb ^el^rer, unb aurf) au§ ^ebr. 13, 7. ergibt fi(^,

ba§ bereite in ber ätteften apcftotifi^en ©eneration jtvifd^en S^rifti ütob unb etwa 64 n. (S^r.

bie Se^rt^ätigfeit mit bem SBorfte^eramt berbunben icar, (gS toar alfo feine neue ^Inorb«

nung, ba§ nad? 1 Sim. 3, 2. ätinlid} 2;it. 1, 9. ber 33ifd}of didayrty.og fe^n füllte.

(Sine größere ^In^al}! ber manni^facben ©nabenertoeifungen beffelben in ber ^ird^e leben*

ben !^eiltgen ©eifteS (diutgeaetg th /agiG/uuTcov naiv, to de avto nvev/Lia) fü'^rt ber

2t)5ofteI 1 Äor. 12. auf. B^tr.\t Xoyog aorpiug unb loyog yvcocTuog (ber Xoyog fotool^I

evcha&tTog aU ngocpoQiy.og, bgl. 2, 4 f.), SBeiÖ^eit unb äBiffenfd^aft , unterfc^ieben »ic

r]2'<2) riDDn nil in jener Sefajaftelle. (SS folgt an brittem £)rt marig, jene als be*

fonberc ®aU üorfcmmenbe genjaltige ©taubengjuberfid)t unb unerfdjutterlid^c geftigfeit,

toon ber eä tociter^in, 13, 2., l)d^t: nuoav ri]v manv cogvi og)] /.ud^iaravtiv. ^\QiX

SleußerungSiDeifen beS ftarfen ©laubcnö fc^ließen fic^ on: yagiGiiara la/xarcov (3S. 9.

28. 30.) unb tvtgyt]/icuTa dvi'ufiecov. ®ie ^lurale im erftern gatte tüeifen barauf ^in,

ba§ bem (gtnen gegeben ift, befonberS biefe ^ranf^eiten ju Ijeilen, bem ?Inbern jene, unb

(Sinem auf biefe 2Beife, einem 3tnbern auf eine anbere gefunb ^u machen. Slel^nlic^ bei

ben üerfc^iebenen traftmirfungen bei ©eifteS. ^txmv ^ro^l^etie (f. b. ^rt.). ®er ^ro=

^^et, lüir fcnnten "iPrebiger überfe^en, rebet (grbauung unb Sroft unb 3"fP^«c^ für bie

©laubigen; ber Ungläubige ttJirb überfül^rt unb baö Verborgene feine! ^erjenö »irb

an'S ?ic^t gebogen, fo baß er anbetenb bor bem ©ott nieberfäÜt, ben er nun »a^rl^aftig

in ber ©emeinbe gegentoärtig fü^lt (^^g. 4, 36. 1 Äor. 14, 3. 4. 22. 23— 25. 31.

8?öm. 12, 6. 8.). 2Bie l)ier Äranfen^eilungen, ßrafttoirfungen, ^ro^s^etie bidjt beifam*

men ftel^en, fo SJJattl^. 7,22.: ngorfrjxtvtiv, öaij-iovia iy.ßaXnv, dWa/neig noieiv. 9'Jad^

ber ^ro|3l^ette fommen öiay.giong nvivfiunov, bie Unterfd)etbung beö wal^ren bom fal*

fd^en ^ropt)eten, bgt. 14, 29. 1 S^eff. 5, 19—21. 1 Ool). 4, 1. ©c^ließlic^ ftnb, wie

bie erften beiben ©aben, bie oorfia unb bie yvwaig burd) ein folgenbeö sxigco dt abge=

fonbert toaren, fo audl> bie le(?ten beiben burc^ ein artgio dt für fic^ gefteHt; bem einen

ytvrj yXtooGcov, bem anbern egf.irivtiu yXtoaocov. (®. b. 2lrt. ßungenreben.) 2)ie ^ro*

p^etie il)rerfeit8 toirb l^ier all bie flare berftänblic^e 9?ebe feiner ^tullegung für bebürf*

tig gel^alten, tüä^renb ^"^ilo noc^ fagt: sgfxt]vtiu dt y.ut ngocptjrtiu diacptgsai (2, 164.,

toietbol^l er ben ^ro))beten feinerfeiti luieberum öfter einen igi.i)]vivg ©ottel nennt

2, 163. 222. 343. 417). 3n ber Slufjä^lung bei ^orint^erbriefel ift bie ©iafonie bei

9?ömerbviefel nic^t entf)alten; biefe ern)cil)nt er, iüieberum mit ^lullaffung ber diaigtang

nviVf-iarMv , unter ben am ©c^lu§ jenel felben Kapitell bei erftgenannten iöriefl auf=

gefü'^rten ©aben. 3)ort nämlic^ gibt er ngcorov unoaToX&g, Stvrtgov ngocpf^rag, xgi-

rov diöaayuXsg , tntiTu dvva^ntig, tnnxa xagiaf.iuxa laf-iartov (bie beiben le^tcren

gemeinfc^aftlid^e ©runblage, bie nioxig, toirb l^ier aud^ nic^t borgebrad>t) , avxiXfj^xptig

(bie öiuxovia bei 9?ömerbriefl), yvßtgvrjotig (bie fonft fo genannten ngoiaxaf-uvoi,

rjy8[.itvoi, noi/ufvtg — bie ^relb^tern unb 5Btfc^öfe), yiv/] yXuaacov. -Sn ber fogleid^
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folgenben fragenben Söieber'^clung laßt er icieber bie avrüfjuif/fig unb Y.vßtovi^ociq

au8 unb fügt bagegen baä ÖieoiirjvevHv Ijin^u. 2Iu8 allem bieiest ge^t ^eri>or, baß fcer

Stpoftel nidit eine üoüftänbige Sluf^äl^Iung fämmtüd)er (SeifteSerweifungen ^u geben, ober

aud) nur bie üon if)nt ertüäfinten in einer buvd)gefü^iten ^Reihenfolge \]x orbnen htOih=-

fic^tigte, fonbern baß er, um bie 53erfd)ieben()eit ber @aben f(ar- t>or 3(ugen gu fteüen,

mehrere anfüt)rt, bie im öffent(id)en @emeinbe(e6en eine ^^erüorragenbe Stellung einnet)*

men (auö bem ^^rioatfeben nennt er , 7, 7., bie 9?id)tungen einerfeitS auf bie eJjeUc^e,

anbererfeiti auf bie (ecige Sebenöitteife a(:§ (St)ariSmen) unb im ©rcßen unb ©an.i^en in

geringere, grij§erc unb ^öc^fte unterfd)eicet. önbem er nämtic^ unmittelbar nac^ jener

Stufjä^lung einige Sljari^mata a(§ f-uiCova {ß. 31.) unb bann lüieber befonberg bie

^]3rcp!^ette bem Sifer feiner ?efer empfiehlt (14, 1.), fo fonbert er bamit ocn biefen grö-

ßeren einerfeitS bie größten au§, bie er Dor ber -ßrop^etie an erfter (Stelle genannt, an=

beifeitS geringere, nämtid^, toie §.. 14. ertjeClt, Sungeni^eben unb beffen §{us(egung. ä)?an

fönnte aber na(^ bem breifad^en 2lmt St}rifti, ba§ fic^ in ber @emeinbe auseinanberfaltet,

bie fo \M fagen öffentticf)en S^ariömen in tönigüc^e, prop^^etifc^e unD priefterlicfee eint^ei*

leit; alfo: ^irc^enregiment; l*e^rtl)citigfeit mit ben .^raftrairfungen at§ beglaubigenben

(^ropfjetie, 3!)iba9fatie, Gräfte, ßungenreben, Slusleguno;; 3)iafonie in aufcpfernber

Siebe für §trme unb Sranfe unb in ®ienft(eiftung bei ben ©ebäc^tnißma^len beö Opfert

(Etjrifti (ogt. b. %xi. 2)iafcnj. 2Öie ber 2{pofte(, 9?öm. 12., tcn ben GtiariSmen ^ur

$?iebe übergebt, fo ift bie ?iebe, ba8 y.aitoXiy.ov oooov , rote fie (5'^n)fof(cmu6 nennt, auc^

^ier ber 2Beg, ben er i[)nen ^u ben @aben ^eigt (12, 31 f.). Xser ;5uerft genannte ?Ipo=

ftolat begreift mehrere (I^ariömen in fid>: ^aulnei njeiß fic^ fetbft ber Önabengabe ber

Go(f}M t^eiU)aft (1 Rox. 3, 10.), eine reidje yvojaig ^eigt fic^ in feinen Briefen, er ^atte

baö (S^ariSma beä Se^rer?, beg -ßropl^eten, felbft mit Buf^änben ber (5nt?üdnng (2 ^or.

12.), er burc^f'ijaut ben falfcben "ißrop^eten (2(pg. 1.3, 8—11.), er ocübringt Leitungen

(Stpg. 14, 8 f.; 19, 12.) uno Erafttoirfungen (2 .^or. 12, 12. 2(pg. 13, 11; 19, 12;

20, 9 f.), er fann in ^m^zxi reben, -&effer al3 aUe Ecrintl^er (1 .^or. 14, 18.). Sind; 9?ic^t=

apoftel nehmen bur(^ il)re reii^e 33egabiing am apoftolifdjen ß^arigma jttjeil. So fagen

bie (S^riften oon 33ienna unb Sugbunum in iljrem im -Jaljc 177 gefdiriebenen Briefe, t>on

einem Strjt Sllejanber, ber auc^ bamalS bei i^nen ben 3^uäentoD ftarb: yycoarog a/e-

dov nacTi diu T/]v ngoc rov &cOv ayanrjv yai nuooj^aiuv rs XoyS' rjv yuo y.ai 8x

aiioioog anoarohy.y /aoinuarog (Siifeb. .^@. 5, 1, 49.). Unb ©ufebiuS fagt (de

martyr. Palaest. 11.) bon ben ^n^ölfen, unter benen fein oerel;rter unb geliebter -ßam^

p'^ituS ben 9Jiarti)rtob litt, fie fel)en Tioorprjriy.ö zivog t] y.ai anoryxoKv/.H yaoiai-iaTog

y.ai U01&/.18 geiDÜrbtgt toorben, tnbem er fo ba§ §öc^fte oon i^nen auSfagen miCl, ba

bie Slpoftel unb näd}ft i^nen bie '!)3rcp^eten bie grci3ten Sl^ari^men erljalten Ijatten. Qi näljer

Oemanb ber apoftolifc^en ©Ö^e ftanb, befto me^r St^ariSmen vereinigte er in fi(^. ßu
S3orfteI)ern nsurben nur le^rtuc^tige 9}^änner genommen, rcie mir fa^en. 2lu(^ prop^etifc^er

unb bibattifc^er Beruf bürften oft bereinigt gen^efen fet^n. 33gl. ^Tit. 1, 9. nugayakeiv (v

tri ÖiÖaay.uJaa. ^rcp'^eten unb ?e^rer ttjerben jufammengefaßt, njo er5ä^lt toirb (^pg.

13, 1. 2.) baß i^nen in Slntioc^ia ber @eift fagte, Sarnabaö unb ^^autu» feijen ^ur .^ei»

benmiffion ;^u berufen. Sle^nlic^ toarb 2;imotljeu3 ^nm Soangeltften beftimmt, 2Ipg. 16,

I. 1. 2)ie Soangeliflen, Sp^. 4, 11., ftnb au§ ben ^ropt)eten unt ?ebrern :^en)orgeä

gangen. — Stucö ber alte S3unb toar burc^auä nit^t ol^ne G^ariSmen. Sertutlian fagt adv.

Jiid. 8.: Merito evangelista: lex et prophetae usque ad Joannera baptistatn (Matth.

II, 13.). Baptizato enim Christo, id est sanctificante aquas in suo baptismate , omnis

plenitudo spiritaliunti retro charismatum in Christo cesserunt, signante visionem et pro-

phetias omnes (Dan. 9, 24.) quas adventu suo adimplevit. @ott l)atte feine @aben

reit^lic^ in -Sfrael auSgegoffen: große ©emeinbelenfer, gemaltige '^rcpljeten, Sorbilter

bon ©taubenSmadit, ^eilfräfte — fur^ @ctt l)atte e» an 9cid)t8 feljlen laffen. Unb

^auluS fagt 9?Öm. 11. baß, obgleid^ je^t nur eine Stuötea^l au§ Ofrael berufen felj, einft

nad) Eingang ber §eibenfutte in ba§ 9?ei(^ @otte§ au^ gang Ofrael »erbe gerettet »er?

SRear-(Sncp£lüDdbie für S-^eologie unb ßircfie. IV. 47
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fcen, beim @ctte3 ©nabengaben unb 33erufung fel)en untotberrufUd). @ott fi3nnte —
bieä ift bei SlpoftelS ©d)Iu^ — 3ffrael nur bann ijcrioren geljen laffen, loenn e3 tt|n

gereute, ben Slbra^am, ben ÜSater ber ©laubigen feerufen unb fein SSolf mit @nabe über*

fi^üttet ju i^aben; aÜein aiitra(.iiki]ra ra /uQiGi.iaTa y.ai tj y.Xt^oig tö d^es. SDie @r»

!enntni§, um n)el(^e fi(^ ber ganje 9iömerbrief bre!^t, unb bie ^|?au(u8 am ®(^Iu§ in ber

3)cpIogie nod) ftar ^^erborljebt, inbem er toieber auf bie Sgefeftigung ber ?efer im ©lau*

ben fonimt, nämtic^ bie (är!enntni§ be§ göttlichen "planeS bei ßurüdfe^ung -3fraet8 unb

^Berufung ber Reiben, fie ift auc^ ba§ "(Stivag geiftlid)er @abe" (?utl^er) baö ber 2l^o-

ftel fic^ fe!^nt, ben Diomern ju iljrer ißefeftigung münbüc^ mitjuttjetlen. 9?öm. 1, 11.

©anj im '^auUnifc^en gelegentli(^ be§ llorint^erbriefeS entmicfetten (Sinne ift auc^

in ben erften 3;a^rt)unberten ber d)tiftlic^en S^ird)e üon ben ©nabengaben bie 9febe, (So

fagt Ouftin SiaX. Tgvrp. 2, 82. : naga yuQ rji-iiv ymi ^u/qi vvv nQO(ft]rf/M yaqia-

fiaru fOTiv unb ferner Sf. 39., ba^ bon ben tägüc^ ^um S'Jamen Sl^rifti 33e!e^rten ein

3eber (S^ariömen empfange je nac^ Sßürbigfeit; »ber (gine nämlic^ em^jfängt ben ©eift ber

(Srfenntni§, ein Slnberer beS 9fat^eg, ein Stnberer ber Ä'raft, ein ^Inberer ber ^ranfenbeitung,

ein Slnberer beö 33orbertt)iffenö, ein Ruberer ber Se^re, ein ^-Jlnberer ber gur(^t ©otteg." 2luc^

bier fd)eint im ^2lnfang unb am (Snbe ber 'Slufjäbtung ber SbariSmen njieber jene Sefaja«

nifcbc (SteCte bur(^. lieber nod^ Korfommenbe jDämonenauätreibung f.
Apol. I. p. 45.

•ferner berid)tet 3^renäu8 (5, 6, 1.): »^S^iele 33rüber Ij'öreji ttjir, bie in ber ©emeinbe

Ijrop^etifd^e (SbariSmen f)aben, unb in allerlei Bünden burd) ben ©eift reben, unb baS

S3crborgene ber ä>?enfd)en an ben Xao, bringen (SBirfung ber "ipropl^etie, 1 ^or. 14, 24. 25.)

jum gemeinfamen 33eften {fm reo av/ncpfgovri weist auf 1 ^'or. 12, 7.) unb bie 9J(t)fte=

rien ©otteS üerlunbigen." Unb 2, 31, 2. fagt berfelbe: «(So iceit ftnb fie (bie §äre*

tifer) entfernt »om ^lobtenermeden, — n^ie ber §err ernjed'te unb bie Slpoftel burc^ @e»

bet, unb in ber S3rüberfc^aft öfter, n)enn ivegen iBebrängni§ bie ganje ©emeinbe eineö

DrtS mit toielem gaften unb gle^^en bat, ber ©eift beS SSerftorbenen jurüdfam unb ber

Tten\<i) ben 33itten ber ^eiligen gefc^enft roarb (ügl. fapia^ bei (äufeb. t©. 3, 39, 9.

10.), — ba§ fie nicbt einmal glauben, ba§ bie§ überbauet gefc^eben fönne." Unb an

einer balb barauf folgenben (SteHe (2, 32, 4.): "Sßol^er aud^ in jenes (Sbvifti) y^amen

feine »a'^ren öünger, uon ibm bie ©nabe empfangenb, jum 2Bobl ber übrigen 9}?enfcben

rclrfen, toie ein ^egüc^er bie ®dbt (dcogeav) üon il)m erbalten i}at. üDenn bie (Sinen

treiben tüirflicb unb njafirl^aftig ÜDämonen au8, fo baß oft eben jene bon ben böfen ©ei-

ftern ©ereinigten aud) glauben unb in ber ©emeinbe finb, bie 2tnbern aber b^ben aucb

35orauSerfenntni§ ber jufünftigen 3)inge, unb @efid}te unb propbelif<^e SluSfprücbe, Sin«

bere !^eilen bie fran!en burd) bie Sluflegung ber ^äube unb machen fie n)ieber gefunb,

ja, iDie löir fagten, finb aud) jTobte auferiDedt iDorben unb bei un§ mehrere {txavovg)

3abre verblieben. Slber h)ie? (Ss ift unmöglidj, ber SbariSmen ^ai)i ju nennen, n)eld)e

bie ^irdie in ber ganjen SBelt toon ©ctt empfangenb, im 9?amen 3^efu Sb^ifti beS unter

^^ontiuä ^^ilatuS ©etreujigten, tagtäglich jum äBob^ ber 33Ölfer ausübt, toeber Oemanben

betrügenb, ncd) ©elb barauS getoinnenb: benn icie fie umfonft von ©ott empfangen Ijat,

tbeilt fie umfonft aucb auS." OrenäuS vergißt aud) nic^t ebaS l)auptfäd)lid)e ©efcbenf

ber Siebe," bie er "foftbarer als ©nofiS, rubmreicber als ^ropljette, l^erborragenb über

alle übrigen S^ariSmen" nennt (4, 33, 8.). SlemenS t>. 2ltej:. rätb rig 6 aio^. nX.

^. 34: "(Srnjirb bir burc^ beinen 9?ei(btbum für ?eib unb ©eele fold^e S)ienftleute, toeld^e

©Ott befebligt, burd) bie ein finfenbeS «Schiff erleicbteit nsirb, geteuft burcb bie bloßen

©ebete ber ^eiligen, unb eine Äranl^eit in ibrer §D!^e gebänbigt toirb, »erfolgt burc^

^änbeauflegungen, unb ein ^JäuberanfaU ma^tloS tvirb, burd) ©ebete ber grommen ent*

»öffnet, unb bie ©enjalt ber 3)ämonen gebrocben n)irb, entfräftet burcb ftrenge SSefeble./*

2)em 2Kontan toirft ber ©egner bei SufebiuS (Ä©. 5, 16, 7.) bor, baß er angefangen

kaXiiv -/Ml 't,tvo(fKoviiv naga ro y.ara nagadoaiv y.ui nara SiaSoxriv avcü&iv rt^g

(y.xXt]Oiag ed-og örjd-iv ngocp}]Tivovva, töorauS \)zx\>sixo^t^{ , baß bie toabrc auf Ueber*

tieferung beru'^enbe ^ropl^etie nocb vorl)anben Joar. SJon ben 2)^ontaniftifcben ^feubo=
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^jrcpl^eten fagt ber[elbe (§. 8.), ba§ fie nid}t tüirfUc^ ben Ijetügen ©eift unb ba§ pxo<=

V^etifd^e: eijariöma Qtijaht Ijätten. Sv fü^rt (^. 17. üergt. iraS @ufeb. felbft 3, 37.

fagt) (ätnitje an, bte nad) ben Slpoftcln prcplietifd^e @aben gehabt, unb fügt ^inju:

^eiv yag Hvai ro nQorfi)]vtxov /agca/iia tv naori r?] iV-'/Jopia '(.u/qi Tt]g rtXtiaQ

nuQsatac 6 unoaroXoc u'^ioi. (SufebiuS berichtet (5, 3.), ba§, aU 9}Jontan mit Sllfibias

beö unb 3:i)eobot in "ißljrijgien i^re Seljie üom 3Bei§agen verbreiteten, bie§ fielen barum
glaublid^ erfc^ienen [et), lueil biö bantalö noc^ fel^r t>ie(e unb anbere nuQaSo'^onouai

TS d-fi8 /uQiOfiavog in üerfc^iebeneu ©emeinben ausgeübt lüurben (tgl. Ä\ 8. ©cbtu§).

Sertnüian bezeugt, ba§ noc^ tägü(^ ©ämonen anggetrieben (ad Scap. 2. u. 4.), ba§

^eilfräfte ncd) geübt njurben (c. 4. >)gl. apologet. c. 23. u. 27.)? unb fü^rt (de anima

c. 9.) ein uiertoürbigeS Seifpiel an toon ber gcrtbauer ber ^roptjetie, ©eifterprüfung

unb §ei(ung«gabe bei einer d^riftlic^en ®d)n)efter. Stjprian beruft fid) ep. 76. unb an

©emetrian auf bama(§ üorfommenbe Xenfelau^treibungen. Drigeneö (gg. Geis. 1, 2.) fagt

auö, ba§ ©puren (i/j't]) i)on 2Bunberfräften {vegaoTiag d'vr.) ncc^ übrig feljen bei benen,

bic nac^ bem SiQen be« 2Borte3 leben. (Sbenfo toeiter^in (5f. 46.): f^nc^ noc^ (Spuren

jeneö ^eiligen ©eifte«, ber bamal^ in ©eftatt einer Staube erfd)ien, finb bei Sljriften

übrig. «Sie treiben 3)ämonen au8 unb r»errid)ten i^tele Leitungen (beibeö auc^ ^. 67. be»

richtet, erftereS and) 7, 4. 67.) unb fetten (SinigeS nad) bem Sffiiüen beö SBorteä in S3e=

jug auf baö 3u^ü"ftige." yiac^bem er Ijinjugefügt, ba§ S3ie(e, njie iciber äBitten, burc^

®efid)te im Söac^en ober ®d)lafen p(öt3Ud) au§ Raffern ju tobeSmuti^igen 33efennern bc0

G^riftengtaubenö getücrben fel)en, fagt er, ba§ er 5SieIe§ bergleid^en , baö er all 2Iugen=

jeuge erlebt, nnr barum ni(^t mittljeile, um eö nic^t bem ©etädjter ber Reiben, bie e§

für erbic^tet l)atten njürben, preiszugeben. Sßteberum (ju $roü. 1, 6.): "SBunbere bid)

uicbt, toenn je^t ber ical^rbaft gottlid^ Sßeife nid)t gefunben icirb; benn üerfd^tounben

{tycXtXoine) finb je^t bie meiften ber ouSgejeic^neten (t^aiQeTwy) (i\^axi§mzn, fo ba§ fie

entroeber gar nid)t ober feiten gefunben iuerben./' Unb j^u Od). 8,48. : »SBir bertrauen

bem ber ba fpric^t: id) Ijabc fein !l)ämonion; auc^ fann e8 ja nid^t Slinber Singen auf*

tl)un ober biefe j^ddjm {Gi]f.iHa) t^un, bie fonjo^l gefc^rieben ftel)en alö aud) (Spuren

unb Ueberbleibfel {i/jn >'«' Af</<,««r«) berfelben in ben ©emeinben im 9?amen -Jefu biö

je^t öorfommen {yivtxai)". 3n eine fold)e 3eit läf^t ung ba§ ad)te 58u(^ ber apoftDlifd)en

Sonftitutionen bliden, in njelc^em ba8 2Ber! beö ^ippolt)tu8 -ntQi ya^ia^iaxiov unoaroXi-

iccov nagadoaig entölten ift {Luinper, bist, patrum VIII. p. 57). 3)en -Reiben gegen«

über tü^mt ju Slnfang bei 4. -3al)rl)unbertl Slrnobiuö bie ®ro§t^aten S^iifti noc^ p
jener ^nt adv. Gentes I. 16. ((gr felbft iDar, n}ie ^ieroni)mu§ berid)tet, burd^ träume
äum (S^riftent^um getrieben toorben.) Sljrl^fcftomul nennt (Homil. 29. über 1 tor.) baS

ganje ©ebiet ber S^ariSmen ein fet)r buntteS, meil bie (Sad)e felbft je^t fel)te. SBä^renb

früher, fagt er in einer §omtlie über bie Onfd^rift ber 3lpg., felbft Unnjürbigen Sunber*
^aht i^erliet)en morben fet), ujerbe fie jeijt nid)t einmal me^r ben SBürtigen ert^eilt, »benn

bie Äraft be0 ©laubenS bebarf nic^t me^r biefer Unterftü^ung {ov/ii/iiaxia).o Sluöfütjr*

lieberes gibt S^olud", toerm. (Sd^r. 1. oug ßl)rt)foftomu3 (S. 35, 36 unb Sluguftin

©. 36—38, lüelc^er le^tere, obgleich er anbereifeitö ebenfo xok jener »unberbare ^eilun*

gen berii^tet, boc^ (civ. dei 22, 8.) jugefteljt, ujenn fc^on nod^ immer SBunber in (S^rifti

^JJamen burc^ feine (Saframente ober bur(^ ©ebetc unb baS ©ebäc^tnig ber ^eiligen ge*

fd)ä^en, biefelben boc^ ni(^t mel)r mit gleicher §errlid^!eit ujie e^emalg torlämen. liebet

ben Unterfi^ieb ber SBirtungen (S^rifti unb berjenigen feiner ©laubigen fpric^t fid) bann

Stjrill i)on Slle^anbrien (^u ?uf. 5, 17. Mai nov. patr. bibl. II. p. 175 sq.) ba^in au8, ba§

S^riftnö au8 eigener 5fraft al§ ©ott unb §err SBunber getöirt't ):)aU, ni^t blog aU ber

göttlichen ©nabe t^eill)aftig, icetc^eö legtere bei ben (S^riften, bie SBunber berrii^ten, ,^u=

treffe, unb ba§ S^riftuö immer l^eilen fonnte, n)ä^renb feinem (S^riften bie ^eilungSgabe

beftänbig einttjo^ne. Sn ben nga^ng Itoavva (15.) hjerben bie großen alten ©aben, tr»eld)e

man an ber SBergangenl^eit bemunberte, toor ben S^ariämen genannt, beren bie ^irc^e

ftetS t^eil^ftig geblieben. ®. Tischendorf, act. apost. apocr. p. 272.

47*
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©d)Ie^t^ln jtoifc^eu natürlichen unb übernatürlichen (S^ariömen ju unterf(Reiben, ijl

jwar nic^t ftatt^aft; aüe finb übernatürlich, fofern [ie ))neumatlfc^ finb, benn ber ©eift

ift'ä, ber über bie 9^atur i)errfd)t; fie finb aber bod) natürliche ^vfcfieinungen be8 (5^ri*

ftcntl)umö, ba eö in ber 9Jatur be§ djriftüd^en ©eifteS liegt, fid) in biefer »)erfd)iebenen

SBeife im ©emeinbeleben jn äufiern. Sin reineS Sunber ift irgenb ein ^IjariSma nur

für ben, ber baö @efe§ beS ^eiligen ©eifteö ni(^t terftel^t, mag er auc^ beffen Sirfung

an fic^ erfahren. On etwjetd^em @rabe twunberbar ift un3 inbeffen je^t noc^ Slüeg; je

meijr von aber im ?eben unb in ber ßrtenntnif^ tüad)fen, befto weniger wunberbar jeigen

fid^ un3 aud) bie ©nabengaben. 3)aO ber beiüge ©eift nic^t metjr [o raunberbar tvirk,

lüie früher, barf beninac^ nur ^ei^en feilen, ba§ toir fein äBirten nic^t me^r fo njunber»

bar finben — unb ^loar weil er burc^ bie Oa'^rfjunberte lang anljaltenb wirfenbc ©nabe

j[e^t mel^r in feiner ©emetnbe ju ^aufe ift. 3Sa3 Ijeut^utage gemi>]^nlid) ift, war natüt=>

Itd^ 5ucrft fel)r außergewöbnUc^. ©aju tonnte bie @rfd)einung§form ber ©eifteSgabe in

ber alten firc^e nur eine ganj eigentl^ümlidje fetjn. 3)a§ neue lieben mußte fowc^l im

einjetnen 9}?enfc^en^er,^en al8 in ber großen 53'6lfergefd)tc^te fic^ erft mit aüer SJJac^t

i^uft fc^affen aii9 ber nieberbrüdenben Umgebung feinblid)er 9^iefenhäfte. ©tili imöubent^um

vorbereitet, ereignete fid) enblid) im ^^riftentl^uni ein Sctfenbrud) beg ^eiligen ©eifte?,

ber, waö il)m entgegenftanb , an vielen Crten mit einer ©ewatt nieberfc^metterte, bie

hjunberbar über 2ine§ ge^t, toaS wir {e^t erleben, ^fac^ ber ©türm* unb ^Drangjeit

lief ber Strom meljr unb meljr in fein ru^tgeä 5öett. 2llS baö Sljriftent^um ben taifer*

tl^ron beftieg, unb anfing, e§ fic^ Wo'^nlid^ ^u machen in ber SBelt, bereu frühere ©rö§e

e§ in Srümmer gefprengt , ba legte eö feine fiegretd)en äßaffen ah, bie urt^ümlic^en S^a»

tiSmen. 3n jener alten ^üt war unter ben S5öl!tern ber S^eufel loa, je^t Warb er ge*

bunben bis ouf'ö Snbe. 3)aJ3 alfo bie ÜJiac^t S)ämcnen auSjutreiben, fowie fie einft ge«

übt würbe, nid)t me^r oortomme, tonnte man nur beüagen, wenn man "oaS ^erfc^wun*

benfe^n jener '2)ämonen bebauerte; unb baß baS 3u"32n^"e^cn abgenommen, wäre nur bann

ein bijfes B^f^^n, wenn unabgetlärte, obfdjon tiefe ©efüt)le, flaren ©ebanlen bDr3u,5iel^en

Wären (1 .tor. 14, 14 f.). SBefentlit^ aufgebort ^at aber in ber Zl)at !ein einziges ber

alten S^ariSmen. ©ibt eä ni^t noc^ immer SJJänner @otte§, bie bie ^irc^e ^u leiten

berftel^en, bie a{9 ^xopijiUn prebigen, bie gro§ finb im l'e^ramt? bie aud^ böfe ©eifter

burc^ bie Äraft beö ©ebeteä ,^u bannen wtffen, unb l^'ranfenljeiluugen, wunberbar wie je,

ßerrid)ten? Äommt nid}t felbft ein ^ungenreben noc^ i^eutigeö SageS oor? Onöbefonbere

aber ift unfeter ^dt ba8 S^ariSma ber ®ia!onie, alö innere. 9}?iffion wie unter anbern

Sf^amen, verliefen. Unb ein ü)]iJ30ev^ältniß ^^wifc^en Begabung unb 33eamtung fuc^t fi(^

auszugleichen. S)enn gefunb fann baS ©emeinbeleben nur foweit fei)n, al8 ©aben unb

Slemter (in i^rem wai^ren ©tun) ftc^ beden; als, je nac^bem ein 5eber ju einer ber bc*

fiimmten SBirffamfeiten in ber ©emeinbe begabt ift, er au^ bon ben ^ü^rern berfelben

ju i^r berufen wirb.

Suicer, thesaur. eccl. s. v. ©taubenmaier, (Snct)!l. b. tl^eol. SBiffenfti^. 1834

©.444f. 9?eanber, ©efc^. b. W^n^ung ber Ä. S^olud, bermifc^te Schriften. 1839. 1.

©.28 f. Srautmann, b. apoftol. ^. 1848. S^olud, literar. SInjeiger. 1849. ©. 60 f.

(ängimann, S3on ben S^ariSmen. ^reiSfc^rift. 9?egenSb. 1848. ©d^aff, ©efd^. b. apo=

ftol. t. 2. Hufl. 1854. ©. 472 f. 3. ^. i^ange, portt. 3)ogmat. 1851. ©. 1169 f. (g.

Pfeiffer, b. S^ariSma u. b. geiftt. Slmt in i^rem Unterfd^. u. in i^rem 33er^ältn. 3.

einanber. S)eutfc^e Beitfc^r. 1853. 9^r. 47. 48. (£ti. Söö^mcr.

©ctftltc^c Dramen beS 9)?ittelalterS. 3)aS moberne Sweater Ijat wie baS

antife feine oornel^mften SBurjeln in bem religiöfen SultuS. S)ie 2lnfänge beS c^riftlid^en

©(^aufpielS finb in bie Liturgie ber ^oben ^ird^enfefte organifc^ berfd)lungen unb tnaä^^

fen aus berfelben evft atlmä^lig jur ©elbftftänbig!eit l^eroor. ?11S bereinjelte Seifpiete

früherer ^nt fteben ber Xgtgog nua/tov beS ©regor bon S^ajianj, einzelne £Iofterfd^au=

fpiele ber farolingifi^en ^eriobe unb bie fec^S Äomöbien ber geleierten Senebictiner*

nonnc 9toSwit^a ju ©anberS^eim im SSraunfc^weigifc^en, weld^e um 980, um bie ^tu
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gung ^ux l^etbnifc^en ?eftüre ju befäm)5fen, ben [c^Iü^jfrtgen !Di(^tungeit beö Ztxtn^dnt

33cavbettung Ijeiliger ?egenbeu entgegenfe^en tocüte, toon ber eö a&er ntc^t einmal ermtc*

fen ift, ob es? bamit 51t lüirfUc^et ^luffü^vung gefcmttten. Sltlerbingö Uegen aud) in ben

uralten pantomtmif(^en ^uf^ügen beS romanifdien ©übenS iSIernente ücr, iceld^e bie @nt-

ftel^ung beS c^riftUc^en ©rama ,^uinal in Stalien, ©panicn unb ©üb^^^^anfreic^ unber^»

fennbar gefiJrbert ^aben. Stucb im Sterben Moax auä ben l^eibnifc^en 3«iten l^er ein 58c=

bürfnig ijffentlic^er ©pide unb S^änje tor^anben unb butc^ einen ©egenfa^ d)riftlid)er

(Sitte 5u übern^inben. 9?id)t minbcr l^aben bie atten ©treitgebic^te be§ SüfittetalterS ber

biaIogifd)en 58el)anblung bibtifc^er ©egenftänbe ücrgearbeitet. dagegen lüeifen aflent^^

l;alben [onft bie llrfprünge ber neueren bramatifdjen ©ic^tung unb ©avfteHung ouf ben

mittetalterlidjen ©otteSbienft jurüd. Xk\tx i;atte in [einer mannigfachen SluSbilbung

unb ©lieberung [elbft nad) unb nad) einen ber bramatifdien ^anblung unb 2[Bed;feIrebe

fid^ annä^ernben ^arafter angenommen. !^ie Stnti^i^onen unb 9Je[^^onforien ber SReffe

unb anbrer üturgi[d)en ©ebräuc^e, ber 3Beci^[e( in ber ^erfon, im SDienft unb in ter

©emanbung ber ©eiftüc^en, bie Umzüge in unb auf^er ber ^irc^e, am ^]3almfonntag mit

ber ^atmenmeilie, am ©rünbonnerStag mit ber gu§n)a[d^ung , bie fcenifc^e 9?a(^bilbung

ber ©eburtöfrippe unb ber ©rab^o^tc beS ^eilanbeö an 3Beil)nac^ten unb in ber ßl^ar-

tt>ocbe, bie 9?ecitatiou beS ebangelifdjen ^erid^teö Dom Oftermorgen, aud} einzelne ©ebete

ber alten tird^e jengen babon, rok ber ©otte^bienft mit feiner bie ©efd)id)ten be8 ^eilS

bevgegenTOcirtigenben 3lnfc^autid)feit für ba§ ^olt jum ©d}auf|)iet hjurbe. ^alb irurben

befonbere S^öre beigefügt, biblifc^e (Sr,:^äl)(ungen in gereimten ©ialog l^eriüanbett, ber

recttatiüifd)e ©efang ber ein3elnen "ißerfonen (dicei-e) üon bem eigcntlid)en ©efang ber

S^öre (cantare) unterfc^ieben, aud), töte bie 9Jeid)enauer ^ergameutbanbfcbrift in StarlS*

rul;e au8 bem 12. Öatjr^nnbert (^one, (Sd)aufpiete beö S)?ittelalter§ I, ©. 8) bur(3^

eine 3eid)nung beg (SngelS unb ber grauen am ©reibe -öefu erfennen lä^t, foftümirte

3)arftenungen üerfuc^t. ^ierau§ entftanben junväd)ft bie Cifter:= unb 2öeit)nad)töfpiele.

©ie !cmmen fd)on im 11. -3at)r{;unbert unb frül)er bor. Obr eigentlicher ßeitraum ifi

aber baö 12. unb 13. -öa^rfjuntert. 3n '3)eutfd)Ianb njerben fie ludi, in i^ranfreic^ mi-

stei-es, in ©nglanb auc^ miracles (plays of miracles), in Spanien autos genannt. !2)er

9?amen mistei-es warb bisher für mj-steria gebeutet, tt)irb aber neueftenö bon SBill^.

SBadernagel (©efd^. ber beutfc^en Literatur ©. 300) bon ministerium, als !©arftetlung

ber ministri ecclesiae, l^ergeleitet, unb leicht Iä§t ftd) au§ ber fpäteren ©efc^idjte ber

geifttid^en ©piete, au§ ben üDarftetlungen am i5ron{eid}namSfefte, auö ber ©nlfte^ung

ber aüegorifc^en SWoralitäten u. bgl. erttären, iDie ba§ SBort misteres in mysteres über*

ging, it»eil ein ST^eil biefer ©d^aufpiele nic^t fotool^I ,^nr ©arj^ellung l^eiliger ©efc^ic^ten

alö jur SBeranfc^auUd^ung unb 5yev^errlid)ung ber ©e'^eimniffe beö ©(aubenö bienen

füllte. 3)ie ?luffüt)rung gefdjal) in ber tird)e jur ßeit ber ^oijen gefie, befonberS 2Bei^=

nad)ten unb Dftern (^fingftfpiele finben fic^ in älterer ^dt nur in (gngtanb, in 3)eutfc^=

lanb erft im 15. -öa^r'p.), burd) bie ©eiftlic^en, bie au<j^ in ber 9?egel bie S3erfaffer

iraren, bor ber ©emeinbe, welche mit großer 33ovIiebe babei ^ufammenftrömte unb feinen

Eintritt ju bejaljlen, TOofit aber i^re Opferfpenben jurüd^utaffen l^atte. Qn früherer

3eit »utbe nur gefungen, nic^t gefproc^en, feneö mit ber obenernjabnten 2lbmed)fetung

be3 freien unb gebunbenen 53ortrag8, tt)ie benn einjelne nod) aufbel^altene Ofterfpietc

(f. ÜJ?one a. a. O. ©. 15) mit S^ioten ju bem ganzen Zqt berfeljen fmb. (gine befonbere

aJlerfroürbigfeit n^ar, baß bie SBorte @ott=5Saterg ^umeift bon brei ©timmen (2)i^fant,

Senor, ^a^) al§ 2lnbeutung ber jTrinität gefungen tourben. 3)en ^nl^alt biefer S)ar*

ftellungen bot bie f). ©c^rift, fpäter and^ bie ^egenbe; le^tere junä^fl in 2lu§fd^müdung

ber ebangelifd^en S3eric^te, bann in felbftftänbigen ©cenen unb ©pielen. 2)ie gorm be«

flanb in ^Dialogen, burd^ eine erjä^Ienbe ^erfon eingeleitet, unterbrod^en, befc^loffen,

baju bie titurgifd)en ^t)mnen unb freiere (S^öre. Slußer ber SBeil^nad^ts unb Cfterge*

fd)id^te fommen auc^ anbere bibtifd^e ©toffe, fo fd^on in einer ^arifer ^anbfd^rift beS

10. -Sa^r^unbertö ba8 ^JJifterium bon ben fingen unb t^örid|ten Jungfrauen, au8 bem
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12. •3a'^vl)unbevt Don beut , aucE) tmä) fein 2)?avlenteben befaimten 2Bern^er bon STegern^-

]it ber ludus pasclialis de adventu et interitu Antichristi toot. ^nx if)eiUgentegenbe

gel^ört u. ?I. baS äFfirafelfptet au8 bem ^eben ber t). 5fat^arina, ti3e(d)e8 im 12. ^al^xl).

©eoffri), ein granjofe unb bamal3 nod) l\iie, bnrcfe feine ©Anler j^u S)unfta^te in @ng*

lanb aufführen ließ. S)ie Literatur ber älteren unb f))ätcrcn gei[tU(^en (Spiele finbet

man bei 2B. 2£ac!ernaget a. a. £). ®. 298 ff. lUrict, ©^a!efpeare'S bramatifd)e tunft,

©. 2. 3)ie 2;]^eilna^me be§ SSolfeS üer^iett fid) anfänglich leibenb. B«erft begann ba?=

felbe tßo'iji ein Sieb in ber 53Dlfgfprad)e, irie: (S^vift ift erftanben, mit^ufingen. 5lu^

würben mit ber j^dt taugliche Saien ju ber luSfü^rung beige^ogen. 3)ie SLRarienflage,

bie ju ben frü^eften unb beliebteften ^eftanbt^eilen beö Ofterfpielö gehört, njurbc balb

and? in ber Sanbe^sfpradje i>erfn(^t. ©ereimte '•|5arap^rafen be8 tateinifd)en Söibeltejteö

in ber 53olf§fprad^e famen auf, unb ganje ©efangftellen würben ^^ur 33erbeutlid)ung in

bemfelben 3?biom wiebergegeben. 2Benn bergleid)en in graufrei(^ fc^on im 12., in ben

übrigen Sänbern im 13. 3at;rl}unbert gefd)a!^, fo trat nad) unb nac^ baS gei[tlid)e (Spiel

immer entfd)iebener unb jule^t t^otlftänbtg in ber mobernen ©pra(^e ^en>or. Um bie=

felbe ^ixt ging eö au8 ben ^änben ber ©eiftlic^en in bie ber ?aien, au^ ben gefd^loffenen

SBänben ber Sfird^e auf bie SÜrc^l^öfe, auf (Straßen, öffentliche flä^c ober anbere aud)

bebecfte 9^täume über. Om 9. Oaljr:^. fett bereits 2lbt 5lngilbert friefifd)e S)ramen gebic^tet

l^aben, unb in einem ber frül)eften fran,v 3J?ifterien finben fid) äWifc^en bem lateinifd}en

S;ejt (iEcupletg in occitanifd)er ä)Junbart. ^n biefer Sßeränberung, bie für baö !S)rama felbft

alä fold)e8 ein unläugbarer gortfc^ritt war, trug t^eiU3 bie (Stettung ber tird)e unb @eift-

li(^!eit 5u mancherlei SluSartung ber älteren (Spiele, tfieil« bie innere Seben§ttaft ber

^oltSentwicfelung bei. (Segen (änbe beS 12. -aa^rl). fd)eint entweber Iln5iemlid)e8 ba

unb bort mituntergelaufen ober bie ^efd)äftigung mit fotdjen fingen überhaupt olö un=

geeignet für ben Äleru« angefe^en werben ju fel^n. ©c^on -önnocens III. erließ im

Qal)X 1210 ein SSerbot gegen ©d)aufpiele in ben 5fird)eu unb gegen ben Slnt^eil ber

@eiftlid}en barau (C. Jur. Can. cl. cap. XII. X, de vita et honestate Clericorum: in-

terdum ludi fiunt in ecclesiis theatrales et non sokim ad ludibriorum spectacula intro-

ducuntm- in iis monstra larvanini, verum etiara in aliquibus festivitatibus diaconi, pres-

byteri ac subdiaconi insaniae snae ludibria exercere praesumunt. Praelibatam ludibrio-

rum consuetudinem vel potius corruptelam curetis a vestris ecclesiis exstirpare). (Sine

Trierer (St)nobe (1225) verfügt: Non permittant sacerdotes ludos theatrales fieri in ec-

clesiis et alios ludos inhonestos , item tripudia et choreas. 2lud) in (Spanien unter»

fagt in einem swifd)en 1252 unb 1257 erfc^ienenen @efe<je (t>. (Sdjacf, ©efdj. b. bram.

Sit. u. ^unft in (Spanien I, (S. 112 f.) 5Ufon8 X. ben (Seiftlic^en Spottfpielc (juegos

de escarnios) in ben tirc^en ab^^u^alten, Weil ba biel §äßlic^e8 unb Unanftänbigeö Dor=

falle; bod), fä^rt er fort, gebe eS S^orfteüungen, bie ben ©eiftlidjen erlaubt feijen, wie

j. 5ß, bie oon ber @eburt unferS §errn 3efu§ (S^riftnl, bon feiner Srf^einung unb

i)on feinem (Sterben unb Sluferfte^en ; aber eS muffe bieS in ber Orbnung unb mit

©otte8furd)t, in ben großen Stäbteu, wo S3ifd)öfe unb (Srjbifd^öfe finb, unb auf ©e^eiß

biefer ober i^rer «Stettoertreter, unb nic^t um ®elb ju gewinnen, gefdje^en. 3lnbrerfeit8

Wottte fi(^ ber @eniu8 ber neueren (Sprache unb ^^cefie, ber fic^ im (Spo8 unb im Siebe

ju ^otjer 33ottfommen^eit bereits erl^oben ^atte, nun auc^ im ®rama aU bem B"f^"^*

menfd)tuß ber erjä^lenben unb ll)rifd^en ÜDic^tung entfalten. Ueberbem trat um iene

Beit bie Spannung jwifc^en ©eiftlic^fcit unb SSolf, fcWie bie ©eftaltung beS foliben

5öürgert^um8 l^erüor. 2lut^ Waren au8 bem 5?reife beä ^unftgefangS ber 9}Unnefänger

unb 2;roubabourö (Spielleute, 33än!elfänger unb anbere homines vagi in 3JJenge üor=

l^anben, bie fid) gerne jum ^ienfte beä wanbernben unb ftänbigen (Sd)aufpiel§ l^ergaben.

•Ön nerfc^iebenen Sänbern unb (Stäbteu ift biefer Uebergang be§ geiftlic^en Spiels au8

ber ^irc^e in'S 33olt berfd^iebentlid), rafc^ ober langfam, erfolgt. 3Son S^talien, granf*

reici^ unb (änglanb fommen neben ben geiftlic^en früt)e auc^ fc^on ganj weltliche ^Dar»

fteUungen, an ben §öfen ber ©roßen, üon SBeltlic^en auSgefül^rt, bor. 3luci^ finben fi(^
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elnjelne ©ramen, tüortn lateinifc^e ^artieen, bie o^nc B^JetfcI noc^ bou ©etfiUd^en

gef^tett iDurben, mit (Stellen in ber S5ol!gfprac^c abtoec^fetn , tücld^e tDa^rfd^eintidj ben

i^aten jufieten. 9?od) im 14. unb 15. Oa'^rl}. irerben (Sd)au[^)iete genannt, tuelc^e 6Io§

üon ©eiftUci^en ober i^ren (SAütern bargeftetit ftjurben; fo (im Q. 1322) an\ bem2)?arft=

pla^ in (Sifenad^ bon ben ^rebigevmcndjen
,

ju ^Berlin »jon ben j^ranjiSfanern be8

grauen ^Iofter§, ju Sobentrl) gteicl)fans i>cn ben gray Friars. SBei einer Sluffütjrung in

ber «StiftSfc^uIe ju ®. S3artI)otümät in i^ranffurt a. 9J?. ftettte ein ©eiftlic^er bie ^er=^

fcn beö ^eilanbeS i^or, ttjä'^renb bie übrigen 9'?otIen an bie ®d)üler üertf)ei(t toaren, unb

bie ^anonifer ber Äatl)ebrale bon jTrebifo machten fic^ (im 3?. 1260) anljeifc^ig , ber

©efeUfc^aft ber 53atutti iä^rlic^ für bie 9?olIen ber SOIaria unb be§ @ngelö jwet ©eiftlic^c

3u liefern. Dtjneljin würben ücn ie{)er bi3 gegen (Snbe beä 16. 3'al)r]^unbert§ aud^ bie

l^rauen nur t»cn 50lännern bargefteüt. ®ie i'eitnng ber 3)ramen fam auö ben Stiftern

unb ^töftern nunmehr an bie berfc^iebenen ©enoffenfd^aften ,
jutörberft bie geifttic^en,

bie fcgenannten ^Bruberfdjafteu, bann bie bürgerlichen, bie fünfte unb 3'nnungen. 53or

biefem Uebergang fc^eint ber gef^jroc^ene "Dialog !^errfd]enb gett)orben ju fe^n, ber @e^

fang liturgifd)er ©c^lußftüde unb n3irflid)er S^öre aber nodj nid^t aufgel^brt 5U l^aben.

3)er äußere Umfd^tßung tr>ar auc^ ücn SD^Jerfmalen innerer @nttt)icfelung be§ ^arat^

ter§ unb ber ^unftform begleitet. Wit bem ?Iu§fd)eiben auS ber ^irc^e unb i^rer B^^t
berlor fid^ ber urfprünglic^e @rnft, ber fd)on in ber Ifirc^e einigen (Sintrag erlitten ^atte,

unb machte mit ber üolfSt^ümlidjen ©pradje aud^ bem ^clföwig unb ^umor ^la§.

3)abci I)at baS ©d^aufpiel au«^ alö fcldjeS an Umfang unb ©iieberung, f^eilroeife ouc^

an lieben unb 53etDegnng genjcnnen. ^rüljer tüurben jumeift einzelne fleinere '5|3artieen

ber l}. ©efc^ic^te ober Segenbe üorgefteEt. -S^e^t famen gri^ßere unb jufammen'^ängenbere

Darftellungen auf, ta§ ?eben beg (SrlöferS, feine Vorbereitung burdi bie ^^ropf)eten unb

3o!^anne§, ba^ evangelium infantiae, bie 'i)5afficn?gefc^id)te in aüen Umftänblic^feiten

mit trabiticneÜen ^Beigaben unb untevl^altenben 3^if^2"fptelen, bie f^eilS auS 2;i)pen

beS 31. jT., t^eilö au8 bem Sßolt^leben ber ©egeniuart genommen würben. & gab jule^t

ein (Sc^aufpiel ber 3Se(tgefd}i(^te, bon ber 2Beltfd)ö|)fung, ja oon bem ^aUe ?uciferö an,

burd^ alle ^l^afen ber Offenbarung, jumal be§ 9?. X., biö an baö jüngfte ©eric^t. ©aä
©anje ift mit §t)mnen, ©equenjen unb anbcren ©efängen unterbrochen unb in S!age=

werfe abget!^eitt, fo ba§ bergleid^en ^luffüljrungen ac^t 3Iage lang unb länger währten.

Slud) wud)ö bie 3^^^ ^^^ ÜJJitfpielenben big ^u meljreren ^unberten an, S)ie ®cene toar

fo einfach Wie möglich, auf einem leicht gezimmerten ©erüfte, ober auf Brettern, über

i^äffer gelegt. Die ©pielenben fa^en ober [tauben im Greife um'^er, unb wer an bie

9?ei^e mit feiner Stelle fam, trat bor. @in STuSrufer (expositor ludi) begann in ber

Siegel mit einleitenbem "iprolog baö (Spiel unb fdblc§ baffelbe wieber. 9?id)t feiten befanb

]ii) baö !X^eater auf einem Ifarren, unb fcunte bon einem Orte jum anbern gefül^rt

Werben. ®o fam eö 3. 33. in ©Ijefter am 9?ac^mittag jur Sluffüt)rung beffelben (StücEeS

in einer anbern ©egenb ber ®tabt, al8 wofclbft eS am 53ormittag gefpielt werben war.

S3atb würben auf bem fcenifd^en ©erüft jwei ©tocfwerfe über einanber gefegt, unb baS

untere jur ^Vorbereitung, Slnfleibung u. bergt, baß obere jur DarfteÜung beflimmt.

©päter entftanben fogar brei 33üf)nen unb noc^ mel^rere über einanber. Die Dreijal^t

bientc baju, ^immel @rbe unb Unterwelt ^u beranfd^aulic^en; oben ©ott 55ater mit

Sl)riftu8, ben Slpofteln unb anberen ^eiligen; in ber Wliik bie SO'Jenfd^en, bie noc^ auf

(Srben wanbeln, l^ier ber eigentliche (Sd^aupla^ be8 (Spielö ; unten bie Rollte, in ©eftatt

eines 9?ad)en8, woraus ber ©atan unb bie übrigen Teufel l^erauffommen. SBorljängc,

bie man l^in unb wieber 50g, bewirften bie erften fcenifd)en Unterfd^eibungen. DaS ^0-

ftüm War baSjenige ber ßeit, mit 5luSna'^me ©otteS unb ber übrigen ^immelsbewol^ner,

bie eine me^r ibeale S?leibung, (S^riftuS in ber 9?egel in ©eftalt eines Sifc^ofS, trugen.

33on ben Ijoben geften behüte ftd^ baS geiftlid^e (Sc^aufpiel audf auf anbre fird^lid^c

geiertage auS. (gpipbaniä geleerte jum SBei^nad^tSfeft, an beffen ^weitem 2;age baS ©e*

bäc^tniß beS erften 2y?ärt^rerS, bon bielen baSjenige ber unfc^ulbigen 5tinbtcin borge*
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fübrt iDurbe. ®te Ipoftel- uub kfonberö bie 9}?artentage, anä^ bic i^efte einjehicr ^iu

ligeti töurben gletdjfaUS bebac^t ©ie !)ier aufßefüf)rten ©ptele '^te§en in ©^janien

Comeclias de Santos unb urtterfd)ieben [ic^ in (Snglanb unb gvanh'eid) [päter aU SWira*

!e(fpiele i^on ben ur[prün9lid}en 9}?ifterien. 3m 14. -Saftvl). famen aber bann bie gron=

Ieid)namS[cftfpteIc anf, .^ur 53er^errUd)ung be^^ @el)etmni[feg ber 2;ranlfubftantiation unb

ber Slnbetung ber ^oftie, in iSpanien Autos sacramentales genannt im Unterfdjiebe

bon ben Autos de nacimiento, n)etd)e bem Söeiljnacbtöfefte angel/örten unb auS ben

älteften ^irteiige[|)räd)en biefeS gefiel (eclogas) '^erl^orgegangen iDaren.

pbfd)Dn bev frül;ere, niel^r ip\\d)t S3ortrag beg expositor ludi, at§ Wetd)er bi^njeiten

ein 'tropftet ober l^ir^enbater gebraud)t hjurbe, aümä^lig bem buvc^ge'E)enben ^Dialog

getriid)en tt>ar, fo reit)ten fid) bod) 3)iaIoge unb (Scenen nur äu§erlid) ber Zeitfolge nad)

aneincinber, unb an eine lt)ir!(id}e ^anbhtng, an bramatifc^e 53erfnüpfung, innere 9J?cti»

birung ift nid}t ju bcnfen. -Sene umfaffenben, gro§e 9?eii^en gef(^id}t(ic^er SSegeben'^ei*

ten au[fii{)renben 3)ar[tet(ungen bieten ein n5itüid)e§ ©egenftüd ber bamaligen §iftorien=

nialerei bar, 'raeldje ouf einer unb berfelben STofel ben 55'er{au[, 3. 33. ber @ef(^id)te ber

50?aria i^cn itjrer ©eburt bi§ ^u. i^rer Himmelfahrt, bie 'Rafften Sefu mit eingefd)lc[fen,

— fo baS Si(b §emraelin!g in ber 9)fünc^ner ^inafct^e! — n)ie eine ^rojefficn non

Ül^aten unb (Sreigniffen jufauimenfdjauen läßt, ©ie beiüegtere ©pradje, ber fiifc^ere

aber innigere Spu tritt juerft in ben eingeftreuten t)eiteren 33ol!öfcenen unb in ben ele=

gifd)cn "ijiartieen, tüie ber' fcgcnannten SJcarienflage, b/erücr. ^lud) nci^ert fid) bie jiemlic^

auöful)rlid)e 33£^anblung ber 3)?agbalena in i^rem friiljern ?eid)tfinn unb fclgenber Sußc

bem freien 5In§t>ruc! ber n)ettlid)en Jtjrtf jener j^tit. Qn biefen S3eftanbtl;eilen beS älte=

ren !Drauia liegt bie ^Vorbereitung feiner fpäteren (Srl^ebung unb 5Iu§bilbung.

Qn bcgmatifdier ^infid^t tragen biefe geiftiic^en 3)ramen ben (Stempel beö firi^Iii^en

®(üuben§, beö !atf)olifd)en Sefenntniffeg, ber afcetifd^en SJ^oral üjrer ßei^- ®ie ^ii^'f-

teit in biefer 9fid)tung al'3 lebenbige BiWia paupemm auf ba§ Bolf, unb bie £ir(^e

Kerbanb mit iijiem S3cfud) 2Ib(äffe, fo in (Snglanb bis ju 1000 Siagen. Unter (Sinket*

neni, )x>a§ in ^olge foId;er öffentUdjen 2)arfteIIungen gefd)ab, Ujirb ton bem ?anbgrafen

g-rteberic^ i^cn S)iei§en er^äljlt, baJ3 er, als, toie eben gefagt ift, bie "jßrebigerm'önc^e ju

Sifenad) auf bem 9J^rr!tpla^ bie ®efd)icbte ber flugen unb ber ttjöric^ten -Jungfrauen

auffül^rten, i^cn bem '^offnungf>lofeu (£d}idfal ber tl)örid)ten fo erfd)üttert n^orben, ba§ er,

bom ©d)lage betreffen, batb bavauf ftarb. ßum ^eran^ieb^en beä 33olfeg bienten aber

befonberiS auQ bie fcmifd)en ©cenen, bie in frü'^er ^tit borfommen. Xa^n ge'^örten

fel;r balb bie giguren beS Haufmanu'l, bei iceldiem bie grauen beö (Sbangeliumg bie

©pecereien auf bem 2Beg jum ©rabe 3efu fauften; be§ ^erobianifc^en S3oten, ber über

bie toinjige SWafeftät feineS @ebietev§ fic^ luftig mac^t, be§ OärtnerS im ©arten @etl)=

femane, beä 35>irti^eg in ßmntauS u. Sl. m. 9}iit bem heraustreten ber ©diaufpietc in

bie 253ei(tlid)feit bermeljrten unb fteigerten fic^ noc^ biefe burleSfen unb ironifd^en ^ar*

tieen unb, fo ernfttjaft in ber Siegel bie l)eiligen '5|3erfDnen felbft auftreten, fo bleiben

büc^ @in,^elne nid)t babon unberüf;rt, 3. ^. Tcoai) unb fein 2Beib, bie fic^ fträubt in bie

SIrdbe ju treten, um fic^ bon il^ren ©eoatterinnen ni^t trennen ju muffen; ber ^eil.

Oofepl), ben n^ie bei ben mittetalterlid)en ^D'Jalern ein fpöttift^er 3ug '^^^ .^al^nreifc^aft

begleitet, ja @ott 53ater felbft, n^enn er in einem altfranjC'fifdjen Miracle ujäl^renb ber

Slreu.ygung unb ©rablegung feineö (So'^neö gcfc^lafen l^at unb nad) bem ^uxn\ be8

Engels : Votre fils bien-aime est mort, Et Vous dormez comme un yvrogne, erUJac^enb

fragt: II est mort? unb bie ^ntujort: Hemme de bien! mit bem 3IuSrufe erttjiebert:

Diable empörte, qui en savais rien. ©ie ©päffe ber franjöfifd^en ©piele finb überl)aupt

im S)ur(^f(^nitt l)äufiger unb auSgetaffener als bie ber anberen. 'äuä) rüi^rt bon il^nen

bie l^igur beS ^Teufels l)er, ber, in täd)erli(^em Sluf^ug, überall aU ber betrogene bumme
5teufel erfd^eint unb bon bem Safler, als bem ^offenreißer, fic^ prügeln unb berpl^nen

laffen mu§.

©c^on in ben älteften geiftlic^en ©pielen fommen einzelne allegorifc^e ^erfonen bor

;
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fo in Söern^er'g ludus paschalis bte ßirdje, bie (St)na3oge, bie ^Sarm^erjigfett unb

©erec^ttgfeit Sn biefer 8?id)tung [c^lug ahn [päter ba§ ®rama eine eigentljümlic^c

5öal)n au«f(^Ue§licf)er Megorie ein. ®er ftrenge l;iftorifd)e 3:t)pug ging in eine freiere

©arftetlnng reügibfer unb moralifc^er Obeen über. (S^ entftanb eine neue ©attmtg ücn

(Sd}au[pielen, tDeld)e neben ben misteres unb miraclos fid) i!^r eigenes @ebiet abftedte

unb in einer ücr^ugSloeife onegcrifd)en ^^erfonificatton, niit einer niel^r le^r^aften al8

crbaulidjen 2:enben3 auftrat, bie fogenannten 9Jfcralitäten. T)k 2tn8fd)eibung biefer

a{Iegcrifd}en 2)ramen erfolgte isprne^mlid) in granfreic^ unb (gnglanb, icä^renb fie in

!Deutfd)(anb feinen (Sinflug gen>ann, in (Spanien fid) befcnber^^ in ben Autos sacramen-

tales bL'lIjog. tarafteriftifcb ift ferner, ba§ n)ät)renb bie erfte ftef)enbe 33ü()ne für bie

franjbfifd^en SQ^ifterien ju ^^ariS in beut ^j^ttger^ofpttal jn ©. STrinite ücn einer geift:^

litten ^Brüberfc^aft frommer ipanb\üerter au^ 33incenne§, ber fogenannten Confrerie de

la Passion (1402) gegrünbet tüurbe, bie ©infü^rung am^f(^Ite§(id)er ^offen unb 3"*

tenf|3iele (Sotties) bereits unter ft'arl VI. bnri^ eine ©efeHfdjaft abeliger Jünglinge hz:^

gönnen I^atte, bie unter beni ü^amen Enfans sans souci ben ©runb beS fran^'öfifdjen

Suftf^ielS legten, unb fpäter bie ßrfinbung ber SJJoralitäten bon ben 5Ba3od)iften, ber

©übe ber ^^rocuratorcn nnb 2lti>ofaten, ausging, it)eld)e fid) il)r alteS iöorredjt, cffent^^

It(^e geftlic^feiten ju orbnen, nid)t njofiten nel^men laffen unb fo ben Einfang beS etgent:=

Iid)en (3d)auf)5iel8 mad)ten. 3)ie SJforalitäten geftatteten eine freiere S3el)anbUing beS

©egenftanbeg. S)te Allegorie gab jtnar bem (äinjetnen tine bcm ©anjen einen abftratten

iT^puS, [teilte bie ^-iguren in bie ?uft, unb fonnte baf)er aud) bem tieferen S3ebürfni§,

ben 33oben ber 2LHrflid)feit njieber ju betreten nnb fid) burc^ baS concrete ^ihin ju

füllen, nic^t auf bie ®auer toiberfte^en, teie benn bafb oud) n)ieber ^iftorifd^e ®eftal=

ten unb ^änbel auS bem 25ol!S(eben barin jum Söorfdietn fommen. 3{ber eben in

bem freiem üiaume fonnte fic^ baS bramatifd)e ^|3rin^ij) naturgemäßer entfalten, fonnte

fid) bte üDarfteHung jn einem knoten fd)ürjen unb barauS entmtcfeln, befam poe*

tifc^e ©eftaltung, pft)d)ologif(^e 9J?otiinrnng, bramatifd)e Sibrunbung, fcenifd)e In*

orbnung , ©intl^eilung unb ©c^Inf?. 3)al^er fommen an<i) erft bei biefen äJforalitäten

3Ifte, unb fogar bie (Sint^eilung ju fünf Elften üor. On biefer freieren ^elTJegung ift

inbeffen baS firc^ltc^e ^en)U§tfet)n, bie ort^obore ?el^re nod) born^iegenb, unb ;^eigt, tüie

tief in alle ^ebenSanfc^anungen baS |3etagianifd)e g^ment beö ötomaniSnutg eingebrun*

gen aar. @ine§ ber beliebteften ©piete toar in (Snglanb baS moral play of every man,

toorin »^ebermann" als 9^'epräfentant beS menfd)lic^en ©efc^lec^tS, toegen feiner ^luSar«

tung bor ben gÖtttici^en Ü^ic^terftu^l gelaben, i)on f/@efellf(^aft," r'S3evh)anbtfd)aft" unb

r/9?eid^tl)um," an bie er fic^ in feinen 9?6tl)en juerft gettjenbet ^at, üerlaffen, burc^ "®ut-

t^at," toelc^e i'^m p)at über bie Ü^r bemiefene SSernac^lä§igung 35orn;ürfe mad)t, bod)

^u ber it)r tierfd^töifterten "(Srfenntnife« unb bem ^eiligen 5Befenntnif3 gefül^rt, mittelft

ber it'&ü^z" jum ©aframent bereitet, aud} „©tärfe," ''®d)önl)eit," ^Ueberlegung" unb

'»Sefinnung" Lion fid) lr)ei(^en fiet)t, fo ba§ am (gnbe nur »©uttl^at" bei i^m auSl)ält unb

ibn im ^Tobe troftet.

9?ac^ ber lieiteren ©ette beö i'ebenS l^tn entftanben, neben ben Dbenertoöl)nten Sot-

ties, in i^ranfreid) bie Entremets, in (Sngtanb bie Interludes, in ©eutfc^lanb bie gaft^

nad)tfptete. S)ie ^eimat^ biefer ©ptele ift in 2)eutfd)lanb bie ©tabt ^iürnberg, unb il}r

naml)aftefter 5)id)ter ^anS <Bad)§, ber in bie gußftapfen beS §anS gollj unb §anS

9?ofenplut getreten n^ar. Stile 3::i)or]^eiten beS 9)?enfd)en, ein.^elner ©tänbe, @efd^led?ter,

l'ebenSatter unb S3erufSarten , fommen ^ier jur <S))rad^e unb unter bie ©eifet. 2Iud^

bie ^olitifd^en ©egcnfä^e, ber ^amp\ mit bem 2lbel, ber SibernjiUe gegen bie ^öfe ober

umgefe'^rt im Ontereffe eineS §ofeS gegen feine geinbe treten l)en>or. 23efonberS aber

ift bie Äirc^e unb ber ^teruS, baS Ulofterleben, firc^li(^e «Sitte unb llnfitte ©egenftanb

mannigfad^er unb mut^mitliger Angriffe. 2Bie fd)on in gemiffen firc^lid)en B^i^^"/ ^^t

fecn (SfelS- unb S^arrenfeften, hti ben i^aftnadjtSmummereien u. bgl. bie S3erf))ottnng

beS (Srnften unb ^eiligen, ober bod^ bie luftige S^üge beS äRißbraud^S, ber mit bem ©eift=
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ticken bon ben ©eifttid^en getrieben ju iioerben pflegte, jur lang^erigen 5lnf(^aiutiig gc*

toorben iüar; [o ccnccntrivte fic^ bergletd)eii ©djeq unb «Schimpf i?otnel)mti(^ in ben

öffentlichen ©c^aufpiekn. S)abei mad^te fic^ mit ber ^dt ein jWeifad^eS @erid)t, ein

au^ bem fat^otifd^en 33ei»u§tfet)n felbft entfprungeneg unb ein bemfelben toiberftreitenbeö,

gettenb. ©rftereS 5eigt fid^ t^eiliüetie fi^on in ben Ofterfpieten, ittorin ber ^teufet and)

bie ^riefter anfc^ulbigt (9J?one IT, ®. 23 f., 95 f.), unb auf raerfroütbiöfte SBeife in

bem ernftgel^attenen ©piet bon %xavL 3fiitten, iuelc^e^ fd)on im Q. 1480 l>on 2;^eoboric^

@d)ernba^ üerfa^t iDorben fet)n fett unb füngft lüieber l>Dn @ottf(^eb (9?Öt^iger 53or*

ratt)) im S)rud üevcffentlid^t ift. (ä§ enthält bie ©efd^ic^te ber Ißäbftin ^o^anna, beten

@tüd«gang unb %aU als ein Sßev! teuflifc^ev 33evfud)ung burc^gefät^rt unb bie al§ hn^'

fertige ©ünberin jnle^t noc^ burd) bie i^ürbitten ber l}, -Jungfrau au§ bem '^tu^ er=

rettet ttjirb. dagegen finben fic^ frü^e in ©übfranireid) unöer^olene Singriffe auf bie

römifdje £ird)e, jur (S^re ber i)on i^r verfolgten Parteien, ©^on in ber erften ^atftc

be§ 13. 3al)rl)unbert§ verfaßte Slnfelm gaibit r>on Slüigncn für ben SD'^arqutS 33oniface

l^on 9)bntferrat .jur öffenttidjen 3luffiil;rung in beffen ?anbl)aufe bie Heregia dels Peyres

(Sfe^erei bei- 5Säter), toorin ber ©egner bie llbigenfer al8 bie eigentlichen fe^er bargeftellt

finb. -öm Anfang be§ 14., tietteid}t fdjon gegen @nbe beS 13. -öa^r^nbertS foll ?uca

be ©rimoalb beißenbe ^omobien gegen ^öonifaj VIII. gefc^rieben ^aben unb burc^ obrig=

!eitli(^e§ (5tnfd)reiten ju i^rer Sßerbrennung gen'ötl)igt toorben fe^n. Qm •öa'^r 1313, al8

bie ©ö^ne ^bilippS beä ©dienen ben 9?itterfc^lag erhielten, wnxht bei bem bamit t>er*

bunbencn .^cffefte neben ernftl^aften getftlic^en ©c^aufpielen aud) eine? t>om 9?einede

gud)§ aufgefüljrt, n3ie er u. a, al« '!j3rie[ter, Qpiftel unb (Söangelium lefenb, bann als

S3if(^of, als Grjbifc^of unb jule^t alg ^abft ^ü^ner unb S?ü(^lein freffenb erfd)ien.

Unter ben Sotties ber forglofen Stinber in ^artS ift eine üon ^ierre ©ringore: le jeu

du prince des sots et mere sötte joue aux halles de Paris le raardi gras 1511, tooriu

bie 5Rarrenmutter als tir^e ge!(eibet im pontififalen 9Äantel mit ber !Iiara, als Unter»

Heib ben Dfarrenrod, auftritt unb ^u il}rer ©d^anbe entlarbt tuirb. 3)er portugtefifd)C

3)i(^ter @il 53icente auS bem Slnfange beS 16. Oa^i^unbevtS fü^rt in feinem Auto da

Feyra (^a^rmarltfpiel) ju (Stjren ber l). Sungfrau einen ©erap^ bor, ber ben '^äbften

unb ©eelen^irten bie ©ctteSfur^t pfunbttieife feilbietet, unb ü)ier!ur citirt bie iRoma als

9tepräfentantin ber tirdie, icel^e b^ gcieben ber ©eelen um @elb toerfauft, ber Teufel

aber prcteftirt bagegen. Qn einem anbern ©piel beffelben 3)i(^terS (auto da alma »om

S. 1508) ift bie tirdje in ernft^after Slbfii^t, aber getöi§ mit nur fomifd^er SBirfung

als ©aftroirtljin öorgefteüt , ä)eld)e bon bem 2lltar als i^rem reid?gebedten Sifc^e auS

bie mä) (grquidung fc^mat^tenben (Srbenpilger burd) iner l)eitige 2)o!toren labt. (Sine

njeit entfc^iebenere polemifc^e STenbenj befeelt eine gro^e Slnsa^l englif(f;er, franjbfifc^er

unb beutf(^er 3)ramen auS ber ^eriobe beS S3eginnS unb ber SluSbrettung ber ÜJefcr«

mation. Qn ben Q. 1515 u. 1517 führte '^amp^iliuS ©engenbac^ in iSafel i^aftnac^t*

fpiele miber baS ^abftt()nm auf, unb bie berü^mteften, auc^ einflu§reic^ften fotc^er 2lrt

ttjaren bie ©piele beS ^iülauS 9}?anuel 3)eutfd) in 33ern, ber jraei berfelben im 5abr

1522 in ber ^reujgaffe feiner SSaterftabt öffentlid^ burd^ junge ^eute borftellen ließ unb

baburd^, njie 35aleviuS Sinsheim in feiner Serner Stironif fagt, ein groß ^ol! bettjegte,

d)vi[tli(ie greilieit unb päbftlic^e tned^tfc^aft ju bebenfen unb ju unterfdjeiben. 3n bem

erften biefer ^aftnad^tjpiele fdjilbert er in einer 9?ei^e »on ©elbftgeftänbniffen aller

Sflaffen unb ©tänte ben traurigen Buft^"^ ^eS SolfS unb ber Äird^e, bie üppigen ©it=

ten, ben l^offä^rtigen ©inn, baS gleißnerif(^e SOBefen ber ©eiftlid^feit bon ben unterften

bis 5U ben ^öc^ften l)ierard^ifd)en ©tufen, bie 53er^ärtung gegen baS geiftlidje unb leib»

lid)e glenb u. bgt., unb baS §ert»ovbred^en beS et»angelifd)en Sid)tS r»orneI}mlid^ in

ber 9^otIe beS frommen bernifd)en ^eutpriefterS Serdtjtolb ^alter. "DaS anbete ©piel fnüpft

an ben 2lufjug ücn ber einen ©eite (5l)rifti mit ben Ipofteln im ©efolge oon 33ettlern,

Krüppeln unb ^a^men , bon ber anbern ©eite beS '^abftS unb feiner (Sarbinäle unb

(Eourtifanen ^od) ju Stoß an, unb läßt jtDei SSauern über MeS, »aS SraurigcS ba fc^
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unb tüa3 53effere8 not^t^ue, unter fic^ ber^anbdn. 3)abei foninit ber ?lHa§ be8 %xa\u

jtStanerS ©amfcn befcnbevö fd)liutm meg. 3)te berBe ©^rad^e tft Dell gefunben 3Bi<?e8.

3Jed) launiger ift 9}?anuetS 3)iaIog über bie ^Yanfljeit ber 50?e[fe unb beren 2:e[tament.

2lel^nlid)eö bebeutet baS ftumme <5^iel, ba§ ».-»or ^arl V. n3äl}reub be8 ^lugSburger 9?eid)8*

tag3 fiefpielt njorben jel)n [oft, unb baS neuerbingS an i^erfc^iebenen Orten abgebrudt

ift. Ön bemfelben trägt 9^eud)lin §cl,^ t)£cbei ju einem ©d)eiterl}au[en, (ära^nmö l^er=

na^ fud)t i^ergebenö bie frummen ^Öljer gerabe jn maci^cn, ?utl)er bringt gtü^enbe ^'o^=

ten, fo ba§ SlüeS in ^eflen glamnien auflobert, ber taifer jelbft umfonft mit bem ©ci^njerte

breinfi^lägt unb ber Ißabft in blinbem (gifer, anftatt baS geuer mit SBaffer ju löfcben,

eS burc^ Oel vergrößert. (Sine anbre 5lemöbie lie^ 2lnton ®d)cru8 auö ^ogftraten in

33rabant burd) feine (Sd}üler in ^eibelberg auffül^ren, n^crin bie 9teligien al8 ^ülfefuc^en-

beg 2Beib um'^erjiefit unb an ben ^aläften ber 5^önige unb ©regen terfdjicffene S^^üren unb

f(^nDbe Slbnjeifungen, bei ben Firmen unb ©eringen im ^^olf aber Slufnatjme unb Pflege

finbet. §el)tooob, ber (Srfinber ber englifdjen QnterlubeS, befjanbelt in feinent Mery-Play

betAveen the Pardoner aiid tlie Frere , the Curate and neybour Pratte ben DO^)petten

(Streit stüifc^en einem Settelmön?^ unb einem SIblagfrämer, u^ldien Don bem ©eiftlic^en

bie Oeffnung feiner tirc^e, jenem um feine ^rebigt ju l^alten, biefem, um feine S^eliquien

augjuftellen, bemittigt ift, unb jtüifd^en biefen beiben unb bem (Seiftlid}en, ber bie einan-

ber ))rügetnben auSeinanber bringen n^itl unb ba,:^u ben 9fad;bar "ipratte jur §ülfe ruft;

aber baS @nbe ift, bag ber 'ißfarrer unb fein y?ad}bar ben beiben anbren unterliegen;

ein Raubet, burt^ tt3e(d)en jeber Unfug unb ^Betrug, ber bamalö mit ber 9?eligicn getrie=

ben mürbe, in ben gegenfeitigen SJcvhjüifen ber 33etf)eiligten jur ©prac^e !ommt. 9Zcc^

befttmmterc Eingriffe oud^ auf bie befte'^enbe ?el)re entptt the new costiun, ein unter

§einrid) VIII. erf(fcienene§ 9)?orü(itätenf^teI, tüorin bie perverse Doctrine it)re 3rrt^ü=

mer abfd^iDÖren unb bem Light of the Gospel fid) unti:rn3erfen mu§. ©buarb VI. ücn

(Sngtanb fcU fetbft ein bramatifc^eö (Spiel gegen bie rÖmifd}e ^ird}e, the whore of

Babylon, gefc^rieben f)aben. ®ie Unt^altbarfeit ber QJieffe, Sranöfubftantiaticn unb gron«

leidjnamäfeier n^irb in bem um biefetbe ßeit entftanbenen John Bon and Mast Person

burc^ einen SBauer im ®efpräd)e mit einem ©eiftUc^en nad)gen)iefen. ®ie fatI)oIif(^c

2BerfI)eiIigfeit tcirb in bem Ontertube beS Oc^ '^ak , "Doftorö ber jT^ecIogie: Gods

Promesses angegriffen unb bagegen bie prcteftantifd)e ^ef^re bon ber ^rbfünbe unb

@nabe beifo(^ten. Silö 9Jiaria Stuart in (Sd)ottlanb anlangte, führte man geiftUc^e

(Spiele auf, um barin ber Königin baS ©eric^t ©otteg über ben ©ö^enbienft an ber

9?otte ^ora"^ unb anbeten Seifpieten 3U feigen. ^Inbrerfeiti? betfäumteu aber auc^ bie

Äatl^olüen nic^t, ben proteftantifd)en (Spielen eine ^olemif entgegenjufe^en. <So tuurbc

unter §einri^ VIII, ju ©reennjid) in ©egentDart be§ ^cfeS eine 33orftellung in latei.^

nifc^er (Sprache gegeben, hJorin ^ntl^er unb (Sati^arina ben 33ora mit ©d^anben auftre=

tcn unb bie ^Deformation olg ein 2Ber! ber ?üge, beö Unglauben^ unb ber 2Iufwiegelung

gefc^ilbert n^irb. -öntereffant ift e§, l^iermit ein Auto beö Salberon ;^n bergleid)en, la

cisma de Inglaterra, ißoriu mit bem Untergänge beS (SarbinalS SBolfet) unb ber 2lnna

Solet)n bie ißerl^errlit^ung ber Königin Wiaxia bon (Snglanb berbunben n)irb.

5Bcr unb mit ber ^Deformation t)atten fic^ in ©eutf^lanb bie 5i5ol!8^ unb <Sd)ul=

!omöbien gefc^ieben. @in ä^lic^er Unterfc^ieb xoax in Stauen 3\üifd)en ber comedia eru-

dita unb ber comedia dell'arte. j£)ie neuere (Sdjnlfomöbie ging au8 ber 2Bieberbelebung

beö (StubiumS ber flaffifc^en $?iteratur t)erbor unb beftanb sunäc^fi in lateinifc^en Dlac^^

bilbungen beö ^lautuö unb Serenj. 55on bebeutenbem (Sinflug n^ar l^ier beö Sc'^ann

9Jeu(^lin §ennc, ber im d<ä)x 1497 in ^eibelberg bon ben ©tubenten aufgeführt njurbe.

2lud^ bon 9)ielanc^tt)on erjäl^lt (5amerariu§, baß er ju (S^ren be§ 9ienc^lin scriptum

quoddara ludicrum instar comoediae burc^ feine <Sd^üler Ijaht barftetteu laffen. Spater

nal^men auc^ biefe (Sc^ulfom'öbien gern eine polemifu^e S^enbenj an, t!^eilö gegen bie

Sefuiten, freit'S gegen bie (Salbiniften unb SBiebertäufer, fo beg yjaogeorguö ^amma(^tu§,

in bem baö ^abfttl^um gegen (Sl^riftuS unterliegt, beS 8?ibanber Lutherus redivivus, ein
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Eingriff auf baS calotntfd^e 2lbenbma{)t, bei 9^ifobemu§ grif(^Un Phasma, gc^en bie

anaba^jtiftlfc^en imb anbere (Seften gerichtet. Uebrigenö ging aucfe bie ©c^ultomobie irie*

ber in'ö S3oIföfpteI, von ber ©ebrauc^ bev tobten ©^rad)e in ben ber lebenbigen, über,

©elbftftänbig ^atte fi^ bal geiftüd^e SSolf^brama torneljmüc^ buvd^ ^an§ ©arf^S au8ge=

bilbet, bem \mv eine gro§e ßabi 'bi6Iifd}er unb ä'^nlid}er Somöbien tjerbanten, bie au6:i

o!^ne erljebltc^eren poetifd)en SBerf^ ben §au(^ ber gefunben i^ri3nimigfeit unb @d)rift*

fenn(nt§ bei bamaligen ^jroteftantifdjen 5Bitrgertl)uml verbreiteten. (Sbenfo toirften burd^

bal ganje et)augeti[d)e 2)eutfd}(anb !^in bie beliebten biblifc^en ©(^auf^iele. 9Jfan befigt

eine unüberfe^bare 3)?enge Den geiftlic^en ©djaufpielen bei 16. bil in'l 17. -Sa^rtjunbert,

toon ben @r,^t:>ätern, bem feufdjen 3cfep!^, ber gottelfürc^tigen @u[anna, bem frommen

Sobial, bon ber öubit!^, tom armen Sa5arul unb reidicn 9)fanne, üom verlorenen ©oijn,

von bem S?onige ber feinem ®cljn §o(^jeit machte, Von ber §od)3eit jn ^ana u. a. m.,

'mk bavon befonberl ^^llt in .ffirc^e unb ^Tl^eater ®. 465 ff. aulfü^rlic^e 9Jfittl)eiIungen

mad)t: !Sid)tungen von evangelifc^en ^aftoren unb ®d)ulmeiftern, bie an g-efttagen jur

öffentlid)en 2luffüljrung in ©d}ut- ober ükt^fäten unb an ä'^nlic^en Orten famen. 5^nen

gegenüber fuc^ten bie Oefuiten in iljren ßrjtel^unglanftalten in bie ©djranfen ju treten

unb boten iveltüd^e (Stoffe in ber Sluliva^l, finni(id)en Dieij in ben 3)arftenungSmitteIn

auf, um namentUd) burd) bie SBunber ber tt^eatralifcben ^unft in 33ertvanblungen, ©lorien,

(Srbbeben u. bg(., bte einfadien ©^iele ber ^roteftanten in ©djatten ^n [teilen, burd^

tveltlid)en '^;|3runf, ©efang unb S:an5 nad> 3ht ber um jene ^6t entftanbenen Opern unb

^Sallette and) bem ©iun ber ©rof^en ,^u fd^meid^etn. (3)evrient, ®c^auf^3ielf. 1. 137, 221 ff.)

!Die geifttic^en ÜDramen bei ^DJittelalterl finb gegen bcil (Snbe bei 16. 3al)r^. in

Snglanb jum !^iftorifd^en ©c^aufpiel, beffen Vcdfommenfte (Srfc^einung in S^afefpeare

'hervortrat, nod) frul^er in i^-ranfreid) ^um mobernen :?uft= unb ©efeüfdjaftSfpiel, fpäter in

Italien ^ur Oper unb ^^Pantcmime, übergegangen, unb nur in ©panien ^aben fie fi(^

eri)atten, ja burd) bie großen 3)i(^ter biefel S3oItel, befonberl Cope bc SSega unb Salbe-

ron be la 58arca, ^u einer ebenfo beiDunberltvertl^en 53üllenbung all unglaublichem 9?ei(^=

tt)um aulgebilbet. 3)er ftanbl)afte '^rinj, bie 2Inbad)t unterm ^reuj unb anbere corae-

dias divinas bei (Salberon entfalten eine Jt'raft, -önnigleit unb ®lutl) bei d)riftlid)en

©laubenl, tvie fie nur unter einem in biefen ÖDeen unb 2tnfd)anungen erlogenen unb

genäl)rten SSotfe jur ©arftellung fommen fann, freiließ in ber i^affung bei fc^olaftifc^en

Sfatl)olicilmul , mit ber gärbung feiner fmnlic^en SJil^ftif, unb bei bem bunten Slber*

glauben, ber nod) immer baran l^ängt, unter bem eng'^erjigen ä^totilmul, ber nad) auj^en

fiel) baburc^ geltenb mad)t. 2Iud^ biel mittel ;^erfiel aber atlmäl^lig von ^arl V. an mit

ber übrigen ^errlid^feit bei altfpanifd^en 9?atiDnaltl)eaterl.

dn !Deutfd)lanb l^at fici^ bie geiftlid^e fomöbie — el ift nid)t fieser, ob überall

unter Sßermittlung ber lllofter, unb befonberl ber Oefnitenfd^ulen — ju bem fatl)olifdben

33olf in 2;irDl, iSd)iDaben, S3at)ern geflüd)tet. 33il in ben Anfang bei gegenwärtigen

S^al^r^unbertl !^aben fid) folc^e öffentliche 3)arftellungen, ivo!^l jumeift unter Leitung unb

2luff{d)t von ©eiftlic^en, h)ie ©ebaftian ©ailer in Obcrfi^roaben , toieber^^olt unb burd^

neuere S)id)tungen im 2?olflton, tok ©ailerl felbft, oufgefrifc^t; ©arftettungen ber ©e*

f(^id)te ber ©d)öpfung, bei ©ünbenfaHl (mit ber befannten grage ©ottel an ben ftd^

verftedenben 5lbam: Slbam, ttjo bift? Oc^ iveiß f(^on hjie ober n^ann? unb beffen Slnt*

tvort: Oa, Wenn i^r'l tviffet, tonS fraget i^rbann?) bei ©ngelftur^el , ber Könige von

5!J?ürgenlanb, — befonberl aber ber '!|3affion unb Sluferfte^ung (S^rifti. Unter bem dhi'

flu§ ber rationaliftifd)en ©enftveife unb bei bem allgemeinen Betfall guter unb f(^lec^ter

Einrichtungen in ^^olge ber ©äcularifationen l)örten auc^ jene geiftlic^en (Spiele auf ober

tvurben, wie bie oberbal^erifc^en, von ber 9^egierung verboten. '^aS einzige folc^e

!Drama, bal je^jt noc^ in S)eutf(^lanb e^-iftirt, ift bie befannte Oberammergauer $af=

ficn, weld)e im Q. 1634 geftiftet, nac^ i^rer poli^eilid)en Unterbrüdung unter tonig

SDfay von beffen yjac^folger ?ubmig wieberl)ergeftellt, je im je^nten Oa^ie fid) unter großem

^erbeiftrömen ber 3w^'Jrerfd)aft wieberl^olt unb bei aller 33er!ümmerung burd^ moberne
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3ut^aten unfc Umänberungen bennoc^ ben urfprün^Uc^en j1^^u3 ber mittelalterltdjen

©ptete in cffentUc^er (Scenerie unb 2luffü^rung beiüatjrt, tr»ie (St», ©eijrient in einer be*

fonbern ©cfirift (1851) au3 eigener Slnfd^auung befc^rieben i)at -J^amentlid) l^ebt er

l^erbov, tok bie eüangeUfc^en ©cenen tt)eil8 üon ti^pifd^en ßnjifc^enfpieten »ertoanbten 3n=

l^altS au§ bem 21. 2^. unterbtod^en unD üerfnüpft, t^eitö burd^ einen S^or belebt unb

erläutert werben. 35on ä^nlic^en Sluffüljrungen i|t in neuerer ^üi aud) auä bem Ifan-

ton äßaÜi« bie 9?ebe gemefen. (SlUg. Beitung 1851.)

S)ie toürbigfte 33erüa^rung unb jugteic^ ibeellfte Umtt>anblung ift ben alten geift«

tieften S)ramen, bie, toie oben ern)äl)nt, urf^jrünglic^ anS recitirenbem Oefang beftanben,

im proteftantifd^en Oratorium ber neueren j^üt ju J^eil genjorben. Oratorium ift eine

Dramatifivte getfttidje ä)?ufif, aber nid^t für fidjtbare 3)arftellung, nur für ben hörbaren

Vortrag beftimmt, 2)ie älteften fcgenannten Oratorien gingen oon bem Ijeiügen Iß^i*

lippuS ton y^ert, bem ©ttfter ber Kongregation ber ^riefter be§ Oratorium« in diom,

um bie 9)?itte beä 16. -öa^r^. an§, ber bie 2lbfid^t bauiit oerbunben i)atk, bie 2;^eil»

nal)me beS 33olfe8 üon ben n^elttic^en ©c^aufpielen auf geiftlidje ©egcnftänbe ^injulenfen.

2)iefe umfangreichen 9J?ufi!n?erfe bilbeten fi(^ im 17. u. 18. Sa^r^. njeiter au8 unb gin-

gen im legieren öorjugömeife in bie ^änbe ^^roteftantifc^er, jumal beutfc^er SJieifter über,

unter hjelc^en ^. ®. S3ad^, ^änbel, 9}ienbel«fol)n Sartt)olbt) obenanfte^en. 33or SlHem bie

gro^e 'i^affionSmufif oon 33a(^ ift eine bem tieferen ©inn unb feufd)eren ©efü^l be«

eoang. (51)riftentl)umö entf))rec^enbe 9?eprobuttton be§ mittelalterlichen geiftl. ÜDrama, mit

tt)eld)em an (S^mung unb Iraft, ^ärme unb gülle l^eiliger Sm|jftnbung faum einjelne

ber (^riftlid^en (Sc^aufpiele beS Salberon mögen berglic^en ttjerben tonnen. ©ritueifeu.

®eiitliä}e (»a^JC, f.
@eric^t§barfeit.

©etftltd^c 3SerttJrttt&tfd^aft, f. 33ermanbt[d^aft.

©etftltd^c; geiftlic^eS 2t mt; ge ift lieber ©taub. — Sn ber <Spra(^e beS

y^. %. beftimmt fid) ber Segriff be§ Oeiftlic^en (als neutrum), beS '!]3neumatifc^eu burd^

einen jujiefad^en ©egenfag: erftenS burc^ ben beö gleifd^lic^en {dlim. 8, 5— 9. ogl. @al.

6, 1.), alfo rein et^ifd); baS ©eiftlid^e ift in ©efinnung, SBerf unb 2Bei^l)eit baSjenige,

toag au« bem ©eifte ©otteö geboren t»irb, burc^ n)eld)en im ''Dienfc^en ber juüor com
gleifd^ überiüältigte ©eift entbunben unb burd) bie (Sinigung mit bem ©eifte ®otte3 erft

in fein died^t unb feine 2J?ac^t eingefe^t ttsirb, erft ft>a^rl}aft ,^u fi(^ felbft fommt.

^weiten« aber fte^t baö @eiftlid)e in einem ^^l;i)fifc^en ©egenfa^je tl^eit« ^um l'eibltc^en

(meiere« übrigen« 1 Ifor. 9, 11. felbft auc^ mit ouQy.iy.d bejeic^net mirb, aber ol)ne

irgenb eine etl)if(^e Sejiel^ung jujutaffen); t^eil« jum ^Jiatürlid^en, "jp^i^fifc^en , toelc^

le^tere« jüjar al« ba« 3}Jenfd)tid)e (1 ^or. 2, 13.) gegenüber bem ©öttlic^en, unb al«

baS ber erften «Sd^ö^fung 2(ngel^örige (1 i^or. 15, 45— 47.) gegenüber ber fünftigen

Erneuerung burd; ben streiten 2lbam, (Sl)riftu«, blo§ eine untergeorbnete ©ntwirfelung«»

ftufe, alfo eta»a« relatio Sßeret^tigte« unb ©ottgeorbneteö , aber boc^ immer jugleid^ , ttjic

1 Jfor. 2, 14. ugl. mit 1 50?of. 6, 3., mit ber ©ünbe Sufiinimenl^ängenbe« erfdjeint , fo

nämlic^, baß bie.. göttlich georbnete ©ifferenj bon ^ft)d}ifcbem unb ^^3neumatifd)em jum
feinblidjen ©egenfa^e fic^ berfe^rt unb baburd) ba« ^ft^c^ifd^e felbft toieber jum ^^leifd^lid^en

^erabgefunfen ift. ((Sin ci^nlii^e« 53erl)ältniß finbet 1 l^or. 3, 1. ftatt, ino oon ben vijnioig

jum 33orau« angenommen toirb, fie fet)en odgy.ivoi, aber ba« l'e|jtere, obmo^l milber

al« auQYuy.oi, boc^ j[ebenfall« jugleic^ einen fittlid^en 53orn)urf inooloirt.) — 33on biefem

biblifd^en ©ebraudl>e be« SBorte« ireidjt nun (ba tr>ir bier oon bem ale^-anbrtnifc^en unb

gnoftifc^en <Sinne be§ ^neumatifd^en, t»ie oon ber fortbauernben ^Beibel^altung be« 3?a»

men« für aUegorifdje ©eutung im ©egenfa^e jur buc^ftäblidjen, — bgt. 2l^>ofal. 11, 8.

— toßftänbig abjufel^en ^aben) ber firc^lid^e (£))rad^gebraud^ toefentUd) oA , in ttelc^em

geiftlid), al« ^röDifat für Slemter, ^erfonen, ^anblungen, ^unftprobutte, ftetö ben

©egenfa^ be« 3Beltlid^en bilbet unb infoferne quantitatio felbft über ben 23egriff be«

Äirc^li^en l^inauSge^t, ba auc^ bie religiofen Sebenöäugerungen außerhalb be« firc^lic^en,

b. ^. gemeinfamen ?eben3, geifttic^ genannt werben. Üßeltlic^ aber ift ber ^ird^e ton
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Slnfang MeS getrefett; t»a8 nic^t au§ bem (5c^oc§e ber .§eU§ * Offenbarung ^ert)ov=

gegangen njar, alfo nt(^t baö ^eibent^um an fic^ nur, fonbern aud^ ber (Staat, bic

Kunft, bie 2Biffenf(^aft. SlHein biefe ©pannung mußte fc^Iec^terbing§ auftj'ören, fcbalb

ba3 ^etbentl^um atö eine ä)^a(^t gar nid)t meljr e^nftirte; njaren einmal bie 2öeltreid|e

c^riftlid), fo fottten fie eben bamit aufgel)ört l^aben, t»eltli(f) ju fet)n; aber barum nun

^(Ie§, »a8 c^riftüc^ tt)ar, tt)a8 djriftUd^e 9?amen unb ^-ormen angenommen ^atte, aud)

geifttid) ju nennen, tcav nic^t möglid}; ba, UJenn auc^ 3. 53. bie Staatägefe^e fid^ nac^

ben et^ifc^en ©runbfä^en beS StjriftenttjumS mobificirten, fie t§ bod) fortmäfirenb mit

3;ntereffen ju t^.un Ratten, bie bem irbifcben 3)afet)n, b. b. ber Sßelt, angehörten. Unb

fo f(^ieb fi(^ nun lüieber innerhalb beä S^riftent^umS @eiftli(^e§ unb SBelttic^eö; unb

jtoar fo, baß bie Sl'irc^e jwar ben «Staat mit a^e bem, t»aö an i^m I}ing, nic^t au8 fi(^

l^inauSfe^te ,
fonbern, um i^n (^rifttic^ ju machen, it)n in (^rifttic^er Buc^t unb £)rb»

nung ju galten, i^n fii^ gänjtic^ 5u unternjerfen fud)te — bie Sbee beS ^abftt^umS,

roie eö in ©regor VII. cutminirte. 2)amit aber ift ber Segriff beö ©elftUc^en (at§

neutrum) bereite fein rein et^ifd}er nie^r ; baffelbe ^at fic^ ftatt aüen ©enoffen ber Äirc^e

ol« ß^riflen ju intiäriren, jurücfge^ogen auf einen S^eit berfelben, ber fic^ i^orjug«*

toeife als bie 5?ir(^e betrad)tete; ftatt ein ^räbifat 5lIIer ju fel^n, berbic^tete fic^ ber

^Begriff be« @eiftlid}en ju einer befonbern ttaffe, einer ^afte, bie fid^ yüav in 2BeIt=

lid)e8 gerne mifd)te, aber ftetS mit ber Prätention, baß baS lebiglid) gefc^el^e, um bic

ßn^ede beö $immelreid)§ ^u reatifiren. Se mel;r aber biefe fid^ fo nennenbe ©eiftlic^feit,

inbem fie baS 2BeItIid)e ^^u beljeirfc^en beftrebt ttjar, bielme^r felbft toeltlic^ n)urbe unb

fo bie tt)iberlic^fte §^^o!rifie ^u 2;agc fam: um fo me^r mußte immer toieber ba3 S8e=

njußtfe^n in ber ©emeinbe fi(^ regen, baß bie ^irc^e etmaö 2lnbereö unb etmaö me^r

fet) a(g bie @eiftlid)!eit, unb baß geiftlic^ ju fet)n nid)t ein 2lmt ober Staub, fonbern

ein 9iec^t imb eine 2(ufgabe aller S^rifteu fet) ; ba§ atlgemeiue ^rieftertljum »arb in ber

^Deformation bem römif(^en 'i|3faffentt)um unb burc^ ben (Spener'fc^en ipietiSmuS bem»

jenigen entgegengefteüt, n^aä fic^ alä DZai^bilb I^iebon in ber lut^erifc^en ^ird^c ent»

roiädk; ja eä blieben auc^ bie 53erfuc^e nic^t au3 (SBiebertäufer, Ouäder, ÜDarbiften ober

^Itjmoutl^er 33rüber, f. b. ^rt.), bie Sl^rtftengemeinbe fo l^erjufteüen, baß fie ein bc*

fonbereö geiftlic^eö 2Imt unb einen fpejififc^ geiftlictjen ®tanb njeber bebilrfe noc^ butbe.

3)iefen @^"tremen gegenüber !^at bie eoangelifc^e ßird^e, ol^ne ben ©runbfa^ beS aÜge*

meinen ''^rieftertl^umS aufjugeben, bennoc^ bie 9?otl)n)enbigfeit eineS geiftüc^en SlmteS unb

©täubet (beS munus unb beö ordo) anerfannt *) unb beibe in i^rem ^^ortbeftanbe, iljren

9Dec^ten unb @{)ren fidler gefteüt, unb eg ift nun naiver bie ^rage, tcie ^tmt unb (Stanb

in ebangelifd^em ©eifte aufjufaffen feijen?

1) öeber Seruf l^at ben ^taid, baß ein ©ebiet menfd^Ud^er 2:^ätigfeiten, )3itldji.

5um SBo^Ie beö ©anjeu nöf^ig finb, ujeil fie irgenb einem reellen SBebürfniß entfpred^en,

toon einer 3ln,vil)I SWenfc^en mit unget^eilter 5fraft, mit einer baö ganje ^eben umfaffenben

Uebung unb (Srfa^rung boH^ogen toerben. 2)ieienigen 2;t)ättg!eiten nun, toelcbe bem

geiftlid^eu ^mte feinen j^votd unb Sn^alt geben, finb, toie unfere ©Ijmbole fagen (Conf.

Aug. P. I. 5. P. II. 7.) ba0 Se'^ren be§ (SoangetiumS unb bie SSenraltung ber ©a*

framente, ober t»ie tcir umfaffenber fagen büvfen, bie S3oIl3ie]^ung be6 ©otteöbienfteS

unb bie iBeforgung aHer berjenigen Slrbeit, n)etc^c jur ®elbjlerl^altung
,
jur fteten 9Dei*

*) jDev ^iame „®etfifi^e", „geiftti^eö ?tmt" ift übrigen^ »on Sut^ev mir feiten unb mit

Seifä^en gebraudit ttjotbcn, bie jcigen, ba§ i^m terfelbe jmriber war (f. j. S. bie ®^rift an

ben 5lt)el beutf^er 5ktton : „Sifd)Bfc, nnb, wie pe fagen, ©eiftli^e" u. f. ».)• dbenfo fremb ift

ber (Rame ben Äir^enovbnungen ber 9?efDvmatipn§jeit, bie lieber: ber ^^farr^err, ßirc^enbiener,

felbft ber ^viefter fagen. 5ln^ bie Dorreforntatorif^e Qi\t läpt tjiel mei)x bie ytamm sacerdotes,

clerici, ^ören; bie spirituales finb befanntli(^ eine SKönc^gpartei. dagegen ^at bie griedjifi^e

Äirc^e in ber orthod. conf. ben Sflamcn nvev/LiariKos recivirt. »Der allgemeinere ®ebrau(^ beö

äßorteS „©eiftlidje" für bie jpcvfon ber Äitd;enbiener f(^eint erfl fpäterii Urfvtung? ju fe^n.



nigung, jur SIu^Breitung fcer ^irc^e erforberlic^ [inb. !Die[e S^^ättgfettett finb iljr at*

folut not^tcenbig; fie gelten, felbft toejin fid) nic^t fpejielle Slntoeifungen unb i^erbtnbenbe

SSorgänge im 9?. X. fänben, au6 il^rem 2Befen, auö i^rem i'efcetiStviet) l^ertor
; fte ejiftirt

a(§ ßird^e nur fo lange, alö btefe S^ätlgfetten bauern, h)ie ber ?ei6 auc^ nur fo lange

lebt, alö feine Organe in 2lctit)ität finb. SlHein jene Sf)vHtig!eiten vollbringen fid) nid}t

oon felbft, mt ber §er^fd)Iag unb ba§ Slrbeiten ber Sungen im Seibe ücn felbft erfolgt;

e8 ift ein fteieS, fittlic^eö Xbun, baS, um einfjeitUc^ unb» erfolgreich rcirfen ju fiinnen,

ein äRa^ iton ^xa\t unb perfonttc^er ^Begabung »ie oon fittlid^er (Snergie ei^eif^t, baä

in ber Äirc^e jtoar immer fidj tiorfinben mirb, ttjeil ber ^err »njo^l bei un§ auf bem

^lan ift mit ©einem @eift unb ©aben^; aber nid^t jebem ©enoffen ber ßiri^e fmb

eben biefenigen @aben gegeben, toetdje 5U jenem allgemeinen, offentlidjen §anbe[n al8

Organ ber Äirc^e nct^teenbig finb (cgt. 3af. 3, 1. Sföm. 12, 3.); unb ob toir nun

auf biefe 3>erfdjtebenbett ber (Sfjariömcn uu8 berufen, ober (mit ©d^leiermac^er, (^riftl.

&l II. §. 133. ©c^tüeiser, (gnttcurf ber ^raft. Zi)icl ®. 24) auf ben ©ualiemug

übernjiegenb fetbfttl^ättger, jur 3JJitt^eiIung geeigneter unb übertoiegenb empfänglii^er

y^aturen unter ben Äir(^engenoffen, ober, tcie Suti^er fo oft getljan (f. öerfdjiefcene ©teilen

bei Höfling, @runbf. ber ^irc^enüerf. 'S. 44), einfach auf bie Orbnung, bie überall

nur möglich ift, tco ein großer 5ior^?er burc^ beftimmte Organe !^anbelt: — immer ifl

ba§ Sßefentlid^c btefe^, ba§ eine innere 9?otl}tDenbig!eit , bie ebenfottjo^l auf allgemein

menfc^licfeen ,
fittlic^en ©rünben rul^t, al§ fte auö bem eigentümlichen 3Sefen ber c^rift»

liefen Oemeinfc^aft in ber ^ir($e entfpringt, baju brvinge, baß bie Äirc^e, bie con-

gregatio sanctorum in ^roteftautifi^em Sinne, baS geiftlidje ?lmt au§ ftc^ !^erau8fe^e unb

jur 33eforgung be3 2lmte3 einen geiftlid}en Staub fc^affe, bamit in i^r in ungeftcrler,

gefegneter Orbnung evangelium recte doceatur et recte administrentur sacramenta*).

Slllein e8 bietet fidb noc^ eine anbere SSetrac^tungSraeife bar, bie im 9?efultat ^iemit bofis

fommen jufammentrifft. (S8 ift fpejiell baö gotteäbienftlid^e Seben ber ^irc^e, baS ber-

möge beö fijmbotifc^en ÄarafterS, ben aller S^ultuS an fic^ tragen mu§, auc^ barauf

l^intreibt, baß bie J?ir(^e als ©efammtgemeinbe baöjentge, »aö al8 »efentlid^e S8eftim=

mung be3 geij^lic^en l'eben^ allen i^ren ©liebern gemeinfam ift, xoaS biefeö geiftlidic

?eben ju aüen ^dttn unb an jebem Orte farafterifirt, in concreter ©eftaltung au§ ftd>

!^erauSfe|jt, eö fic^ objeftiüirt, um in biefem ft)mbolif{i^en Seibe, bem aber bie ^Jealität

beffen, toaS bie ^ir^e felbft ol8 göttlid^e§ ^eben unb (Srbgut t^om $errn empfangen,

üoHfommen int»o^nt, fic^ felbft anjufc^auen. So ift für ben Sl^riften ein XaQ ttie ber

anbere, an jebem ge'^ört er bem §errn unb nic^t ber 2ßelt; gleic^toc^l feiert bie Äirc^e

i^ren Sonntag, ber ift bie concentrirte 2)arftetlung beffen, traiS alle ^dt für ben S^ri*

ften heiligt, in ber fljmbolifd^en , anfdjaubaren i^orm eineö l^eiligen STageS. So toei§

ber ß!^rift überall fi(^ in beö ^errn 9?ä^e, betet überall ju ii^m unb bebarf nid}t eines

SempelS, um i'^n ju finben; gleic^mo'^t baut er i'^m eine tird^e unb legt in ben Sau
felbft, iceit über bie t>rofaifc^e ßicedmäßigfeit alö SSerfammlungSl^auS l^inauSfc^reitenb,

eine reid^e Sl^mbolif. 2Bie nun l^iernad^ bie 5?irc^e itjr ju aller ^dt unb an allem Orte

pulfirenbeS gotte8bienftlid)e8 Seben gerabe barin ,^ur fdjönften ©arfteUung bringt unb 5U

i^rer Selbfterbauung barin e8 anfdjaut, baß fie e§ f^mbolifc^ in ßeit unb 9?aum l^in*

einbilbet, in ber ^eiligen ^dt, im Sonntag, bie Heiligung aller ^dt, — im l^eiligcn

*) ^ent 9lotf)Wfnbtgfcit Ue^t auäi tavin !(ar ju Sage, ba§ felbft feldje ©cften, bie alleö

geiftdAc 9tmt qIö ctwaö uoii t>em ^errn uicl)t mn ni(^t (Siiigefc^tee, fonbern fogar iii^t ßilaubteö

»ermerfcn, bie, wii bie jT'avbiiten (f, bie Sd)rift von Aper5og, les freies de Plymouth et

Jolrn Darby. Lausaune IS45), von biefev Ovpofitiou fo ju fageii Icteti, beiinod) ni^t um^iu

fbuneit, eine 3lrt 3lmt auä ft^ bevausjubilbeu ; uub je mebr bie eprec^er fii^ bavauf ju pte

tl)uii, unmittelbar unb eben je^t r»om ®eijle bef' iperru erfüllt unb begabt ju fe^u, um fo an^

ma^enber üben fie oft einen ^icrarc^ifc^en SDrucf auf bie ütciigion auk^. Seifpiete biefev 3trt ^t

bev SSerfaffer biefe^ 9lrtifelö in feiner ua^fien ^Uhi n?a§rjune^mcn ©elcgeu^eit ge^bt.
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dtamm, im firc^enku, bie Heiligung atlec Orte auSfprtc^t : [o legt fte, tceit ba§ gotte§c

bien[tlid)e ?eben iiicl)t ein räumUcl)eö unb 3eitlid)e8 nur, fonbern ein ftd| unter allem

2Bed)fel ber 3^nbiütbuen ftet^ erljaltenbeS perföntic^eS ?et)en ift, baffelbe aud) unb r^ors

neljmlic^ in ^|5erfonen nieber, bie aU gotteSbienftUdje '»ßerfonen unter ben übrigen Oenoffen

ber ^irdje gan,:^ fo fteljen, luie ber ©onntag unter ben äöerttagen, tük baS @otte§^au8

unter ben SBo^nungen ber äJ^enfc^en; ntd)t um üon ben übrigen aU eine geroei^te

5?afte [ic^ ab^ulonbern, fonbern um, lt)aS 5llle ibeeH in fi(^ tragen, in fic^ ju fammeln

unb in biefer Soncenlrirt^eit Slüen jur 2lnfd)auung ju bringen *). ®arum finb e§ ni(^t

nur bie ^riefterlid)en 9?e(^te, Die ber Oemeinbe t>om ^errn anvertraut unb bie 'ipftic^ten,

bie i^r übertragen finb, im engeren, firc^Uc^en ©inne, toelc^e ber @eiftUd)e StmtSljalber

ju öoUjieficn ^t; fonbern aud) bie fittüd^en goiberungen, bie 'äUi. angeben, njerben an

il^n, als 9tepräfentanten aöe!? geift(id)en SebenS in ber ©emeinbe, in l^oi^erer 'ißoten;^

gemad)t; bie innere Slbtel^r i^on ber 2Bett, bie grei^eit Dom 3)ienfte bc8 oergänglic^en

äßefenö; ben Srnft iüie ben grieben d^riftUc^en ^eben^, njaS lüe^ bie ©emeinbe als

i^r eigenes 9D?erlnial im ©egenfa^e ^ur gottentfrembeten SBelt anerfennt, mU fie im

@eift(id)en perfonificirt anfd)auen, unb jtuar nid)t bIo§ in einjelnen §anblungen, fo ba§

er jicar baS 2Imt I^ätte, aber neben bemfelben in 2J(U§eftunben fet)n unb treiben fÖnnte,

toaS et njoüte, fonbern eben in ber Ißerfon unb barum im ©taube beS ©eiftlic^en, in

feiner ein gefd)IoffeneS ©an^e bilbenben fodalen ©tettung, foH unb muß jener repräfenta*

tibe ^arafter fid) au^^rägen. 2Bie na^e bie ®cfal)r liegt, ba§ nun eben ba§ übrige 53olf,

ftatt ben innern ?ebeni§jnfammenbang 3toifd)en fid) unb bem @eift(id)en ju erfennen unb

ju ertiatten, oielme^r alle geiftlic^en ^?ed}te unb ^^fUd^ten i^erabfäumt unb fie i^m über-

läßt, \ia^ alfo bie ©emeinbe, inbem fie ein geiftlic^eS 21mt unb einen geiftli(^en ©taub

aus fic^ IjerauSfe^t, nun bafür i^rerfeitS red)t njeltUc^ icirb : baS liegt in ber @efd)i(^te

ber romifc^en Sliri^e !lar ju Sage; aber eS l)ätte bieS nie in folc^ grunbftür.^enber SBeife

gefcbeljen lonnen, iüenn befto mel;r ber ^'leiuS jenen i'ebeng,^ufammenl)ang feftge^alten,

bie aügemeine y^ot^^menbigfeit unt) 53erbinbUd)feit beffen, ujaS it)m übertragen UMr, in

feiner religiöfen unb fittlidjen 33ebeutung für SlUe aud) Tillen ftetS lebenbig t?orge^alten

I)ätte, ftatt burc^ 53eanfprud)ung einer göttlid) georbneten 21uefonberung üon aÜen Uebri=

gen biefe erft red)t tüettlid), ^um minbefteu geiftig unfrei ^u machen.

2) 2)ieS füt)rt unö bereits barauf, baß obige 51uffaffung beS geiftüc^en SlmteS unb

©tanbeS, obrcobl toeit entfernt uon ber geiftlofcn 2lrt, n}ie ettoa ©^albing üon ber

9?u^barl'eit beS 'iPrebigtamteS fd)rieb, unb wie je^t no^ mancher ^Bureaufrat baffelbe im

beften i^all für einigermaf^en nü<jli^ anfie'^t, — bennod) einer alten unb jet^t auf's 9?eue

fi(^ geltenb mac^enben 51nfid)t gegenüber als niel ju raenfc^lid), biel ju niebrig erfc^eint.

2)aS geiftlid)e 2lmt foÜ eine unmittelbare, birecte ©tiftung (S^rifti fel)n, fa felbft baß

ein eigener ©taub borl)anben ift, bem bieS 21mt anoertraut ift, füll ber beftimmte 2Bille beS

§errn fet)u, fo baß Oeber, ber auf orbnungSmäßige SBeife in biefem Slmte fielet, in all

feinem amtlichen 2;^un fid) als divino jure ^anbelnb , als 9)lanbatar beS ^errn ^n be=

trachten Ijabi. S)aß eS ber SBitte beS §evrn ift, baran ^njeifelt außer ben ber tirc^e

feinblid)en ©etteu 9?iemanb; benn njer ben ßroed tritt, mU aud) bie SOJittel; ebenfo=

raenig ift barüber ein 3tt^ei[el ober ©treit, baß jeber ^rebiger, ftjenn er baS (Soan»

geltum oerlünbet, toenn er tröftet ober ftraft, barin töeber in eigenem noc^ in ber 9-Ren-

fc^en y^amen ^anbelt, fonbern baß eS @otteS 2öort, ©otteS @nabe, ©otteS ©eric^t ift,

*) Tld^x alä (ebeiifciijcg St)mt>o( von in iimeru ^iitbeit uiib SufannnfngfbiH'ia^eit i>ex ®c-

meiubec^lieber, alfo von eiitciu fpejicllcn 2)?onient it)re§ gcifiliclicn Sebeiiß fa§t Salüin beii ®eip
li^eil auf, U^eitll ev inst. IV. c. 3. baö ministerium ben praecipiium nervum nennt, quo fldeles

in uno corpore cohaereant. 3(cf)u[ic^, aOev rt)etorifc^er, tcfinivt SWöfjfer (b. ©inbeit tu ber Äir^e

©. 2ü6) ben i8ifc{)of atö „bie aiifd)cinlid) geworbene 5}ereini^nng fccv ©läuOigen an einem befon*

berii Orte ; als bie pevfongeivovbene
, snui öeunijjtfeB« gefonnnene Siebe ber ©laubigen unter ein*

nnbev unb baö QKittct, fie fef^^u^alteu."
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bem er jum Organe bient, ^6er e8 ift ein Unterfcf)ieb, ob all bieS an^ irgenb einem

au§briicf(id)en @ebot, auS einer gefe^Ud)en 33erorbnung beS §errn abgeleitet tDirb, ober

aus bem ©cifleStriebe, ben er, ol^ne irgenb ein @efe^ aufsufteUen, feiner ©emeinbe

eingefentt \)<xt, unb bem er, n^ie fo toieleS 3Inbere, and) biefe ®inge, bie ben @otte8=

bienft unb bie iUerfaffung ber tirdje betreffen, überlaffen Ijat. ®en (ginen genügt biefe

Ie(5tere 3lbleitung unb bie barauf ruljenbe 3lmtS(egitimation i^oÜfommen, bie 2lnbern aber

glauben biefelbe nur bann ju befi^en, n^enn fie auf eine ceremonial^gefepdje 35erorb=

nung beö §errn ftc^ berufen fönnen; unb toä^renb jene, toie fie einer fold)en nid)t be=

bürfen, fie auc^ fc^tec^terbing« nirgenbö im ^l Z. finden fijnnen, ja ba8 i^eljlen aüer

berartigen gefe^lidjen Sßeftimmungen an§ bem 9)?unbe beS ^errn als gon,^ jum ^arafter

be§ '>JL Z. im Unterfd^iebe bom ©efe^e geprig erfennen, fo glauben bie SInbern ba§,

waö fie nic^t entbel^ren fonnen , au^ faftifd^ im ''Jl. Z. ^u finben. S)er 9?u^m ber (Son=

fequenj gebührt auc^ in biefem fünfte unftreitig ber fattjolifd^en ?e^re. Qi)x liegt bie

^nfd}auung ber ^ird^e aiS eineö 5nftitutS ;;u ©runbe (m. ügt. j. 33. ben Slbfc^nitt über

bie ^ird^e bei SO^ö^ler), unb too biefer ®efi(^t5)3unft üoranfte^t, ba fmb tt)ir, ob eä

aud^ unter ^roteftantifd)en i^oi^wen gefc^ä^e, boc^ auf gut fat^olifd^en SBegen; protc*

ftantifc^ ift bie Äirc^e nic^t ein ^nftitut, fonbern bie ©emeinfc^aft ber ©laubigen, unb

nur in ibr unb für fie gibt e§ SBeranftaltungen, bie il)r tbeilmeife ali? !^eilige8 33er*

mäd}tni§ Dom §errn ju 2^^eil hjurben, tbeihijeife aber au8 il^rem eigenen Seben8= unb

@eftaltung§triebe l;erüorget)en. 2Ber ein Snftitut ftiftet, mu§ ni(^t nur beftimmte gunf^

tionen anorbnen, fonbern au<i) bie ^alji, bie Oualität, bie 9iangorbnung ber baö 3n»

ftitut beforgenben "iperfonen fammt bem Orte, voo fie jufammentt)ir!en foßen unb ben

9?ed^ten, bie il^nen in SSejug auf So^n, ©brc u. f. to. jufommen, beftimmen. ©omit

bebarf bie fatl^olifc^e llird)e gemäß i^rer ^Infd^auung ben fid) fetbft einer ftatutarifci^en

Orbnung, bie bom (Stifter ber 5lird)e al§ ein n)efentUd)er 58eftanbtl)eil ber nova lex

(irie ber Cat. rom. fo gern bie ganje neuteftamentlid)e Offenbarung nennt) auögel^t. !l)ie8

S3eburfniß ertt)äc^öt aber noc^ fpe^ieller au§ ^olgenbem. ©ie neuteftamentlic^e @runb=

le^re com alleinigen Opfer Sl^rifti {^thx. 9, 28; 10, 10. 12.) umgebt bie !atl)olifc^c

^irc^e bamit, ba§ fie i^r 9)?e§opfer jnjar als bem -Snbalte nac^ ibentif^ mit jenem

Opfer Sbrifti, als 9ieprobu!tion beffelben anftet)t, fomit nicbt ein neueS Opfer an bie

(Steße beffelben ju fe^en be'^auptet, in 2Bal^rl^eit aber auf biefeS ibr täglicbeS Opfer in

Scjug auf beffen 9?ot!^toenbigfeit, ^raft unb 2Birlung einen fo abfoluten 2Bertl^ legt,

ba§ bie ©ac^e fc^lieglic^ ganj fo fte'^t, als l^ätte ^^ riftuS nur ju bem B^ed einmal fi(^

felbft jum Opfer bringen muffen, bamit fie, feine 5?ird^e, fein -Snftitut, ein atltt)irffameS

Opfer beftlje, um eS @ott barjubringen (ba^er baS gronleid)namSfeft ein biet impofan»

tereS ift, als S^arfreitag unb Oft^rn). 2Bo aber ein Opfer ift, ba mu§ ein "ißriefter

fetjn; unb jirar !^ier ein um fo mel^r getoeiljter, als bie irbifd)en Elemente jum Opfer

erft eine S3erwanblung erleiben muffen, bie ein bolIfommeneS, fdjaubererregenbeS 2ßunber,

ein mysterium tenibile ift, jDie ^raft unb 33ollmac^t, biefeS SBunber ju boHbringen,

ben ?eib S^rifti ^u machen (confieere ift ber ted^nifd^e SluSbrud), fann nid)t in bem=

jenigen fd)on mitbefd;loffen fei)n, tt3aS allen (S^riften gemein ift; baS SBunberfame biefeS

5lmteS forbert eine ganj fpejieHe ^Begabung, unb jnjar eine üjeber ftttlidje nod) inteüec*

tuelle, fonbern tl^eurgifd^c Begabung, unb biefe mu§ nun ber §err feinen Slpofteln fo

ertl^eilt l^aben, ba§ fie bon ibnen burd^ einen befonbern 2lft ttsieber 5lnbern mitgetbeilt

»erben tonnte, unb fo fid^ forterbt. Sitte bie nun, ttjeld^e biefe 2Bei^e empfangen !^aben,

bilbcn einen t»or atten übrigen bebor3ugten ©tanb, bie Äirc^e im engern ©inn, bon

bereu ^eilSbermittlung als ^rieftern baS 3Solf fc^led^t^in abbängtg ift. ®aS 5lmt t)at

fic^ fo fetjr in ben ©tanb umgefe^jt, baß, njer einmal bie Sßeilje empfangen l^at, aud^

toenn il^m fein Slmt gegeben ift, bennod^ jene ©tettung unb ^öeborjugung unberlierbar

an fic^ trägt — er erfreut fi(^ eineS character indelebilis. — 3'ene (Sinfd^iebung eineS

^riefterftanbeS jttifc^en (Sott unb 9)?cnfd)en, bie auf bie ganje altteftamentlid^ = t^eofra«

tifd^e ©elbftanfd^auung ber fat^olifd^en ^ird^e jurüdfmetSt, — jene ^eilSbermitttung burd^

9le«l'(äncljttü)3äfcie füv a^fjeotogie HJiD Ätrd^e. IV. 48
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ben ^rlefterftanb fc^Iief3t ferner in fi(^, ba§ "bie ©d^tüffelgetüatt, bic junäc^ft nur bem

§errn ^utommen fann, in jVöeiter Stnie yfiemanben jufte^t, al8 ioem ber $err au8=

brücfUdö foldje 35oamait gegeben; ba8 ift '!)5etru8 nad^ 9Jiatt^. 16, 19., bem al§ bem

Slpoftelfütften äRattt). 18, 18. Qo\). 20, 23. bie übrigen 2lpofteI beigefeüt »erben, aber

auc^ nur fie, fo baß »ieber nur üon iijnen bie ®aht unb Sßcümad)! auf Slnbere übers

gc^en fann, t?gl. 1 jTim. 4, 14. 2 S^ini. 1, 6. ®ie)c 55oümac^t ge^t yoax an fi(^ nid)t

weiter, als eben nur aufö 33tnben unb "^öfen im geiftlid^en Sinne ; allein ba biejenigen,

für tt)eld)c eS feine ^bfolution rae^r gibt, ?eute finb, beren ©jiftenj für bic ^irc^e, alfo

für baö einzige unb oügemetne ^eilSinftitut, gefä^rlid^ »erben fann, fo fte!^t e8 bei i^r,

folc^e, ba fie felbft fein 33Iut üeigießt, ber »elttidjen 9Jfac^t ju übergeben, bamit biefc

mit i^nen t^uc, raaS jur iä^re ©ctteö unb feiner l^eiligen ^ird^e erfprießlic^ i% 2Bic

nac^ biefem ©runbfaö bie tirc^e i^re geiftlic^e @e»alt bcn ber »eltüd^en getrennt, aber

biefe ju iljrem Büttel gemacht fiat, jeigt bie @efd}ic^te alter unb neuer 3eit- — Sin

ölei(i)eö 33er^ältniß finbet ftatt in S3ejug auf ©lauben unb Sel)re. Daß bem gefd^riebe«

nen @otteg»ort ein lebenbigeö S3e»u§tfet)n ber eüangelifc^en 2Babr!^eit jur (Seite ge^^en

muffe, baß jenes eine SluSlegung auS biefem IjerauS er'^eifc^t, b. tj. baß ber l^eil. @eift

in uns baS @eifte§»ort in ber ®d)rift erft toerfte^en lel)ren muffe, baS l^at bie fat^^olif^c

^irc^e feine Tini)^ ,^u bereifen; aber biefeS sßerftänbniß , biefeS (I^ariSma ber 5luS=

legung ift abermals gebunben an geiftlic^eS 2lmt unb geiftli(^en (Staub; eS muß ja

^iefür, bei ber Unfic^ei^eit unb ben Säufi^ungen , bie im S3e»ußtfet)n ber ^Taufenbc

»orgelten fönnen, eine feftc, gefe^lid)e ^uctcritöt geben, unb »er fann biefe anberS

^aben, als bie Scanner, benen ber §err baS 2Beiben feiner §)cerbe anbefoljlen? —
üDa aber bic §eilSanftalt, um i^rer 3bee ju entfpre(^en, ein^eitlid) gegliebert fei^n

muß , fo fönnen, »ie fc^on ber ^err felbft bem ^^etruS ben 'iJ3rimat juerfonnt ^at,

auc^ bie 9?aAfclger ber 3lpcftel in Stmt unb (Stanb trol? bem gemeinfamen cha-

racter indelebilis ni(^t ?llle eiuanbcc coorbinirt unb üon einanber unab^ngig
, fie

muffen cinl^eitlic^ t»erbunben unb organifirt fei)n — muffen eine ^ierard)ie bilben, bie

in einem fi(^tbaren Raupte i^re ©pilje l^at — im 'iPabftt^um. ^e einl)eitli(^er gefd^loffen

ber ©tanb ift, um fo ftrenger i^ebt er fid) am^ äußerlich üon allen »eltlic^en (Stäuben

ab; eine (Sdjeibung, bie burc^ ben Solibat (f. b. ?lrt.) bis jur äußerften Sonfequeuj

»erfolgt ift. ©aneben »ill bic fat^olifc^c Äirc^e großmüt^ig i^ren ?aien ni(^t auc^ ben

legten <S(^immer eines geiftlidjen ^arafterS abfpred^en; fie rebet ^. iß. Catech. vom.

P. II. Cap. VII. qu. 22. t)on einem sacerdotiura duplex, altevum interius, alterum ex-

terius; baS innerliche ^rieftert^um fomme allen ©laubigen ju; bie 2öeil)e, bie fie cm=

pfangen, fet) bie S^aufe, ber ^eil. ©eift fet) i^nen gef(^enft, unb il)r Opfer fe^ ein geifl=

lid)eS, baS fie in ©lauben unb ?iebe barbringen; ba'^er benn aud^ ©emüt^Sf^eologcn

»ie ^irf(^er (SDJoral I. <B. 390 f.
II. ©. 355 f.

III. (S. 250 f.) bie Qut beS aüge^

meinen ^rieftert^umS mit ?iebe ent»i(!elt l^aben. — 2öaS nun bie fat^olifd)e ^irc^c für

i^ren ^riefter in 2lnfpru(^ nimmt, baS batirt fie nac^ i^rer 2Beife jurütf auf bie aUererflc

©rünbung ber Äiri^e bur<^ ben §errn unb bie Slpoftel felbft. SlöeS, »aS ber §crr

ben Slpofteln fagt, »irb auf ben 'j|3rief^erftanb in specie gebeutet; mitunter (,v S. Cat.

rom, 1. c. qu. 26.) »erben aud) altteftamentUc^e (Stellen bafür in Slnfpruc^ genommen;

»aS bic ^Ipoftelgefc^id^te unb bic (Spifteln bon ben ficb allmä^lic^ bilbenben Slemtern ent=

galten, »irb mit ben fpätern, bereits feftgc»orbenen 33er^ältniffen ibcntificirt, unb »o

Xxoi} alle bem bie (S^cgefe nid)t jum 53e»cife auSreid^t, fte^t bie S^rabition »iHfä^rig ju

2)icnften.

Slber fo feft^ufammenl^ängenb auf jener (Seite baS gange @e»cbe ber 33orftcttungen

ift, fo fd^»er erfc^eint eS, »enn auf eöangelifc^em 33oben, b. ^. im Greife eineS e^tre«

men ^irdbent^umS, äl^nlic^e SBorfteUungen gehegt, \a ju gunbamentalaitifeln erl^oben

»erben, »ä^renb fo»o^l bic le^te Sonfequenj^ — b. 1^. ber baare ^at^oliciSmuS , als

anbcrerfeitS ber 9^a(^»eiS ber Konformität mit (S(^rift unb (St)mbol nod^ augenfällig

fe^lt. (SS ift ber neueften ^t\t toorbel^attcn ge»efen unb in %o\Qt ber burd^ bie UnionS*
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frage l^erüorgerufenen «Steigerung be§ fpcstfifc^en ?ut!^ertl)um8 gefc^el^en, baß für baS

iut^erifc^c 'iJ3farratnt iinb ben Iut^erif(^en geiftUd)en ©tanb hjieber Slnfptüc^e auf fpejiettc

göttliche ©infe^jung erhoben irerben, bie iütr aüerbingS nid^t bered}ttgt finb, au8 l^ierar«

d}ifcben ©duften absuleiten, toie ja aud^ ber römifAc ''^Jriefterbegriff mand^en feurigen

93ertl)eibiger gefunben I)at, beffen 9)?otiüe ^ö^er unb ebler iraren; Slnfprüc^c, bie mx
un8 bielme'^r borerft unb im Mgenieinen nur au8 einem attju ungeftümen ©ränge ^^u

erflären tüiffen, feben teifen ?ln!Iang an reformirte S'been, alfo namentlich an ba8 felbft*

ftänbigere hervortreten beö Saicn = (g(emente8 in ber ^irc^e ^u vertilgen, (gine 9?ei^c

üon ©c^riften (^ird^e unb Slmt, ^p^oriömen bon 2B. l'ö^e; baS 2)ogma bon ber

fic^tbaren unb unfid)tbaren ^ird^e bon 9D'fünd^mel)er; ba§ 2lmt beö Svenen 3:eftamcnt8

nad^ ber l'e^rc ber ©c^rift unb ber tut^erifd^en 33efenntniffe bon bemfelben; au3fü^r=

lieber 9lac^meiä au8 (Sd^rift unb ©t^mbol, ba§ baö ebangelifd)4ut^erifd^e 'iPfarramt baS

apoftoUfd^e Ritten = unb ?e^ramt unb barum göttliche Stiftung fet) bon 2ßud}erer;

5lc^t S3ücfter bon ber 5?ircbe bon ^liefotl); tboju noc^ ©artoriuö, alt- unb neute*

ftamentlidjer (5ultu§, ©. 192 ff. ju rei^nen ift, nebft berfc^iebenen Sluffö^en in Ü^ubel^

bac^S unb ©uerifeS ßeitfc^rift für lut^. 3:^eol. unb tirc^e. — 1849 bon ^arrer
unb grandEe, 1851 bie 58eridbte über eine ju ^eipjig geljaltenc lut^erifd^e (Sonferen^,

1852 Sluffä^e bon glordfc unb 3)?ünd)met)er) — bertritt jene fat^olifirenbe tRic^tung,

iDogegen mit fiegenber ^larbeit Höfling (in ber ©c^rift: ©runbfä^e ebangelif(^4ut^erifc^er

tirÄenberfaffung, 3. 5lufl. (grlangen 1853, unb in mel^reren Slrtifeln.ber ©rlanger ßeit*

fd)rift für ^rot. unb tird^e b. -3. 1852), ebenfo -3ul. 50?üller (in (5d>nciber8 3eit*

fd)rift für c^riftt. 2öiff. 1852, ^Jlr. 6 f.) unb §arleJ3 (^ird)e unb 2lmt nac^ lut^erif(^er

Se^re) bie ä(^t ebangelifd^e Slnfc^auung erprtet l^aben. (Sine 9?efapitutation beö ©treiteä

ift nid^t biefeS Ort§; tbir fäffen bie '^punfte, um bie e8 fid) jur Orientirung l)anbelt, in

§olgenbem jufammen. 1) 33on ber fatf)oIifirenben Sluffaffung beä SSegriffg ber Äird^e,

qIö ujöre fie in erfter Sinie eine 3tnftalt, ftatt eine ©emetnfi^aft , tbar oben fd^on bie

Siebe. ©iefeS S(n|!altlic^e befte^t (nac^ Äliefot^ u. 2t.) in ben ©nabenmitteln; fte

finb ber reelle 33au ber S^ircfce, unb erft burd) fic fanimelt unb er^lt fic^ alö jtbeiteS

QJioment bie @emeinfd)aft. »»SBaö auf ben ©runb 1 ^or. 3, 11. 12. gebaut ujirb«

(fagt glörfe, in 9iubelb. Beitfd^r. 1852, ©. 13), "baö finb nid^t ©eelen, fonbcrn

2)inge, Se^ren, Orbnungen, mit einem Söorte, baS SD^iaterial beö ©emeintoefenö." On
jener ©teile ift aUerbingS bieä lÖiaterial etiüa^ SlnbereS, aU 9J?enfd)enfeelen , aber eben*

fowenig ift eS ©otteS 2Bort unb baä ©aframent, fonbern bie menfd^lic^e gortarbeit am
©otte8reid)e überhaupt; aber )X)a§ ift jeneö 9)?aterial nad) 1 ^etr. 2, 5. (Sp^. 2, 20 f.

anberS, alä eben äJJenfd^enfeelen? unb ibo ift irgenb sy.y.Xf^aia im 9?. X. im (Sinne

einer 2lnftalt, njie baö ©efe^ beö 21. X., toie bie ÜT^eofratie, toenn auc^ in ganj neu«

teftamentlic^er %oxm gemeint? Oener ©runbbegriff ift ein tiqmtov iptvöog. »Sfirdjc

ift ein d^riftlic^ heilig SSolf«, baS ift Sutberö ^Definition, (33gt. bie angef. (Schrift bon

§arleß ©. 2.) 2) !l)amit berroanbt ift eine Ueberfpannung beS 9iealiömu8 im (Safr«=

mentöbegriff, ber, toenn er auöfd^lie^Uc^ betont tbirb, »enn ganj nur baS £)b|eftibe im

2luge behalten ibirb , bei einer ÜDenfmeife, bie in mögti(^ft toeiter (äntfernung bon aüem

Üieformirten bie 335a^r^eit fud^t, leicht fo toeit fommt, ba§ jjur jEranSfubftantiation nur

nod^ ein fleiner (Sd^ritt ibäre. äBirb boHenbö berfelbe Ultra=9?eaUgmuä auf Sßeid^te unb

Slbfolution angctbenbet, bann freilidt) muß berjenige, ber SEaufe unb Slbenbma^l fpenbet,

ber S3rob unb 335ein fegnet , ber mit rid)terli(^er SSoHmad^t (Sünben be^lt unb ©ünben
»ergibt, ein äRann feljn, \)oä) über atlem 33olte fte^enb, unb muß eine 2Imt8gen)alt })ahtn,

bie in aller gorm bon bem §errn felbft i^m auSgefteüt ift. ©aß man red^t treu am
lut^erifd^cn 33e!enntniß feft^alten unb boc^ gerabe im ©eijle biefeö 33efenntniffe8 jene

Ueberfpannung als unebangelifd^ befämpfen tann unb muß, jeigt eben bie ernsäl^nte (5on=

troberfe. (Sine ältere (Streitigfeit, bie gegen (Spener unb einige feiner greunbe auSbrad^

(f. äBatc^, Einleitung in bie 9teUg. ©treitigf. in ber lut^. ^. II. <B. 459. 33 al. ^ö=

fd^er, Timoth. Verin. p. I. c. 4.), mte einen ganj na^c berttanbten ©egenftanb, näms=

48*
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lid^ bic fogenatinte SlmtSgnabe; bie lut^erifcf^en Drtl)oboj'en fprat^en biefetbe auc^ bcm

gottlofcn 'ißrebiger in bem ÜJ2a§e ju, ba§ biefer ntcf)t blc§ ein 2öetf,^eug, fonbern aud^

eine Sßerfftätte beö l^eil. @eifte8 [e^ , unb [tilgten fid) "auf bie göttliche 33erl)eifeung unb

(S'infe^ung, ba @Ptt personam cum re, causam ministerialem cum instrumento at6

ßinS neljmen unb alfo, ttjo nur fein Sott nod^ rein geleljrt unb befannt werbe, getoi^

aud) ein ministerium erljalten njoHe, luäre e^? aud^ unter gan^ uniDÜrbigen beuten." 3)a8

ift fo siemlic^ biefelbe 2lrt ber SSeiüeiSfü^rung , toie bie neuerlich angetöanbte; iöät)venb

ber unbefangene 2Ba^r^eit«finn ®penern 9?ec^t geben mußte, ber eä too^I jugab, baß

fic^ ©Ott fold^er SJJenfdjen auc^ all feiner 35?erfjeuge bebienen fönne, aber baß fie, um
SBertflätten beö l^eil. ©eifteö ju fe^n, auc^ feine 23o^nftätten fetjn mußten. — 3) -3n

Cfcgetifc^er ^infid^t fommt in 33etra(i)t, a) baß ber §err ben ^poftetn 9}?att^. 28, 19. 20.

ben 2luftrag gegeben l>at, ba§ ©üangelium aüen SSolfern ju üerfunbigen. Iber «) fd^on

biefc (Sinfegung l^at gar nid}t bie f^orm einer 2Imt8=3'nftruftion, fonbern fie gefc^iel^t in

ber freien, geiftigen äßeife, toie etnja ein fd^eibenber SJfeifter biejenigen, bie i!^n Ijörten,

bie feine ©ebanfen in fic^ aufgenommen Ijaben unb iljm mit ^erfönlic^er jTreue jugef^an

finb, beauftragen fann, fein SBerf fortzuführen. 3)aß bie 5tpo[tel ba3 alä ein 2lmt

erfannten, bag lag nid^t unmittelbar in beg §errn SBcrten, fonbern in ber (Badji, in

biefer ein ganzes 9J?enfc£)enleben unb bei3 2J?enf(^enl)erjen§ l^öd^fte ÄVaft unb Eingebung

erljeifd^enben ®roße beS 2BerfeS felber, fowie in ber ^oljeit be§ äy^eifter^S , ber alö ^cniQ

feines 9?eic^eö fte in feine jDienfte na^m (Slpoftelgefd). 1, 17. fprid)t nit^t ^iegegen, ba

^etruS bon feinem je^igen 23etüußtfetjn au8 rebet). Unb tcenn fie fic^ mit ben Prägern

ber altteflamenttidjen Offenbarung vergleichen, fo mußte i^re ©enbung i^nen, 2 ^or,

3, 5 ff. aU etmaö biel $errUd)ere§ benn aÜeS S^eofratifdje beg %, Z. erfd^einen. äßie

wenig wir aber ba, wo im 9?. Z. >jom 3lmte bie 9Jebe ift, gteic^ mit unfern fird^en=

omtlic^en ^Begriffen breinfaljren bürfen, (end)tet auö 2 ^ox. 3, 7. ein, wo auc^ bem

SDfofeÖ eine öiuy.ovia jugefd^rieben wirb, aber bie ganze 5Befc^reibung (al§ diay.ovia tov

d^avdvov svxiTOTiMf^isvr] sv Xld^oiq) eben nid^t auf bie ^^orm einer 3lmt§t^ätigfeit, fon*

bem auf baö @efe^ fetber, auf ben -Jn^alt unb feine göttUdbe funbgebung )5aßt. —
Stber aud^ jene 9)?atttjäu8fteIIe alö ?(mtötnftru!tion üorauSgefe^t, wie fofl e8 gelingen,

bic birefte 3lbftammung beS firc^tic^en Pfarramts barauS abzuleiten? äßa§ bort befohlen

wirb, ifl rein bie 9Jäffion§t^ätigfeit; xq^^ gefd)eljen foü, wenn auö Unterrichteten unb

©etauften eine ©emeinbe geworben, wie biefe organifirt, weld^er Sultuö eingeridt)tet

werben fott, babon ift lebiglid^ nic^tö gefagt. @benfowenig ift ein Söinf gegeben , baß,

Wenn bic 2l|3oftet bon il^rem ^^3often bereinft abtreten, fd^on burc^ Uebertragung i^reS

SImteö an Stnbere für ben üDienft geforgt fei^n muffe; unb baß in ben ©i^Iußworten

(id^ bin bei eud^ alle 2^age £(.oq rfjq avwiXiiaq tov aliorog) fic^ bereite »erratl^e, baß

ber |)err in ber ^^erfon ber (äilfe ade fünftigen Pfarrer , aber aud) nur biefe unb fonft

S^iiemanb anrcbe, ift eine Sjegefe, ju ber fid^ o^ne 35orurtljeiI 9?iemanb entfd^Ueßen

fann. Unb ^Qiatt^. 9, 38. fagt ä'efuö nid^t: bie @rnbte ift groß, wenige finb ber 2lr=

beitcr, barum follt i^r euer 2lmt bereinft burc^ Orbination t»eroieIfältigen unb einen

gciftüc^en Strbeiterftanb einfe^en; fonbern er fagt: bittet ben ,g>errn ber (Srnbte, baß Sr

Slrbeiter fenbe. Sbenfo hc^ält er SO^att^. 16, 18. eä fid^ felbft oor, in Bw^unft (olico-

öofi^GO)) auf ben Reifen feine ©emeinbe ju bauen, o^ne baß er irgenb eine Slnweifung

in 33etreff biefeö Sßaueö ber ©emeinbe, irgenb einen 'jßtan ober 33auriß beifügte; ben

folgenben 33er8 l^iefür ju nehmen, wäre bod^ etwaS ju abenteuerlich. — 2Bir l^alten

eö gerabe für eine grud^t ber göttlichen SBeig^eit unferS §errn, baß er aUeS ^Derartige

bem ©eifte überlaffen \)Ci{, ben er feiner ©emeinbe ein^aud^te, unb ber, toa^ nötl^ig war,

auö lebenbigem triebe l^erDorgel^en ließ; barum foH man aber aud^ bie fd^lid^ten SBorte

beS ^errn nid^t ^reffen, um müt)fam herauszubringen, toa^ bod^ nur 9Kenfd^engebanfen

finb. -— ß) 3J?el)r SluSbeutc fd^eint für ben SlmtSbcgriff in ben ©teilen vorzuliegen, in

welchen ben Jüngern bic ©d^lüffelgewalt übermadjt Wirb. Slber abgefe^en baoon, baß

au(^ bort gerabe baS fe^lt, xqolQ man will, nämlid^ bie tlnweifung, biefe ©d^lüffelge»
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lieber gorm auf 3tnbere 3U vererben, inuj? bo(^ immer, iuenn »ir ni(^t [c^nurftradS in'«

fat^olifc^e Seidjtmefen ^inein^erat^en [oUen, bie 9?eatität bcr 3I6foluticn i>on ber toirf*

lidjen S3u§fertiöfeit be§ ©ünberS abtjängig gebac^t treiben; biefe ju evfennen, unb [omit

in SBaljr^eit, auf gültige iißcife ^u abfclüiren, ift nur mcglici) burc^ ben Ijeil. @eift;

biefen, unb nic^t irgenb eine Slmtöwürbe Ijat baljer ganj unmittelbar ber §err mit jenem

Sluftrag ben Süngern Derl^ei^en, unb ba§ barum baS ira^re 53inben unb ?ofen t>on

jebem (Sl^riften, »ofern bie (Sabc beö Ijeil. ©eifteö if)m inirol^nt, ausgeübt lüerben Tonne,

baö ift eüangelifc^e, fpe^ieü fcgar lutl)erifd}e ?e;^re, fiel)c 3. 53. ?utt)er8 ^rebigt an Oua*

fimcbogeniti in ber Hird^en^JcftiH unb bie ben §arle§ n. a. £>. ®, 15 citirten auöfü!^r=

lid^eren (Srflärungen ?ut!^erg (benn icenn «in ber Siotl)" jeber Sroft i^on einem (S^riften*

menfc^en al8 Slbfolution gültig ift, fo tcäre biefe 2lu0na^me »on ber 9?egel gar mdjt

meglic^, icenn nid^t ber ©durerpunft eben iro anberö läge, al§ in ber 3llnitöbefugni§).

S)a§ 2tmt ift ba, bamit tS in ber ©emeinbe niemals an einem lebenbigen SD'iittelpunft, an

einem baju befähigten 9J?anne fe^le , bem Seber mit SSertrauen in @ett>iffen8notl^

naljen barf, ber fid) ber^flic^tet f)at, jebem fotogen SUnliegen ©el^ör ju geben: aber ge*

bunben fann an i^n 5?einer be§toegen fei^n, toeil er fold^e^ 2tmt l^at. (So bleibt boll*

fommen toal^r, ba^ man baö allgemeine $rieftertl}um ntd)t mit bem geiftlidjen 5lmtc

ibentificiren barf; eö finb Sitte ^liej^er, aber nid)t Me finb Pfarrer, bie ©emeinbe ijl:

fein ißclf ton 'ißaftoren. Slber baö ^^aftcrat, aU eine an ©tnjelne übertragene 2lmt§*

befugnig unb SImtSber))flid)tung, gel)t bod) nur au§ jener ber ©emeinbe eingepflanzten

getfttid)en ^ebenSrour^el l^eriior; eS ge{)ört, o^ne in atten Snbiüibuen gleidb real ju fetjn,

3U i'^rer 3bee, unb biefen i'^ren ibealen 3'n'^alt mac^t fie, o!^ne barum bie freie iUfac^t

beS ©eifte^ barauf befd^ränfen ju motten unb ju tonnen, im 2lmte ju einer fic^tbaren,

i^raftifdben 9?ealität. — 7) 2ßa8 fofort bie ©infe^ung beS l)eit. 3tbenbmal)lä betrifft, fo

ift ba auc^ jebe (Spur oerfd)n3unben, bie auf irgenb eine SlmtSbefugnijj beutete. D^icJ^t

ba§ Slbminiftriren, fonfcern felbft ^u effen unb ju trinfen ]^at ber ^err befolgten; leer

nad) i^m in ber WitU ber -Oünger, b. ^. ber ©emeinbe, bauten unb baS Sßrob bred^en

fott, ba§ anjuorbnen fommt i^m in jener ©tunbe nid^t in ben ©inn; unb ebenfoitenig

fagt 1 ^or. 10. unb 11. '!|3aulu§ auc^ nur ein SBort barüber, trcr oon SlmtSttjegen bie

2lbenbmal)l5feier leiten fett, fie irirb burc^iceg alö gemeinfame geier bel)anbelt; toitt man
aber 41, 34. (r« de Xoind, löq av sX&co , diaTuS,of,iai) fo beuten, ba^ er gerabe ba§

^farramtli(^e erft perfönlic^ ju orbncn fic^ Dorbeljalten l^abc, fo toäre bieS felbft erfi ju

bettjeifen, d)i man SSetceife barauf ftü^t; eS gab noc^ atterlei ^Inbereö in ^orinfö ju

otbnen. ®ie ©tetten in ber Slpoftelgefdjic^te aber — 3, 46; 20, 7. — tüo t>om 33rec^en

be§ iBrobeö in ben Käufern bie Siebe ift, laffen jtrar njoljl benfen, ba§ bei folc^en 53ers

fammlungen bie Slpoftel (um mobern ju fpred^en) ba§ ^rafibium führten; attein ebenfo

benfbar ift, baß tüenigftenö beim 33robbred)en in jebem ^aufe, h)o fid^ bie 53erfammlung

einfanb, ber ^auSüater tie ©tefle beö §ervn vertrat; jebenfattS legt bie Slpoftetgefc^idjte

barauf, lüer e8 gebrodjen, mer eS au8getl)eilt, gar fein ©ettjidit. — cV) !I)ie ©tette

enblic^ (Spl^. 4, 11. miberftrebt ber Sßenü^ung für jene Stnfic^ten fd^on barum, toeil toir

boc^ fragen muffen: mo unb toann Ijat benn ber §err ^ropl^eten, @t?angeliften, ^irten

unb l^e^rer eingefe^t? 2Bitt man bie Slmtötoürbc auf bud^ftäblic^e 2?erorbnungen grün=

ben, fo mu^ man biefe nac^toeifen, ba§ ift aber im borliegenben gatte unm'öglid^. Offen=

bar ift baö edioy.i lebiglic^ auf bie (Sl^ari§men ju bejiel^en, bie ber §err ber ©emeinbe

gibt, unb bie nun blo§ noc^ eine beftimmte äußere gorm, einen freien ©pielraum fud^en,

um fid) ju bet^ätigen; biefe gorm, biefe greil^eit il^nen ju fc^affen unb fie gegenfeitig

ju orbnen, baS ift ©ac^e ber ©emeinbe; fo falfdl» ift eö ba^er, toenn man fagt: baS

2lmt beftimmt ber ^err, bie ©emeinbe ftettt i^m nur bie ^erfonen baju, ba§ toielme'^r

gerabe umgete^rt bie ^erfonen mit i^rer 93egabung üon bem §errn ertoecft, gefd^affen

toerben, bie menfc^lic^e gorm aber für i^te 2Birtfam!eit im ©anjen, b. 1^. eben baS

Slmt, gibt i^nen bie ©emeinbe. 3)en clerus naturalis fd^afft ber ^^xx-^ au§ i^m ben
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clerus positivus ju ne'^nten unb ju machen, ift ^lufgabe ber 5i'tr(^e. — 2)a§ aber in

ber '3Ipcfte((:5efc^ic^te unb in ben ^^aftoratbriefen bereite 2lemterbeftellungen üorfommen,

fcc^reift fic^ barauS, ba§ jefet baö ©emeinbeteben fid) bereits entmirfelte; unb ba§ btc

Slpoftet felbft bie ^^erfonen für bie Sleniter n)ä^(ten, evfiätt fi^ fo natürlich auS bem

J3erfijnltd}en Ueberge\ni(^t, ba8 fie aU ©tiftev ber ©emeinben fortoäl)renb befa§en; bie

©emeinben mußten e8 i^nen banfen, aber baö l)ebt ben Ä'arafter jener gütforoje aU

einen »cfentUd^ ber ©emeinbe ^ufommenben im minbeften ntd)t auf, unb er[t bie

aufftrebenbe ^ieravd)ie l^at in ber nad)apcftctt[c^en ^t'ü, freiließ balb genug, bie ?aien

üon ben 5Bifd)of§tt)a!^Ien auögefdjtoffen. (lieber bie neuteftamentlic^e l'ei^te toom SImte

jjgt. man Oul. Sföftltn, baö SS?efen ber tird^e, beteud)tet nad) ?e'^re unb ©efc^ic^te

beS m. Z., ©tuttg. 1854. ©. 52 ff., too and) aiiS ben @Iet(^nißftenen 3)iatt^. 20, 1 ff.

24, 45 ff. M. 12, 42 ff., bann au8 SWottl). 10, 41. ?u!. 11, 49. gejeigt toirb, ba§ e8

aHerbingS im (Sinne beS §errn lag, baß feine ©emetnbe i^ü^rer ^aben muffe unb ttjerbe;

aber ba§ üon irgenb einer gefe^lidjen SlmtSeinfe^ung aud) ^ter feine ®pur ift. 3uät«i<i)

f. beffelben ©djrift: lUitljerg ?el)re bon ber JÜrc^e, ©tuttg. 1853. ©. 65 ff.)

SlHein jene Sluffaffung erfc^eint loieber anö anberem ©efic^tgpuncte gefä^rlic^.

@ibt mir bie ^Tirc^e alö ©efammtgemeinbe ober, je nac^ i^rer S^erfaffung, alö (Sin^^etge-

meinbe, baS Imt, fo bin id) ja, fagt man, üon i^r abhängig, mujj lehren unb t^un,

reben unb fd)iDetgen, n)ie fie h)ill. Slb^ängig bin i^ atterbingä infofern, aU id^ bon ber*

jenigen 3)?ad}t, bie mid^ in'ä Slmt ruft, oud) entlaffen njerben fann, fet) bie§ nun ein

Sßifd^of ober ein ©emeinberat^. 2Iber jeber Slnfänger tt)et§, baf? jebeS i?ffentüd)e 2Imt

[eine ^flic^ten unb 9^ed)te in fic^ fclber Ijat, ba^ bie 5bee be§ 'JJImtS nid)t bon ben fer=

fönen abfängt, bie zufällig e8 ju befe^en )^ahin. @lnen ©(^ul.^en mätjlt bie SBürgerfc^aft,

fie barf i^m aber nidtt üorfc^reiben, loaS er ju t^un ^at, ba§ fagt i^m baS ©efe^. <Bo

ftebe ic^ als Wiener beö göttlid)en 2öorte8 im 3)ienfte einer geiftigen, unfic^tbaren ü)iad)t,

im ©teufte ber 2JSal)rbeit; man fann mid) mit äußeren ?D?itteln ^tnbern, bie 3Bat)rl)eit

ju fagen, roie auc^ 'i]3au(u§ bor ^^eli^- unb geftuö tro^ feinem SIpoftelamte nid)t reben

fonnte, fo lang er njoHte: aber jenem SDienfte untreu ju h?erben, fann mid) üäemanb

gtuingen. @3 ift barum eine fc^nÖbe Sßerbre^ung, menn 5lÖeS, luaS l^ierarc^ifc^en 53ellei=^

täten gegenübertritt, als bemofrattfc^eS ©elüfte Perbäd)tigt njirb. 2Ber aber toä^nt, er

lönnte nid)t im ^^amen ©otteS bor bie ä)^enf(^en treten, iüenn er ni(^t auf irgenb einen

S3ud)ftaben, gteid)fvim als Diplom, fid^ berufen ober feine S3efugni§ burc^ (Succeffion

rücfnoärtS auf eine apoftolifc^e 'älmtSeinfeßung grünben fönnte, ber muß nod^ wenig vton

©eift unb SSaljrl^eit miffen unb confunbirt bie menfd)Ud)e unb gljttlidje (Seite beS SlmteS.

£)l)nc baf3 ttiir ben Unterfd)ieb 5mifd)en ujeltlic^er Dbrigfeit unb geiftlid)em Imte üer*

fennen, bient unS jene bod) infofern jur -liaratlele, als fie in i^ren SlmtS^anblungen

ebenfalls baS SBen3ußtfel)n Ijaben muß, baß fie im y^imen ©otteS, als toon i^m beftellteS

äßerf^^eug feineS SBiUenS 9^ed?t fprid)t, — ein 33eiüußtfet)n, bem bie ©d)rift, dt'ixa. 13,

1 ff., i^re Dolle (Sanction berlei^t; unb boi^ ift nirgenbS eine (Spur üon einem göttlichen

2lfte toorbanben, burd) n^elc^en an irgenb einem ^|>unfte in ber ©ef(^id)te jene ßinfeljung

ber Obrigfeit erfolgt tt)äre (bie 33erufung unb ©albung ber jubifd^en Könige bafür ju

neljmen, ttjäre abfurb): eS muß olfo bod) mi>glid) fel)n, baß man fid) als ^Träger unb

S3oflftreder göttlid)er SGBa^r^eit unb ©ered)ttgfeit »eiß unb in ©otteS 9?amen ^anbelt,

aud) o^nc baß man eine unmittelbar bon ©ott gegebene, auf bie ^erfon lautenbe fc^rift*

lid^e ^eftaÜung für fic^ aufjuttjeifen !^at. —
@el)en n)ir ju bemjenigen über, roaS näljer als gunftion beS geijllid)en SlmteS be-

jeic^net werben muß, fo ergibt fid^ ber Si)fluS ber 2lmtSl)anblungen barauS, baß, wie

oben gefagt ift, baS Slmt nur baS Organ ift, woburd) bie wefentlid^en i^ebenSt:^ättgfeiten

ber firc^e felbft PoHsogen werben, (©aß wir unter biefe aud^ bie SSerfünbigung beS

SBorteS unb bie 5lbminiftratton ber (Saframente befaffen, floßt abermals wiber biejentgen

SSorfteHungen an, Wornac^ in ^rebigt unb (Saframent ©ott unmittelbar mit ben 9J?en*

fdjen ^anbelt; inwiefern jeboc^ bie fafiamentalc «Seite in i^rem Unterfd^iebc bon ber
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fafrift^tetten auc^ bann unangetaj^et Bleibt, toenn beibeS sufammen unter btc ber ßiid^e

juge^örtgen S^ätigleiten gerechnet toirb, barüber f. b. 2lrt. ©otteSbienjl.) -Snt ©otteS*

btenfte nun pt'dQt fid) ba§ geiftUd)e ?eben ber ©emeinbe in feiner ganzen (Sigent^ümtid^*

leit, in feinem tbealen, ^intmUfd)en, bcn ber 2BeIt abgewehrten Sßefen am unmittelbarften

au§; beß^alb ift aut^ im ©otteöbienft ber ©eiftUc^e biejenige amtliche -perfon, burd^

tteld&e alle ju bemfelben ge'^örigen gunftionen ausgeübt iterben, ober, toofern bieS ber

9?atur ber ©ac^e nad^, wie beim ©emeinbegefaug, nic^t möglich ift, fo l^ängen bo(^ auc^

biefe gunftionen üon ber ^eftimmung beS ©eiftlic^en ah; im ©otteSbienft ift er bet

lebenbige 9J?itte[|)unft , burc^ ben bie 2lnbad^t im ganjen l^reife ber toerfammetten ©c»

meinbe beftimmt tüirb, tijie er felbft lieber burd) bie attgemeine Orbnung beS ttrc^Iii^cn

?ebenö (S^ft, (ättangetium, Liturgie jc.) in feinem §anbeln beftimmt n)irb. 2)ie ZljziU

natjme ber ©emeinbe^Slelteften an ber 2Iu§tt)eilung beS ^benbma^lS in ber reformirten

fird^e ift jttjar ein ?aien=(S(ement innerl^alb be8 ©otteSbienfteS, bag bie lut^erifdbe Äird)c

nid)t fennt; allein aud) bort nel^men bie ?aien bod^ nur eine bienenbe ©teüung ein, o'^ne

ben '^Pfarrer au8 feiner centralen ©teüung ju Derbrängen, jDiefe feine centrale ©tcQung

im ©otteSbienft forbert, ba§ er auc^ äu§erlic^ ber ©emeinbe gegenüber al^ ber in feinem

priefterlid)en 3lmte begriffene erfd)etne, b. t). in geiftlic^em ©eiuanbe. 3)ic römifd^e ^irc^e

ift i^rer Steigung ju äußerem ^ormenreic^tlium aud) l^ierin gefolgt unb l^at in ben geift»

lid^en ©emänbern eine, t^eitS burc^ bie '^ierard)ifd)en 9?angunterfd^iebe, ttjeilö burc^ bie

SDienge einzelner i^unftionen beftimmte, bem 33olfe größtenttjeil^ unüerftänbUc^c (Sl:)mbolif

auögebilbet. (<S, bie fat^olifd^en l'iturgÜer SERarjo^l, ^nogef, l^üft, §. X. ©d^mib, bie

übrigens felbft nid)t burc^tüeg im ©tanbe finb, bie ©tjmbolif beS ganjen ^riefterlidien

^leibermagajinS !(ar ,^u beuten.) 3)ie eioangelifd)e Elrd^e — Vüienso^l e§ bon Slnfang,

jumal üon reformirter Seite !^er, an ?uft nid)t fe'^lte, alle geiftlid)c Srad^t abjufd^affen —
l^at boc^ mit ri^ttgem Spalte eine geiftli(^e SlmtSfleibung beibehalten, aber, irie fie mit

ißermeibung olleS ^^runfeö unb aller fleinlidjen Unterfdjiebe fic^ auf ba8 (äinfa(^fte be«

fd)ränfte, fo tennt fie aud) feine 2lug,^eid)nungen, tneil im ©otteSbienfte ber ©eneral*

©u)>erintenbent feine anbere, noc^ weitere gunfticn l)at, alö ber Pfarrer unb jDiafonuS.

ÜDem gotteöbienftlid)en ?eben ber ^'ird)e aber ftel^t bie Slrbeit berfelben gegenüber,

bie äu i^rer ©elbfter^attung, Steinigung, ©rttjeiterung nc'tl^ig ift, foujie bie SBeftimmung

unb Slufrec^ter'^altung ber äußeren i^orm il^rer 35erfaffung. £)h au(^ in biefen SDingen

ber ©eiftlid)e ba§ einzige bcred)tigtc Organ ber ^ird^e fei), ift bie ^rage. (äine ejtremc

Slnfid^t muß, analog bem l)ierarc^if(^en ©eifte ber römifd^en ^ird^e, au(^ in biefen 33e»

jiel^ungen ben ?aien fern !^alten, toeil er la fein geifttid^eS 3lmt Ijat; ba'^er tt»irb 3. 33.

bie innere SO?iffion alä (Singriff ber ?aien in bie ©eelforge ungern gefe^en', tüä^rcnb

man bod) VüenigftenS bie S'^eilna'^me ber ©cl^ullel^rer an ber 5?atec^efe nic^t ^inbcrn n)itt

unb fann, jumal ba bie altlut^erifc^en 5tir(^enorbnungen ben füfter üielfad^ bamit be«

trauen. Se nad^bem ein 3öinb burc^ bie ßdt gel^t, ie nad)bem etwa bie ^solitifd^en

(Strömungen fic^ ba ober bortf)in toenben, fann alterbingä baä Saienelement ber ^ird^c

gefäbrUc^ werben, wie eg freili^ auc^ fc^on ßeiten gegeben l)at, wo e§ ?aien gab, bie

toiet fird^lic^er waren, aU ber rationaliftifd)e ^leruS. ^Iber ^jrinjipiell liegt, fobalb wir

üon freieren Slnfc^auungen auögel^en, fein 9?ec^t üor, bie Saien in ber ©emeinbe ba,

wo fie fraft i^reS allgemeinen $rieftertl)um8 unb fraft perfbnli(^er ^Begabung mitwirfen

fönnen, auSjuferließen ; ift unter ibnen ein regeö fird^lic^eS 5?eben, fo ift bie ©eiftlic^feit

befto me^r genijt^igt, hinter feiner i^rer 53er))flid^tungen jurücf^ubleiben. Qn wie weit

biefe i^ragc f^^ejieE auf ba« ^ird^enregiment 5lnwenbung finbet, barüber f. inöbefonberc

bie Sluöfü^rung bon ^Öfting a. a.D. @ö fet) ^ier nur erwäl)nt, baß in ben neueren

^ontroüerfen in biefer ^ejiefjung wieber großes ©ewic^t auf bie Se^^eid^nung beS ©eifi*

lid)en al8 beS Wirten feiner beerbe gelegt wirb, ber fonac^ nid)t bloß ju klaren, fonbern

ebenfo ju regieren b^be. 2Bie man baö ejegetifd^ rechtfertigen Witt, ifi nidbt flar, ba

nur (Spb- 4, 11. baS 2Bort ßon einer amtlichen !j;bätigfeit in ber ©emeinbe gebraucbt

ift, wo eS fid^ eben erft barum l^anbelt, in weld^em 33erf)ältniffe bie Wirten ju ben Seigrem
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geba(f)t iüerben, ob bie^ jiüeterlet SIemter finb, ober, irenn nur eines, ob baS SBeiben

als ^irte nt(^t eben nur ber @Ietd^ni§au8bru(f [ür ba§ ^e'^ramt felbft ift. Omne simile

Claudicat; tüoHte man ou8 bem ®Iet(^ni§ einen ftricten 33en)ei8 für 2lmtöbefugni[je ab'

leiten, fo tt)ürben bie Saien al8 ©c^afe atterbiugS in eine fe'^r bemüf^ige unb unfelbft«

ftänbige ©tedung jum ^aftor fomnien, bie ben Segriff beS allgemeinen ^riefterf^umS

gerabeju unmöglich machte.

üDie eöangelifc^e ?luffaffung beö geiftlid)en SlmteS bringt cö enblid^ mit fic^, baß

^^roax baö Slmt aU baS 2lIIgemetne, Dbjeftioe, feine 2luctorität immer ber ^erfon t>er=

lei'^t, bie fein jetoeilißer Präger ift unb fcmit bie ^erfon um beö SlmteS toitten ref):iectirt

lüirb, bal)er bie 2tmt§^anbtungen aud^ eineS ^jerfonlic^ unn}urbigen 9J?anne8 bennod^ ooHc

@eltung !^aben. 2lber toie fd)on in ber ^^Jrebigt.ber (SinbrucE, ben fie mad|t, niemals

fo unabl^ängig ift bon ber ^erfönlic^feit, ba§ bie ©emeinbe baburct) erbaut hjütbe, n^enn

fie nur ortl^obcj: unb baju Dieüeidjt auc^ formell gut gearbeitet ift: fo fann 2lmt unb

^erfon nod^ toeniger in SSejng auf bie gan3e fittlid)e Haltung ber le^tern in baSjenigc

SSer'^ältnif? gefegt »erben, baS ber fatl}oUfd^e '^riefterbegriff " julä§t unb baS bort faltifd)

e^'tftirt. 9)?an mag eS al§ ein 2lb!ommen bon I)'6t)erer ^ird^lic^feit anfeijen, ba§ in un=

ferer ^ät bie ©emeinben bielfac^ baS Slmt erft refpeftiren lernen, ujenn bie iperfcn beS

@eiftlic^en i^nen biefe Sld^tung einflößt: immerhin liegt barin eine l^eitfame SD?a^nung,

ben Segriff beS geiftUd)en SlmteS nic^t bis jur 3lnnäkrung an ben SD?e§priefter unb

^open an,^ufpannen, fonbern ben menfc^li^en, ))ft}(^oIcgifd)en unb etl)ifd)en ^oten;ien,

burc^ bie fid) baS $Öd)fte unb @ött{id)fte immer toieber auf (Srben bermittett, tbalj r'^eitS=

getreu 9^ec^nung ^u tragen. -5ene fittlic6e Dualität aber, bie baS geiftU^e 2Imt bon

feinem ÜTräger forbert, ift feine bon ber jebem S^riften gejiemenben fittUc^en Haltung

fpejififd^ ober grabueH berfc^iebene. 9?ur liegt eS in ber fl)mbolifd)en (Stellung, tt)ie toiv

fie oben alS bie beS ®eiftttd)en erfannt l^aben, ba§ bie ©emeinbe an i^m, tt)eil er

eben in feiner ^erfon baS geiftUd^e ?eben ber (St)riften barfteöen foll, baS @eiftli(^e im

©egenfa^e beS SBeltUc^en fctiärfer ausgeprägt feigen toill. 3BaS irgenb, and^ ol|ne funb=^

l)aft ju fei)n, bod^ an'S SBeltleben, an 2Beltberlfe^r, SBeltbergnügen erinnert (j. S. in ber

tleibung, in ber SBaljl ber @efellfd)aft, in 9?ebenbefd)äftigungen), baS mü man am
©eiftlic^en nid)t feljen; »er ift geiDorbeu, n^ie Unfer Siner," baS ift, njenn eS aud^ als

?ob gemeint fet)n fett, lebenfattS ein ^tbeibeutigeS ?ob; unb immer Ijaben bie ©emeinben,

bie in biefer Sejieljung bie ftrengften Slnforberungen an i^te ©eiftli^en gemad^t l^aben,

biefe am ^Ödjften in (5t)ren gel^alten. 3)er ^ietiSmuS, ioie er überhaupt in biefer 33e*

jie^ung baS fittlic^e ©efü^t fd}ärfte, fo mußte er auc^ für ben ©eiftliclien bie SebenS»

orbnung ftrenger fäffen; lifwi gegenüber ibar eS fein rüljmlid^eS Serfal^ren, ba§ bie Or»
t^obo^-ie befto me^r grei^eit jur ©dfjau trug (bgl. 3. 33. bie ^rebigt bon 9}?at)er jum
Seid)enbegängni§ eineS n3äljrenb beS San^enS tobt jur (grbe gefattenen jungen ©eiftlic^en,

tbeld^e 3:i)olucf in feinem "@eift ber lut^erifd)en 2;^eotogen SSittenbergS im 17. -äa^rt).''

®. 272 ff. mittl^eilt).

2ßaS fd)ließlid^ bie Literatur über baS geiftlic^e Slmt betrifft, fo toeit fie nic^t im

S3iSt)erigen f(^on genannt ift, fo muffen tbir bie berfd^iebenen 9?ubrifen, bie unter biefem

Segriffe sufammenlaufen, unterfd^eiben. 1) ©ofern baS 2lmt feine beftimmte ©tettung

jum ©an^en ber ^irc^e, ^ur ©emeinbe, jum ©taat erl)ält, ift eS unter ber tirc^enoer»

faffung ju betrad^ten, bal)er wir auf biefen Slrtifet bermeifen. 2) ©ofern eS fic^ ge»

fd)i(^tlid) gegliebert ^at, fomit atS ^reSbt^terat , (gpiffopat u. f. tb. auftritt, ift eS ibie»

berum ©egenftanb befonberer Slrtifel (f. j. S. ben Slrt. Sifd^of); bie erften Slnfängc

biefer ©lieberung aber, n^ie fie im 9?. Z. borliegen, finb fowo^t in ben (Kommentaren

(namentlich über ben 1 torintl^er^, ben (Sp^efer* unb bie ^^aftoralbriefe) , olS in äffen

!ird^engefd^id)tlic^en ^anbbüd^ern bel^anbelt. 2tu§er ber oben fd^on genannten ©(^rift bon

^öftlin muß für biefen ^unft nod) an 9?ot^e'S 2lnfänge ber d^riftl. tirc^e (Sb. I.)

1837 unb bie barüber gepflogenen S3er!^anblungen erinnert »erben, lieber bie berfd^ie*

benen Slawen: ^riefter, Pfarrer u. f. ib. f. ;pagenbad^, t^eol. (gncijflop. 2. Sluft.
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<B. 37 ff. lieber bie 33eiorbnung be§ ?aienelements
f.
^unbeS^agcn: "über bic @r=

neuerung beS ebang. SIelteften := unb ÜDia!onenamte8." ^eibelb. 1854. 3) ^ie 33earbet*

tung ber ©efammt^eit aller ba§ getftUcfee Slmt conftltuivenben S^ätigMten enbUd^ liegt

Dor t^eilö al§ "ipaftoraltl^eDlcgie in tt)iffenfc^aftli(^er i^orm, tl)ei(5 alä praftifcfje Intteifung,

in toelc^ le^terer Sße3iel)ung an Sl)rl}foftDmuä de sacerdotio, 2lmbrofiu§ de officiis

ministrorum, ©regor b. ®r. über pastoralis curae, 9?]^abanu8 3)Jauruö de insti-

tutione clericoi-uni , ißeml^arb Ü. Slairl)'au^" de moribus et officiis episcoporura,

^utl^er'8 '^ßaftoralregeln jufamniengeftetlt bon Sonrab $orta u. b. jI.: pastorale

Lutheri (1582), an bie inelen einfd)lägtgen ©teilen in @))ener'ö pia desideria, an 21. ^.

gvancfe'8 monita pastoralia, an ^Bajter: ber ebang. @eiftU(^e, ?ö^e, ber eüang.

@eiftlid)e, unb borneljnilic^ on ^armö' ^aftoralt^eolcgie erinnert toirb, fcfern biefetbc

i^ver Haltung nad^ nie'^r unter bie ^raftifc^en atö unter bie wiffenfdjaftlii^en 3Berfe ju

red^nen ift. @inc ^Bearbeitung ber 2l)5oftelgefc^i(^te für ben ^aftoraljtoecE ^at SBranbt

gegeben unter bem Sitel: apoftolifc^eö ipaftorale (®tuttg. 1848). Sine neuefte ©clirift:

baö geiftlic^e 2lmt unb ber j3aftorenftanb , üon (Sun^, 1855, ertoäl^nen irir, aber ol^ne

fie an SBert^ ben älteren genannten Slrbeiten gleid^fteHen ju fBnnen. 2lu6 ber fatbot.

Äirc^e ber neueren ßeit gepren auä gteidjem ©runbe Q. 9)t. ©aiierS SBorlefungen

über ^aftoraltl^eologie i^iel^er. — Ueber bie 33oibilbung jum geiftUc^en 2linte enblic^

f. b. 2trt. (Seminarien. 5ßatnicr.

©elafiu^ I., ^apft bon 492—496. (5r gehört ^u ben Onliabern beS röniifc^eu

©tu^leS, njetc^e fic^ fvü^ für bie SntnjicEelung unb (Srroeiterung ber :j?äbftlic^en Wlaä^t

unb i^ol^eit bemerflid^ gemacht traben. 2Bät)renb ju feiner ßeit bie firci^lid}e ^rajiS bem

romifc^en Oberl^irten für bie S3cftimmung be6 fird)ltd^en ©laubenS unb ?eben8 noc^

feine -PrärDgatiije über bie ganje Sljriftenl^eit unb beren ^ifdjöfe jugeftanb, obfd)on fie

tl^eoretifd^ bereits au3 bem angeblich ererbten Primate $etri abgeleitet n^urben , er'^ob

fi(^ @elafiu§ für bie (grmeiterung ber 'Madit be§ lömifci^en C)ber|3rieftert!^um5 , intern

er bemfelben bie ^ödjfte ric^terlid^e Sntfc^eibung in ber tfr(^e, aber aü6:j bie Seaufftd^-

tigung ber 9?ec^tglaubigfeit unb ber (grfüllung ber ^ird)engefe^e in ber ganzen St)riften=

l^eit üinbicirte, o^ne fic^, h)ie bieg no(^ hirj bor i^m ber gall toar, auf faiferlidje (ärlaffc

ober (S^nobalbefd^lüffe ju berufen. 2)al)er erklärte er in feinem 53riefe on i^auftuö {Mansi

Sacrorum Conciliorum nova et ampliss. collectio. T. VIII, Pag. 19): Quantum ad

religionera pertinet, nonnisi apostolicae sedi jiixta cauones debetur summa judicii totius.

@r ftü^te fic^ in feiner 2lnforberung ouf ben befannten ©a^ üon bem burcö 'i)3etru8

übertragenen unb mit ''^aulu§ geübten 'i^rimate, unb »ernjarf gerabe^u bie 23egrünbung

feiner Slnfprüc^e burc^ ©^nobatbefc^lüffe. ©onad^ er^ob er bie Slutoiität beö römifc^en

(Stul^teS über bie ^lutorität ber Soncilien. 3n bem i^m beigelegten Decretum de libris

recipiendis et non recipiendis lefen toir (bei 9J?anfi a. a. O. ©. 157) ben @a^: sancta

Romana ecclesia nuUis synodicis constitutis ceteris ecclesiis praelata est, sed evangelica

voce Domini et Salvatoris nostri Primatum obtinuit: Tu es Petrus etc. Cui data est

etiam societas b. Pauli Apostoli. Oenem ©runbfa^e gemä§ erflärte er in feinem ^Briefe

an bie iBifd^öfe ton ÜDarbanien (bei 9}lanfi o. a. £'. ©. 54), ba§ ber römifc^e ©tu^t

ntc^t blo§ baö Stecht Ijabe, ju befd^ließen unb ju beurtl^eilen
, fonbern ba§ and) eine

2l|)pellatton bon bem ©tu^le ^u ^om unjuläffig fet), ba§ i^m mit aögemeiner Buftim:=

mung ber fird)e ber erfte 9?ang (prima sedes, Ui äRanfi a.a. O. ©. 51) ^uftel^e, !raft

beffen er jebe «S^nobe burd^ feine 2lutorität beftätige unb nac^ feinem S3orrange (pro suo

scilicet principatu) burd^ eine beflönbige Leitung aud^ beauffid^tige. ®a8 @d)iSma pi'u

fcf)en ber abenb» unb morgenlänbifdjen ^iri^e, ba§ fc^on bor i^m begonnen ^iitte, bauerte

auc^ unter i^m fort; burd) eine ©önobe, bie er 495 in 9?om Ijielt, fonnte er e8 nic^t

befeitigen. (gr fd^rieb De duabus in Christo naturis adversus Eutychen et Nestorium, —
ein 2Berf, beffen Slbfaffung bon ©etaftuö bon 33aroniu8 u. 21. o^ne @runb be^iceifelt

toirb, ba fie i^nt fcljon bon ©d^riftfteKern feiner ^eit beigelegt toirb. 2(nber8 berljält e8

fid^ mit bem fogenannten Decretum Gelasii de libris recipiendis et non recipiendis , ein
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Söerl, ba§ burc^ eine jtDeitc bon ©elafiuä ju dlom gehaltene ©tjncbe (496) cntfianbeit

fet)n fott, aber entfc^ieben einer fpätern ^^it angehört. 3)cr befannte ^incmar, (ärj«

Bifc^of Don dii}dmS, toax e8, toetc^er juerft baS 2Ber! bem @elafiu3 fceitegt, ir»äl)renb ber

jtejt liinlängUc^ betoei^t, baß eö burd) mehrere 33erfaffer entftanben ift. ^'öc^ft Wat)rs

fc^etnUd^ ift e8 in [einer fe^igen ©eftalt erft im 6. -Qfa^^r!^, jjufammengefteüt »orben, ba

iDcber 5?e^er, nod| Ie^erif(^e ©c^riften aui8 bem 5. Oa^v^unbert angeführt icerben. Sß

gibt eine ^^eftfteUnng ber fancnifc^en @d)riften be§ 51. unb 9^ Z., jät)lt bie üier erften

i3fumeni[c^en Scnciüen auf, gibt ein ^erjei(^niß berjenigen ^ird^enbäter, bie alö tooUfom*

men ortl^oboy gelten, fügt aber auci^ ein S3er;\ei(^ni§ fol(^er l^inju, bie bon bem ^Sorwurfc

nid^t frei geblieben fetjen , ben llird)englauben nic^t ganj rein betüa!^rt ^u ^aben. Sn
biefe Hlaffe »erben namentlid^ StemenS bon ^Ilej-anbrien, SlrnobiuS, ?actanj, S;ertuüian,

ßufebiuS 'ipampl^iU u. 5t. gefeilt. Q'ijxt 9?amen geigen, tuetc^e ©renjen man bereits ber

Orttjoboyie ju fe^en angefangen ^tte. Slußerbem tbirb bem ©elafiuS nod) bie 5lbfaffung

me'^rerer anberer, minber toid)tiger ©c^riftcn 3ugef(^rieben, namenttid) aud) nod) ein Liber

Sacramentorum, herausgegeben bon Qo\. 'ifftana. S:^omafiu8 (9?om. 1680). 3lm mic^ttgften

finb feine ^Briefe. Stuc^ tüirfte er ju feiner ßett auf bie Ibfc^affung ber Su^ercalien.

@r ge'^ört ju • ben ^eiligen ber rÖmif(^en ^irc|e; t^m ift ber 18. 9^obember gemei'^t.

33gt. 5I«anfi a. a. £). (Sd)röd^, tirdjengefd). XVII. ®. 181 ff.; RegenbrecU, de

canonibus Apostolorum et codice Eccl. hispanae Diss. Vratisl. 1828., befonberS in SSe-

jiel^ung auf ba3 Decretum Gelasii.

©clafiiiö IL, ^abft, bor^er 3fo^ann bon ®aeta, auö abeliger gamilie ftammenb,

fanb feine tl)eotogifd)e 33ilbung in 9)?onte Safino unter bem SIbte OberifiuS, unb erl^ob

fi(^ balb ju ben !^o!^en firc^tidien SBürben. '5|3abft Urban II. ernannte i^n jum ^an^ler,

'iPafd^al n. jum Sarbinatbiaton, nad^ bem 2;obe biefeS 'iPabfteö tburbe er bon ber bem

Saifer §einric^ V. entgegenfte^enben Partei jum 'i]3abfte erraä^It (18. -San. 1118) unb am
24. gebr. ^u ®aeta getbei^t. Sluc^ ©elafiuS tooHte fid) , lüic fein ißorgänger , bem

S?aifer ibegen ber Snbeftttur nid}t unterlüerfen; eS gelang jttiar bem ©eneral ^einrid^S,

SenciuS ^frangipant , ben ^|5abfl gefangen ^u ne'^men , bod) iburbe er burd) baS SBoIf

genötljigt, benfelben ioieber freizugeben, ©elafiuS f[ud)tetc nun nac^ Oaeta, ber ^aifer

aber I)atte in 9?om eine fo ftarfe Partei getbonnen, ba§ er ©regor VIIL atS ©egenpabft

einfe^en fonnte (14. Wixi 1118). darauf begab fic^ ©elafiuS na^ ß^ajjua, l^ielt ^ier

ein Soncil unb fdjieubertc ben ©ann gegen ben ^aifer unb ©regor VIIL; auf einem

Soncil ju fö(n Vbieberbolte fein Segat Sono ben iSann gegen ben faifer, bennod^ ber«

mod^tc biefer ben ©egenpabfl in 9tom ;\u fd)üjjen. ©etafiuS irrte al8 glüc^tüng uml)er,

!am enblic^ nad^ granfreic^ unb ftarb ^ier fc^on am 29. Oan. 1119 im tlofter SlugnJ^.

®. Vita Gelasii bon ^anbul^)!) auS "^ifa bei Muratori, Scriptores Ilen;m Italicarum III.

Pag. 367; 9Jtanfi a. a. D. XXL ©. 162; 166 f. ©(^loffer'ö aöeltgefd^i(^te IIL 1.

<3. 239 ff.

'

gicutieäcr.

®elaftu§, ber (Sl:)cicaner, tt)ar, toie er felbft angibt, ber «Soljn eineö ^reSbt)ter8

in Sl)cicuö in ber "iPropontiS. @r l^atte fic^ felbft bem geiftltd)en ©tanb geibibmet, ob

er es aber barin ibirflicb bis jjum 33if^of gebradjt , unb biefeS 21mt in (5äfarea unb

^Jaläftina bermaltet ):icAt, ift me^r a(S ^tbeifel^aft. Sluf einer nac^ ißitl)t)nien unternom*

menen 9^eife fanb er biete Slnljänger ber Srrle^re beS (5ut^(^eS, \ot\ä)t, begünftigt bon

bem ^aifer SafiliScuS , fic^ SDiandjeS gegen bie ^atl^olifen erlaubten , unb babei fic^

fogar rühmten, ben 33ef(!^lüffen beS (SoncitS bon S'iicäa treu ju fe^n. SDiefeS beftimmtc

©elafiuS jur Slbfaffung einer bie SDerl^anblungen unb 58efd^lüffe obengenannten SoncilS

cnt^altenben ©d^rift unter bem 3::itel: ^vwayf-iu tmv y.ard ri]v iv Niy.aiu uylav

avvoSov 7TQu/&irrcov. 3lu§er einem in feinem bäterlidjen ^aufe borgefunbenen alten $er=^

gamentbud^, baS früt)er im 33efi(j beS 3)almatiuS, @r,^bifd)DfS bon Si)cicuS, unb auf aeld^em

alle 5Berl)anblungen fener ©i^nobe boUftänbig ber^eid^net gctoefen fet^n foHen, »itt er noc^

bie ©d^riften eineS (SufebiuS unb ^tufinuS benü^t l^aben , aeldje beibe nad^ i!^m bem

ßoncil beigetDo^nt l^aben. ©ein 2Ber! jerfäUt in brei SSüd^er , beren erfteS mit ber
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©c{jtlberung be§ Äani^feö j\Dif^en (SonftantiuuS unb 9}Ja^*entiu8 beginnt unb mit bem

©ieg beö Srfteren ükr iHciniuS [djUeßt. ©aä jt^eite befpric^t ben @runb unb bie

luöbreitung ber arianifctjen Srrtebre, tl}eilt bie ©efprädje unb bie gegenseitigen ®igpu=

tationen ber Slrianer mit ben Ütec^tgläubigen, in^befonbere aud) über bie Seigre toon ber

©öttUcbfeit be8 l), ©eifteö mit. 2)aS britte 33ud} fe^^e bie gefd)ic^tU(^e ©arftetlung fort

bis 5um 2:obe beS Sonftantinuö unb ber fur^ },wcv burd) einen ovtbobcj;en ^riefter i^oIl=

Sogenen S^aufe beffelben ; bon biefem britten 5ßu(^ bat fid) aber 92id)t8 all brei ^Briefe beS

(5onftantinu§ erbatten; atteö Uebrige wirb, inelleicbt in i^olge Qb[id)tli(^er Berft'örung, t>er«

mißt. 3m SBexfe [inben ficb sab^li^fe Orrtl}ümer unb falfdje eingaben, fdjrcerlic^ aü9 irgenb

einer ber üon bem 33er|a[fer angefübrten Oueüen ge[d)öpft, fonbern üon itjm fetbft erfonnen

;

toir ueriDeifen bloß auf 11, 11—24., reo bie Disputationen über Srinität unb b- ©eift an-

gebli(^ mitgetbeilt toerben , ft.^äbrenb boc^ bie ?ebre tom b- ®etft auf bem SHcänum gar

nid)t i>er^anbelt inarb. 3)arum fanb fc^on ^aDe in ber iSd)rift nur bie ©ebilbe eigener

''^^antafie beS ©elafiuö, unb fe^t ^inT^n: „sed ut verum fatear, prolixae istae disputa-

tiones ex ipsiiis Gelasii, saltem antiqnissimi codicis ab eo usurpati auctoris cerebro

mihi fluxisse videntur." 9fo(^ ftävfer fpvid)t fi(b @lia§ 2)upin über ibn auö, inbem er

ibn einen „mauvals compilateur" nennt
,

„qui a recueilli sans jugement ce qu'il

a trouve de bon et de raauvais sur le concile de Nicee, sans examiner si cela etait

vrai ou faux." S)ie ^^tt ber 5lbfa[fung ber ®d)rift toirb t^on 33äbr in'8 ^abr 476

gelegt, ©ebrudt föurbe baS 2Berf ^uerft Sutet. 1599, bann 1604. Sbenfo i»arb bie

©cbrift (unb jlrar ber gried)ifcbe £ej:t unb eine lateinifdie Ueberfe^ung) in bie üevfcbie*

benen (Sammlungen ber Soncilien aufgenommen; ba§ 2Befentli(be in beutf^er ©prad)e

finbet fi(^ in @. ®. %üä)9, 33ibliotbef' ber Eir(^enoerfammlungen (^eipjig 1780) I.

@. 416
ff.

S3gl. Cave, bist. litt. scr. eccles. I. p. 454 sqq. Du Pin, nouvelle bibl. des

aut. eccl. IV. p. 280. ® cbrödb, l^irdjengefd). V., ©. 354 f. unb 386 f.
Dr. ^reffet.

@clb bei ben alten Hebräern. £)b bie Hebräer üor bem Sjile (Selb ober

nur als ^ilaufdjmittel QJJetallftücfe üon beftimmtem ©elüicbte gehabt b^ben, ift eine bis

in bie neueften ^tiUn b^rab toielfad) bebanbelte unb t»erfcbieten beantwortete i^rage.

33ei ber @ntfd)eibung barüber lommt eS junäcbft auf ben 53egriff an, lüetcben man mit

bem äiBorte @elb toerbinbet. S3erftebt man barunter eigentlicbe SOJünjen, b. b- unter

Sluctorität beS ©taateS geprägte Sf-Retallftücfe, fo ift eS feinem B^^^ifet unternjorfen, ba§

folcbe öjeber als eigenes üaterlänbifcbeS nocb bon fremben 33oltern bevübergenommeneS

2:;auf(bmittet be!annt gensefen fiub, ba ficb feine ©pur baüon in ben biblifdjen 33üd)ern

finbet; belegt man aber mit bem 3^amen (Selb SO'Jetanftücfe Don beftimmtem (Sen3i(bt unb

äöertbe, toelcbe auf ibnen irgenbn)ie beuttid) be,^eicbnet unb mit irgenb »elcber Sürgfcbaft

für ibre üticbtigfeit »erfeben finb, fo n^irb man nii^t umbin fönnen, ben @ebrau(b fol(ben

©elbeS fcbon in alter ßeit ju ftatuiven. 3)afür fprid)t ber ^luSbrud 1 9JJcf. 23, 16.:

"@etet (Silber gangbar bem Ifaufniann," ferner baß lüo im @efe^ bon Opfergaben ober

bon «Strafe unb i'öfegelbern bie 9^ebe ift, neben bem ®arh)ägen (2 SD^of. 22, 16.) nodf

toiel bäufiger bon einem bloßen ©eben unb ©arbringen gefprocben tt)irb, 5. 58. 2 9J?of.

21, 19. 20. 30. 32; 30, 12 ff. 3 ä)?of. 5, 15; 27, 3—7. 4 9)?of. 14, 26. SBeiter

gebort l)kx'i)tx, baß 2 tön. 12, 11. gevabe^n ein 3äblen beS ©elbeS (f]D3n-n?? 1J??^1)

genannt ift; baß neben bem gan;\en (Setet oucb b^lbe, brittel unb üiertel etnjäi^nt toerben

;

baß 1 <Sam. 9, 8. (SaulS 5?nappe einen S^iertel = ©efel (Silbers bei ficb b^t' n^o getoiß

an ein erft borbergebenbeS 3lbtt)ägen nicbt gebad)t it>erben fann. S'tellen n)ie 5of. 7, 21.

9Ji(bt. 17, 2—4. fübren glei^faüS barauf bin, baß unter bem <Sefel ni(^t eine getoogene

ÜJiaffe, fonbern ein befonbereS <Stücf Wldaü ju berfteben ift. 2lud) liegt eS in ber 9Zatur

ber ©acbe, baß iuenn SJ^etatt überbaupt als Slequibalent bon Sßaaren im ^anbel gilt,

ficb batb baS Sebürfniß l)ixaüS\teüen toirb , ©en^ii^t unb 2öertb ber SOhtallftücfe ju

fifiren unb burcb irgenb toddjt i8eseid)nung leicbt fenntlicb ju macben, um fo im tlein=

toerfebr beS täfligen SBägenS überboben ju fet)n. ®aß baneben größere (Summen, mo

es auf baS rid^tigc ©etbicbt anfam, natbgeujogen njurben (1 Tlo\. 23, 16. 2 2JJof. 22, 16.
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2 (©am. 18, 12. 1 ^ön. 20, 31. -5e[. 33, 18. Sevem. 32, 9. 10.) ift auc^ ganj natüttici^,

unb fo ift IelcE)t einjufetien, tt)ie biefer ?Iu§bruct aud^ «ac^ beut (Sjctte, too bie Suben mit

bem ©ebraud^e gei^rägter SOlünjen befannt iuaren, beibetjalten tourbe
,
^l -Sef. 46, 6;

55, 2. 3a(^. 11^ 12. (äfra 8, 25. 26; 29, 33. (Sft^. 3, 9; 4, 7. 9J?att^. 26, 15. 2118

(ginl)eit biefer ^ec^nungSmün^e, um fie fo .^u nennen, biente ber©e!el, bp}y , urfprüng:=

lid) D^ame eine« @en)i(i)te8 (f. b. Irt. Wa%z unb @eh)id)te), ber na^^er auf baö

entfpre(i)enbe 3)?etattgelbftücf übertragen n^urbe. SDiefeS ©e!el8 bebientc man fic^ ^ü

5?auf unb 33erfauf, wie 5. 58. liegenber ©runbftüde 1 SO^of. 23, 15. 16. 2 ©am. 24, 24.

3erem. 32, 9., Don ®ftauen, 1 9}Jof. 37, 28. ^of. 3, 2. Ttutt^. 26, 15; 27, 3—9.;

p bürgerlichen unb ^3riefterlid)en SIbgaben, 1 ßön. 15, 20. 5y?e^em. 5, 15. 1 9)'?atf.

10, 40. 42. 2 aRof. 30, 15; 38, 26. 9^e^. 10, 32., al€ ?ofegeIb für @e(übbe, 3 2J?of.

27, 3—7. 4 9)Jof. 3, 47., at^ @ntfd)äbigungg= unb (Sütjngetb, 1 5Dbf. 20, 16. 2 3(«of.

21, 32. 5 9D^eof. 22, 19. 29., atS ?obn für getraue ?eiftungen, md)t 9, 4; 16, 5; 17, 10.

2 ©am. 18, 11. 12. Bac^. 11, 12. -Sot). 7, 50., a(8 ^ad}t^^in§, |)obeI. 8, 11., a{9

©efc^enf, 1 3Wof. 45, 22. S)er 23Sert^ einzelner ©egenftänbe toirb in ©eteln beftimmt,

tt)ie 3 Wcol 5, 15. 1 ton. 7, 1. 16. 18; 10, 29. (2 S^ron. 1, 17.) 2 Iton. 6, 25.

3ef. 7, 13., njobei an ©teilen mt 4 3}?o[. 7, 13 ff., e§ fc^tt3an!enb bleibt, ob unter

bem ©e!et ba^ ©ensic^t ober bie ^DZün^e ju Derfteben ift. !Diefer ©etel ift bon ©über,

n>e§^alb benn and) bäufig, n)ie 1 9}Jof. 20, 16; .37, 38; 45, 22. ^ic^t. 9, 4; 16, 5;

17, 2—4. 10. 2 ©am. 18, 11. 12. 1 tön. 10, 29. 2 tön. 6, 25 u. a., ftjo ?utt)er

"©ilberünge" überfe^t, ber 9kme hp\i^ njeggetaffen unb bloß r]P? gefegt n)irb. ©8

werben ^War auc^ »©eM @oIbe§/' erwähnt 4 ?0^of. 7, 14. 26. 32
'ff. 86. dlxdjt 8, 26.

2 tön. 5, 5. , allein hierbei ift nur baS ©ewic^t ju toerfteben , eben fo wie 2 ©am.

12, 30. ba§ STalent ®olb, unb wie 1 ©am. 17, 5. 7. ©etel (gr^eg unb (äifenö genannt

werben; nur 1 (S^ron. 21, 25. tommt ein "©etel ©olbeg" al8 9)iünje bor, eg fte^t

aber fe^r ju bezweifeln, ob e8 je wir!li(^ bergleidjen gegeben l^abe. Slußer bem einfachen

©etel wirb im ^entateud^ nod) auSbrüdlic^ ein "©etel beS ^eiligt^umö" '\2/rlpn bp"2!

2 SWof. 30, 24; 38, 24. 25. 26. 3 SSÄof. 5, 15; 27, 3. 4 SJJof. 3, 50; 7, 13.' 19 ff. 86.

angefübrt, beffen ©ewic^t auf 20 @era^ ny, beftimmt wirb, 2 mo\. .80, 13. 3 Wto\.

27, 25. 4 ä)?of. 3, 47; 18, 16. %d). 45,' 20.; bie ^Jälfte biefeS ^eiligen ©e!elö,

^l^fn nnn?D 2 g}?of. 30, 13. 15. alfo 10 @era^, ^ie§ ^da yj?? 2 50?of. 38, 26.

Seo'enfatlg war ber l^eitige ©efel fc^werer aU ber gewö^nlid^e, unb ba 1 tön. 10, 17.

brei äRinen @olbe8 in ber ^araMftelle , 2 (Sbvon. 9, 16. , turcb 300 ©efel @olbeö

auSgebrüdt werben, bie 9[Rine alfo 100 ©e!el, b. i. gewöhnliche ^at, wäljrenb bie Ijeiligc

Wim 50 entl)ält, fo lägt ficb barauö fdjliegen, baß ber Ijeilige ©efel baö doppelte be«

geWö^nlid)en , mitljin baS S3efa be§ ^entateud^ gleid) bem gewö!^nli(^en ©efel gewefen

fei), womit aud> bie eingaben ber 9?abbmen (ogl. E. Mosis Maimonidis constitntiones

de Siclis, quae illustravit Joann. Esgers. Lngd. Bad. 1718. Pag. 19) übereiuftimmen.

2Iud) !Drittel=©efel bpV^n ri'^^'h:^ werben erwähnt, 9^e^. 10, 33. unb 2>ierteU©efeI

^P.l^n ^51 1 @^m- 9/ 8., bie bei ben fpätern 3uben ben 9^amen 71" fübren (Targ.

Jonath. 3u 1 ©am. 9, 8.). !Der äBertl) beS (^ei(igen) ©efelö wirb auf 274 'i|3ar. ®ran

©ilber, etwa 26 ©gr. unferen @elbe8 bered>net, worüber baö 9^äljere im SIrt. 9}laße

unb @ewid)te. ©rößere ©ummen würben nad) SD^inen HJD (Sfra 2, 69. 9?e^em.

7, 71. 72. unb Talenten 133 1 tön. 16, 24. 2 tön. 5, 5. 22. 23; 15, 19. berechnet,

bie ba^er OiVii) jugewogen werben 1 ^ön. 20, 39. @ftb. 3, 9., unb bereu Sßertl^ jum

©efel fid) gerabe fo üer^ält wie ber be§ gleidjnamigen ©ewid^teS, nämlic^ 1 STalent =
.3000 ©efel, 1 9}?tne = 50 l)eilige ober 100 gewölmlic^e ©efel (f. 2lrt. 9}?aße unb

©ewic^te). gerner wirb als ©elbftüd in 1 mo\. 3.3, 19. -öcf. 24, 32. §iob 42, 11.

baö SBort nD"'l£'p gebraucht, beffen 33ebeutung bunfel ift. 2)er @tt)mologie nad^ bebeutet

eö: appensum ober justo pondere praeditum, faun alfo rec^t Wol^l, Wie 33ert!^eau ©. 24.

2lnm. oermutf)et, nur allgemeine Sejeicbnung für ©elbftüde überhaupt fctjn; @efeniu§

u. 21. berechnen au3 Kombination mit S. 23, 16. ben 2Bertl^ ju 4 ©efeln.
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Qn bem diclk tuerben fic^ bic Stuben nac^ bcm in 53abt)(on ^errfc^enben @elb[t)ftenie

gerichtet ^aben; naä^ bem (ä^lk gebraud)ten fie aud) perfifc^e 9LRünjen, tr>ie bieS au8 ber

(grtöä^nung i^on 2)arifett, einer perfifc^en ©etbmünje, D'JÜIIN* 1 S^ron. 29, 7.

©fra. 8, 27. D^iDSH Sfra 2, 69. ^ie^em. 7, 70—72,, ^erüorgef)t.' SBenn 1 (S^ron,

29, 7. jold^e ©ariden [d)on unter ®aüib erh)äl)nt n^erben, fo bezeugt bieö nur baö [jjäte

Beitatter beS (S^roniften. Qi^x 2Bertl) tüirb auf j^njei attifd)e @clbbra(^nien ober 20 att.

©t(berbra(^men berechnet, b. i. 5 3:^ater ^reuß., f. '^odi}, @. 130; über bie Slbleitung

beä 3ßorte3 »jgl. (re^e/i. thes. pag. 353 sq. — Qn ben griec^ifc^en ß^iten unter ben

ptolemäifd^en unb f^rifc^en ^errfc^ern baben [td^ bie -Suben o^ne B^eifel ^e^ |)totemäifd^en

unb f^rifc^en @elbe§ bebient, ba bie[e ^errf^er bie 'Prägung bon @etb atS ein 9?egal

anfaben. 1 äliaft. 11, 28; 13, 16. 19; 15, 31. 2 9Jiaff. 3, 11; 4, 8 u. a. toirb nac^

Talenten unb 2 SWaff. 4, 19; 10, 20; 12, 43. nac^ 3)rac^men geregnet. 2118 bie

•Suben unter ben 9JJaffabäern fi(^ üon ber ft)rtfd)en Oberljerrfdjaft befreiten, erhielt

©imon ber 5ö?atfabäer ücn SDemetriug ^üfanor bie Anerkennung ber ©elbftftänbigfeit

1 Widt 14, 38. im 5. 143 ober 142 o. (Sbv-, unb bamit ^ugleic^ aud) baä 9Je(^t,

iÖJün^en ^u fc^Iagen, toeldjeg ©emetriuS <Sobn unb 9Jad)foIger 2lntiod?nS VII. ©ibeteö

auSbrücfUd) beftättgt , 1 9JJa!f. 15, 6. ©olc^e 9}?affabäermünjen l^aben fid^ bis auf

unfere ßeit erbalten. Obglei(^ fie fc^on ©alomo 5arc^i unb SDZofeä ben D^ac^man

ertoätjnen, töurben fie üon djriftUd^en ©ele^rten erft feit bem 16. Oat)r^. berü(!fid)tigt

(juerft Oon Wilh. Postellus in feinem Alphabetum duodecim linguarum. Paris. 1538);

bann, als einmal bie 3lufmerffamfeit auf fie gelenft tcar, oon inelen beleudjtet, aber bon

!einem grünbUc^er alö bem gelefjrten ©panier Franc Peres Bayer (De numis Hebraeo-

Samaritams. Valentiae Edetanorum. 1781. 4.), toorüber ^toifc^en il^m unb £)(. @erl^.

%\)6)\tx[ , ber jtoei 3abte borber (bie Unäd}tbeit ber jübifc^en ^OJitn^^^en mit i^ebr. unb

famarit. 33ud)ftaben. SBügoW. 1779.) bie 2led}tbeit aüer folc^er SälM^tw geläugnet ^atte,

ein ärgerlicher ©treit auSbrac^ , beffcn 5rud)t Sat)er8 Vindiciae nuraorura Hebraeo-

Samaritanorum. Valent. 1790. finb. 35gl. Über biefen ©treit Echhel, Doctr. niimor. vett.

T. III. p. 458—463. ^artmann, Stjdjfen. II, 2. ©. 295 ff. 35on SSatjer big auf

bie neueftc ^t\{ ift baS SD^aterial fo ^iemlid) baffelbe geblieben, erft füngft baben bie Se*

mübungen oon be ©aulci) eine bebeutenbe Sln^abl njeiterer ^O^ün^^ej-emplare ju Stagc

gebracht unb fo ber gorfc^ung eine ganj neue (Srunbtage gegeben , tooburcb benn auc^

bie bisl^erigen Slnnabmen üielfad) beränbert unb gerabcju umgctoorfen toerben. !I)ie8 in

ber bebräifd^en äJ^ün^funbe (Spoc^e mad^enbe 2Berf fübrt ben 2;itel: Recherches sur la

numismatique jiidaique par F. de Sauley. Paris. 1854. 4., ügt. bie ü^ecenf. (Stt)oIb3

in: ©ottinger Injeigen. 1855. «St. 65. ©. 641 ff. unb baju nocb befonberS bie toor»

treff(i(^e, baS äßefcntUc^e ber neuen ©rgebniffe furj unb bünbig barlegenbe Slbiianblung

(SroalbS f'Ueber baS B^italter ber äd)ten 9}Jünjen altl^ebräifc^er «Scbrift," in ben

"Sf^acbricbten bon ber @. %. Unioerfität unb ber tönigl. ©efeüfc^aft ber SSiffenfc^aften

in ©öüingen." Slpiil 26. 9Jr. 8. 1855. @. 109 ff. SiStjer nämlidb toar bie allgemein

»erbreitete STnnatjme, bag äße bie ^JJünjen, welcbe auf ber einen ©eite genjöfinlic^ in

alt^ebräifcber ©c^rift bie ^egenbe 'pNIti'"' bpli' mit ber SSejeicbnung beS 1—4. -^abreS,

ober ben 9famen jiyQti', auf ber anbern bie ?egenbe nti'lp o'pii'IT ober D^'pU'n''

nu/-ipn ober üh^yy nnnS ]VH n'nrh, bi^'y^'^ rbi<^h mit Slngabe beS OabreS tra-

gen, »on (Simon bcm 9}?aftabäer l^errübren, too benn baS erfte 3abr ber ^Befreiung

Sfraetö ba§ 3. 170 ber feleucibifcben Slera, b. i. 143 ober 142 to. (S^r. feljn »ürbe.

SDiefe Slnnabme toirb nun burcb bie ertoäbnten neueren (Srgebniffe ganj umgefto^en,

toonad) fic^ bic ©acbe (Smalb ju golge in folgcnber Seife umgcftaltct. «S^on ben bi§

je^t befannt genjorbenen 9J?ünjen mit attbebräifcben ^nfcbriften fönnen »ir oier toefentlidb

tocrfcbicbcne Slrtcn unterfdbeiben , nämlid): 1) ^jaSmonäer^^Dfünjen, b. i. 2}Mnjen

ber i^ü^fi^n, hjcld^e eine eigentbümlid) jübifd^e 9}fünjprägung in -öerufalem juerft grün=

beten, ber ^aSmonäer. 3)iefe dürften bejeicbnen fic^ beftänbig mit ibrem eignen DJamen

at§ bie ^rägberren; ber 9}?anne0= unb 255ürbenname (le^terer al3 '?n;in]nDn, tDoju
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auc^ ncc^ Dmn^n 12n b, i. na^ (Smalbö toortvefftid)er (Srftärung "lin »/i^elb^err fcer

Subäer" fommt, gaitj Vok 1 ü)?aff. 13, 42. [fV^ ^f/<wvog] dg/iegscoi; /.aydlov y.al

axQaxi'D'ov y.al rjyovfxivov "lovduicov) fielet auf bem öorberen ^elbe toon einem Oel«

txcinr^e. umgeben; auf bem l^intern ^elbe erfci^eint in einem '^erlenfran^c ein SDoppelfüIf^orn

mit einem ©ranatapfel in bev Wütt, ein 33ilb, n^elc^eS nod) unter ben ^erobäern njieber*

!e!^rt unb erft unter ben fpätern ,g)almonäern au(^ lüol^t mit bem (Seleucibifc^en Stnfer

borne unb einem großen ©terne hinten tuec^felt. (Spraci)e unb ©djrift ift olt'^ebräifc^, erft

bei ben eticaä fpätern ^aSmonäern ge'^t biefeS attmä^Ug in ba§ ©ried^ifc^e über. (Sine

^ejeic^nung bon Saferen in irgenb welcher Slrt finbet fi(^ auf feiner bon aüen biefen

§a8monäermünjen. 33on bem ^oljenpriefter (Simon f)aben fi^ au8 ben trenigen S'ai^ren,

bic er feit ber @rrungenfd)aft be8 ^ün^rec^teS nc(^ lebte , bis je^t noc^ feine ©tücfe

toiebergefunben. 2) ißon biefen^unterfc^eiben ftc^ bie 90Mn;^en beS legten §a§monäerä,

iuetc^er, wie wir je^t au8 feinen 9)?ünjen toiffen, urfprüngU(^ äJkttatfjiaö I)te§, griec^ifc^

aber fi(^ Antigonos nannte, unter i»etd)em 9?amen er biSl^er nur befannt ift. ©ie jeigen

öieteö an bie ber erften ^aSmonäer (Srinnernbe, feferen aber boc^ nid^t gon;^ ju ber

urfprüngUi^en 2(rt ber §a§monäifc^en jurücf; aud) fcfeeint t^r ©etöic^t ein anbereS ;^u

fetjn. ^ierburd) geben fie fic^ fo eigentfeümlic^ , ba§ fie paffenb mit bem 9?amen 3lnti=

gono8s3)?ünjen be^eic^net werben f'önnen. «Sie feaben auf ber einen ©eite bie grie*

d^ifc^e Snfc^rift BA2[ylEn2 ANHONOY, jum £l)eil im gelbe felbft, umgeben

toom £)elfran3e, jum Zi)di außerhalb beffelben; auf ber anbern (Seite aber am 9?anbc

bie äd^te alte ^aSmonäifc^e Sejeic^nung in altfeebräifc^er S6rift, unter iBermeibung ber

S3e3eid)nung »/^lönig«; jwifc^en ben gün^ornern erfd)etnt jebocö in ber bamaUgen ?anbeS=

fprac^e auf eine ganj neue Sßeife baö SBort n^n, üoUftänbig ober berfürjt. ®ieS riDH

erflärt (Sroalb fd)arffinntg unb gewiß rid^tig burc^ riDH gteic^ pn, nodj fpäter ^DH alfo

unb l)ält e8 für Se,^eid)nung ber Stid^tigfeit beg ©eprägeö unb ©ewic^teS, wie ä^nlic^

Sßörter alS: fo! rid)tig! fi(^ aud) auf mufeammebantfd^en 9JJünjen in gleicher SBebeu»

tung ftnben. 3) 5)ie britte, iferem Urfprunge nad^ bunfelfte 2Irt üon äJJünjen finb bie

(Siflog'SDJüngcn, fo benannt, weit bie meiften baüon ats üoHe (bp'li/), ^atbe ("»lin)

ober üiertds (]}''21) «Siften bejeic^net finb, wä^renb biefc SBejeid^nung aiS ©iflen über»

Ijaupt in feiner anbern 5lrt alter biefer 3)'Jünjen wieberfe^rt. @ie tragen feine SSe^eid^«

nung üon einem i^ürften, Ä'önige ober ^ol^enpriefter, unb wä^renb bie SJiünjen ber beiben

erften Slrten jwar nac^ ben ^errfd^ern , aber nic^t nad^ ben S'a^ren i^rer ^errfdbaft

beftimmt werben, bejei(^nen biefe bie %dt nacfe Saferen "ber (Sriöfung Bio"^ ]'^''^ rhi<:h"

ober "ber greifeeit Biong j^ij min'?"; biefe 3«itrecfenung gefet aber auf allen biö ie^t

gefunbenen SDiünjen biefer Irt nur bi§ in'8 4. Safer. SO^it biefem Stüfemen ber errun*

genen greifeeit [tefet ferner in engem Buf^iii^o^c^^'^ttäs bie Umfdferift t>ieler D^'pifi'm

r\]2/ipr\ "baö feeilige Sernfalem," etwaS ftärfer lautenb, alö foHte fie bloß ben ^rägort

bejeicfenen. 2Il§ Sinnbitb erfi^einen ber Opferbed^er , wie eS fdfeeint in toerfcfeiebener

©eftatt unb Stellung, eine breifac^e S3Iütfee, ein SBaum, ein SBeinblatt u. a. (Sä finben

fi^ üon biefer 2Irt audfe <Silbermün^en, wäferenb toon ben anbern biöfeer nur (Srjmünjen

aufgefunben finb, aud^ finb fie burd^gängig mefer als bie anbern gut erfealten unb gut

geprägt.// S)e Saulcfe wiCt biefe SJiün^en in bie 3eit ber Eroberung SerufalemS butdfe

^Ileyanber unb unter ben ^ofeenpriefter Sabbua feljen, wogegen fii^ aber gewidfetigc Se»

benfen erfeeben; mit größerer 2Baferfd^einlid}feit fe^jt fie (Swalb in bic ^dt ber jwei

großen rijmifd^en Kriege, welcfee auf fur^e ßdt bie erfefente alte greifeeit ganj im Sinne

ber §eiligfeerrfdfeaft jurüdfüferten. 4) "2)ie bierte 2Irt finb bie SimonsSWünjen,
welcfee bie Snf(^rift j^yoti' ober bi<'\]i/^ tiW: ]1j;Dtr "Simon gürft Sfraelä// tragen.

®iefer Simon ift ber, welcfeer ben legten großen Stufftanb unter ^abrian erregte unb

ben S3einamen Bar Kokab füfert. 2)iefe SOJünjen rid^ten fid) ftarf nacfe bem SJJufter ber

üorigen ?lrt, unterfdfeeiben fid^ aber burc^ gewiffe feinere ^ennjeitfenen
; fo fe^en fie ju

rhi<:h ober nnn'? ni(fet l^iJ, fonbem bi<'')]i;\ au(^ wofet übw)l\ \aaS aber ftetö

ofenc "> in ber Ie<jten Sfelbe gefd^rieben wirb, anberS aU auf ben SD'Jünjen ber öorigen
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Strt. ®ie auf i^nen gejä^tten Sa^xt reichen nur M8 in ba8 jtüette, toaS mit ber @e-

fd)id)te ieneS STufftanfceS übereinftimmt. 3)ie ©itter entf^rec^en fe^r merfUc^ benen ber

brttten 2Irt, nur baß ^ier einige neue crfd)etnen, namentlid^ baS S3ilb eine§ jTempelein*

gangeä, tüelc^eä erft in ber 3eit rec^t toerftänbli(^ ift, voo man fid) nac^ ber Bei^ftörung

beS §erobätfc^en mit ber C>offn""g <^«f «i"^" "^" S" fcauenben begnügen mußte." ®en

beften 33en3ei§ [ür bie 9ftc^tig!eit ber eriDÖ^nten ^eitbeftimmung gibt ber Umftanb, baß

nic^t ganj feiten ©tücfe fti finben, bei benen baä neue iübif(J)e ©epräge auf romifc^e

aWünjen iener Bett nur leicht aufgebrurft ift, fo baß no(^ beuttic^e ©puren ber früheren

Onfc^rift erfi^einen.

3lußer biefen 3!}?unjen mit altjubifc^en ^nfdjiiften finben fic^ auc^ bronzene uon

^erobeS unb feinen 9hc^folgern SIrdjetauS, §erobe§ ^grippa unb Igrippa II., unb fleine

Sronse^äJÜinjen ber erften römtfd^en ^aifer toon 3luguftu8 bis ^^Jero, toelc^e (gefiel u. 31.

mit gutem ©runbe für in ^ubcia geprägt Italien, hieben biefen äc^t jütifd^en 9)?ünjen

er'^ielt fic^ griec^if^eö @etb fortttjäljrenb in tur«. «So rechnete mon nic^t bloß in ben

Beiten ber SD^affabäer, fonbern nod^ /^u 3^efu B«it nad) ©rad^men, dgu/jiut, ber

geiDÖ^nlidjften gried^ifc^en ©ilbermün.^e au8 6 Obolen befte^enb, ^uf. 15, 8. 9., etwaS

über 7 <Sgr. 3)ie fpäteren 5uben festen 4 attifc^e '3)rad)men einem ®e!el gleich, Joseph.

Antiqn. III, 8, 2., ba^er bie 'Doppelbrad)me, öidga/jiov, ftatt beS gefe^lidjen

falben ©efelö als Sempelfteuer eingeforbert teurbe, Wlaiti). 17, 24. Joseph, bell. Jud.

VII. 6, 6. ®er ©tater, ararrjQ, toar eine griec^ifd^e SD^ünje, bie in ©über unb @olb

ausgeprägt würbe, ©er gangbarfte ©tater, ber attifdje ©ilberftater , war 4 attifd^e

2)ra(^men (TtTQoidga/jiov) unb fomit einem ^ebr. @efet gleich , toeß^alb er , SDiatt^.

17, 27., als bie jlempetfteuer für 2 ^erfonen gegeben wirb. ®ie fleinfte griec^. iöiünje

war baS kcnrov SJ^art. 12, 42. ?uf. 12, 59; 21, 2. 3)ieS ?.{nr6v befttmmen bie

SJfeiften nadj ben SBorten AfTrr« 6vo, o Ion y.oÖQdvT/]g. SJ?arf. 12, 42. als bie ^älfte

eines romifi^en OuabranS; Inbere, inbem fie auf baS o ftatt « @ewi(^t legen, auS

ber 2>ergletc^ung üon SDiattl^. 5, 26. mit ?u!. 12, 59. als einen ganzen OuabranS, bgl.

(iatoeboni, ©. 78—81. SBon riJmifci^cn 9)?ünjcn werben im 9f. Z. erwäljnt: 1) ber

®cnar, dt^vugiov, eine römift^e ©ilbermünje, bie ber S)rac^me gleic^galt, aber um
etwas geringer ausgeprägt war, etwa 6V2 ®gr. ®er ÜDenar biente als ©teuermünje

unb war mit bem SBilbc beS taiferS toerfe^en , ^att^. 22, 19. Waxt 12, 15. 2) ©aS
2lS, daauQiov, 3JJatt^. 10, 29. ?uf. 12, 6., eine ^upfermünje, 9InfangS Vi»/ bann

V16 S)cnar, alfo etwa 4—5 Pfennige. 3) 3)er OuabranS, y.oSQdvrrj(;, gleid^ V* ^^^

SWatt^. 5, 26. SJiar!. 12, 42. — Heber bie S^atmubifc^en SJJünjen, bie unS f)ier weniger

angeben, »gl. SBert^eau, ©. 45 ff.

2BaS ben SBert^ beS ©elbeS bei ben alten Hebräern betrifft, fo finben wir jur

23eftimmung beffelben nur bürftige gingerjeige, auS benen jeboc^ beutlid^ ^erüorgcl^t, baß

eS im ©anjen eine jiemlic^ l^ol^e SQßä^rung l^atte. gür biefe 33eftimmungen fönnen ya-

näd^ft ©teilen wie 2 ^ön. 6, 25; 7, l. ni(^t gebrauci^t werben, ba in benfelben toou

abnormen Buftänben, »on großer 2;!^euerung unb großer SBoIjlfeill^eit bie Siebe ift, bo(^

läßt fic^ aus anbern ber. äßert^ beS ©elbeS- ertennen. ©0 wirb ein äßibber 3 9}?of.

5, 15. auf 2 ©etel ©ilber (1 2;^tr. 22 ©gr.) gefc^äljt; ein fc^iineS $ferb auS 3legl)pten

wirb nad) 1 ^ön. 10, 29. 2 eijron. 1, 17. für 150 ©efel, b. i. 130 STl^lr. gefouft.

Bwei ©perlinge fauft man jur Beit 3efu für 1 3(S m^Ai)). 10, 29. unb fünf für 2 m
Suf. 12, 6. @twoS me'^r Slnl^alt ift für bie SBert^beftimmung üon @runb unb 33oben

gegeben. 3lbral)am (1 mo\. 23, 15. 16.) unb 5a!ob (1 9J?of. 33, 19.) taufen einen

Slder um 400©efel; 2)aöib bie STenne Strafna für 50 ©efel, 2 ©am. 24, 24. (nac^

1 (S^ron. 21, 25. für 600 ©efel @olb); Omri ben 33erg ©amarien um 2 Talente

©ilber (2600 2;^lr. nad) gewi3^nUd)en ©efeln), 1 Ä'ön. 16, 24. Bä^renb ber SBelage*

rung -SerufalemS fauft S^eremi (22, 9.) t>on bem ©ol^ne feineS 35aterbruberS einen ^cfer für

17 ©efel (bo(^ erflären S^Zantfee ben 5luSbrud: f/fieben ©efel unb 10 ©efel ©ilber» burd^:

7 ©efel ®olb unb 10 ©efel ©ilber). 2)er Söpferader wirb SJiatt^. 27, 7. für 30 ©ilber»
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lingc getauft. SteaS ^od^ crfcfieint ber '^aä^t bon 1000 (Sefeln für einen SBetnberg, ^ol^ct.

8, 11. , bo(^ ift bafcet in ^ilnfc^lag ju bringen , bafe au(^ 3ef. 7, 23. 1000 9?efcen auf

1000 <Sefel gefd^äljt werben. 2)a§ Söfegelb für baS lieben eineS ©flauen ift na<i)

2 9J?of. 21, 32. breißig ©el'el, tüaS ber getüo^nüc^e 5?aufprei3 eiueö ©flauen geiöcfen

ju fetjn fGeeint, benn §ofea (3, 2.) fauft \xdcj ein äßeib für 15 ©efel ©ilber, 1 §omer

Sßaiijen unb 1 ^etljed^ ©erfte, unb bamit fjängt and^ jufamnien , ba§ bem S^ubag für

ben 33errat^ an ^^efu^ 30 ©itberUnge gegeben werben, SRatt^. 26, 15.; 3ofe^)l^ teirb

»on feinen ^Brübern für 20 ©efel berlauft, alfo no(^ geringer al§ ein ©flabc. SBie

!Dienftteiftungen beja^tt würben, erfie^t man auS 9?ic^t. 17, 10., wo ber 3a^re§to'^n

eineö ^auSpriefterS in 10 ©efeln ©ilber nebft 5l(eibung unb 9?a^rung befte^t. 3)ic

30 ©efel ?o^n, Wel(^e ©ac^aria (11, 12.) für baS ^irtenamt befommt, fönnen faum

l^ier^er gelegen werben, ba fie mit ber f^mboüfc^en 23ebentung beä ©anjen ^ufammen*

pngen. ®er alte ülobia^ fe^t bem Söegletter feineä ©ol^neS 1 ©rac^me täglich als

i?o^n aus, unb üJJattl), 20, 1 ff. ift ber STagelol^n für einen Slrbeiter 1 !^enar.

3)ie au3fü!^rlic^eren 9?ad}Weifungen unb Sered^nungen ber angefü'^rten ©egenftänbe

finb außer einigen altern ©cl)riften (bef. Eisenschmid , de ponderibus et mensuris Vett,

ed. 2. Argentorat. 1737; auc^ nebft anbem ^ie^er gei^'örigen ©c^riften in: Ugolini

thesaur, antiqq. Vol. XXVIII.) tjauptfäd^lic^ bie neueren üon: Si3cf^, Süfetrotogifc^c

Unterfud^ungen über @ewid)te, 9Jfünjfü§e unb 9J?aße be§ ^Ältert^umS. 58erl. 1838.

5öertf)eau, ^ur ©efd^id^te ber Ofraeliten, jwet Slbl^anbtungen. @ött. 1842. ©. 5—49.

Sabeboni, bibtifc^e ^iumiSmatif ober (Srflärung ber in ber l^eil. ©c^r. erwähnten

alten SJJün^en. 2luö bem 3tal. überf. unb mit Buf^^^" oerfe^en oon 21. d. Sßerlljof.

§annoüer 1855. 2trnoll).

©eifert, (S^rifttan gürc^tegott, geboren 1715 ju §at)nic^en (unweit greiberg)

in ©ad^fen, war ber britte ©o^n eineö ''.prebigerS , ber über 50 ^al^re feine ©teile be«

fleibete, unb feine fromme 9J?utter, eine geborne ©c^ü^, erreid}te ein Sllter bon 80 Sa'^ren.

©einen erften Unterrid)t ei^ielt ©eHert in ber ©d)ule feiner 53aterftabt, bie ju ben flei*

neren beö ?anbe8 gehörte, ©d^on frü^jeitig erwachte in i^m ber Jtrieb jur SDidjttunft;

ein gelungenes ©eburtStagSgebic^t auf feinen 53ater*) gab i^m ben ÜTfutlj, fid| weiter

in ÜSerfen ju berfu(^en. 2luf ber gürftenfc^ule ju SDteigen legte er ben @runb ju feinen

weiteren ©tubien unb f^log greunbfd^aft mit ©ärtner unb ÖJabener, mit benen er jeit^

lebenS berbunben blieb, ©eit 1734 ftubirte er ju Seipjig 3:^eologie. äJioSl^eim unb

(Srnefti waren feine t^eologifc^en Obeale. 9^ur mit ©d^üc^tern^eit wagte er na(^ 4 Oa^ren

ben erften ^rebigtberfud) in feiner SSaterftabt, nad)bem et fd)on bei einer frühem ®e»

tegenljeit, ba er al8 -Jüngling bon 15 3^a^ren bei einer ^inberleic^e bie ©rabrebe galten

wollte, baS Unglüd gel;abt ^atte, ftecfen ju bleiben. 3)iefer SBorfatt fd^eint entfd^eibenb

auf bie 2Bat)l feineä SerufS gewirft ju :^aben. 2lengftlid^feit berlie^ i^n nie me^r, auc^

war fein ©ebäc^tnig il^m untreu, unb fo war bei au feinen fc^önen @aben jum religiofen

^olfSle^rer bie Äanjel bennod^ nid^t ber Drt, wo er fein Sic^t foüte leud^ten taffen. 2lud)

feine f(iwa(^e 33ruft ^ielt i^n bom ^rebigen ab. dagegen wieS il^m bie 53orfe^ung

anbere 33a^nen an, in benen er feine @aben jum SBo^l feiner ajJitmenfc^en berwenben

fonnte. 33orerft überna'^m er auf beS fäc^fif(^en ©uperintenbenten SJatentin (Srnft

Söfd^er'S ©mpfe^lung bie ©rsie^^ung ^weier iunger (Sbelleute, ber ^erren bon i'öttidjau

unweit ©reöben. ©obann bereitete er feinen ©c^wefterfo^n auf bie Uniberfität (^^eipjig)

bor, Wölfin er iljn au^ 1741 begleitete, ^ier ftubirte er gewiffermagen jum zweitenmal

unb gab jugteid), um fic^ feinen Unterfjalt ju gewinnen, jungen Seuten Ünterrid^t. Um
eben biefe B^it trat er oud^ als ©d^riftfteHer auf, inbem er in bie bon ^. 3'. ©d^robe

herausgegebenen f^Söeluftigungen beS 33erftanbeS unb SBi^eS/' einige feiner «gabeln unb

@rjä^lungen,'/ awi) anbere ©ebid^te einreil^en lieg, ©päter gab er felbft in Sßerbinbung

*) JJaö l'aufällige *pfarr^aii§ mu§te mit 15 ©tü^cn ge^altctt werten, unb biefe vcrgli^ ev

beit Äinbern unb dnfeln bee SSaterö, beven 3af)l gevabe bev ber ©tü^cn entfpra«^.
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mit feinen greunben, ju benen be[onberö 3o^. @Iiaö ©c^Iegel unb beffen S3rüber

gehörten, bie "5Bermi[c^ten Setträge" l^erauö. 9^ad)be:u er 1744 bie 2Jcagiftertoürbe er=

t)alten, trat er aU 3)ocent auf, unb nun erfc^ienen in furjen 3tßif<^enräumen feine gabetu

unb (Srjäi)fungen, feine ?uft* unb ©c^äferfpiele, fein 9^oman, »bie fc^n3ebifd)e ©räfin,«

feine »geiftl. Oben unb ?ieber/< unb Dermifd)te ^uffälK in ^oefie unb ^rofa. ©eKertS

35erbienfte um bie Literatur ju tcürbigen, ift l^ier unferl £)rte§ nic^t. 5lber bajj eben

ber sodann, ber al8 I;)eiterer gabelbid^ter tief in ba§ Seben beg beutfc^eu 5SoIfe§ (befonberg

ber SD^ittelftaffe beffelben) eingriff, ber 9Jtann, »ber 55erfe unb (iomöbien fci)rieb," jugteid)

al8 geifttidjer ?teberbid)ter @pDd)e machte unb burt^ feine ganje ^erfönlid^e (Srfc^einung

ein erbauliches B^UQ^iß für bie ^ra!tifc^en 2Birfungen beS (5^riftentf)um3 ablegte, ju

einer ßeit, aU baffetbe bereits bon bem auc^ in 3)eutfd)lanb (unter griebric^ b. @r.)

ftd) berbreitenben 3)eiSmuS fier fd^mere t^eoretifdie Slnfec^tungen erlitt, baS fiebert i^m

eine nid)t unbebeutenbe ©teile in ber ©efd^ic^te ber ^irc^e, ober beffer in ber retigiöfen

6utturgefd}id)te ^eutfd)Ianb§. -3m 3^a^r 1751 warb ©ettert au§erürbentad)er ^rofeffor

ber S)id)tfunft unb Serebfamfeit in ?eipjig mit einem ©el^att i'^on nid)t mel)r alä 100

2;i)alern. ©eine SJortefungen, anfänglich über Literatur, fpäter über bie Wcxal, erfreuten

ftc^ eines außerorbentli(^en ßubrangeS, fo ba§ ber 9?aum ber gen3Ö^nUd)en ^örfäle nicfet

l^inreic^te. 'äui) er'^ielt er »on allen (Seiten, bon ^ol^en unb 9tiebern bie rü^renbften

Semeife ber §cd)ac^tung unb ?iebe *). SBie fe^r er mit ängftlicber @en)iffen^aftig!eit

bie ©tubirenbcn üon 3luSfd)roeifungen ab,^ul)alten unb i^nen Siebe jur 9?eIigion unb

Sugenb einjufc^ärfen fud)te, !^at u. a. ©otlje (a. m. Seben, 5Bud) VIT.) mit ^nertennung

ber treffüc^en ©efinnung beS äJfanneS (wenn auc^ m&it oljne Seimifc^ung t>on -Ironie)

bargefteüt. ®a§ eine burd) ©eüert'S Seben fic^ I)inburc^i^ie{)enbe I}l))3oc^Dnbrif(^e ©ttm*

mung feinem 33ortrage ettcaS 2BeinerIic^eS unb feiner ©ittüdifeit ettüaS ^einlic^eS geben

mochte**), baS ju bem munteren unb fd)alfl}aften SBefen, n)eId)eS fonft n^o'^I auS feinen

(Schriften l^erüortritt (man bente an bie /'33etf(^n3efter") einen merfaürbigen Sontraft

bitbete, mag immert)in ;jugegeben twerben, obg(eict) bie treue 2ln^nglid}feit an baS (Sljri*

ftenti^um auS biefer ©timmung Ijerjuleiten nur ©otc^en einfallen fann, bie toeber bie

yjatur beS (Stjriftentl^umS ncd) bie tiefern 33ebürfniffe beS menfc^Uc^en ^er^enS fennen.

2Bie l)oc^ it)n griebric^ b. ®r, fc^ä^te***), ift betannt. @ernc tiätte er il^n in ben ^reu*

§ifd>en (StaatSbienft gebogen; @etlert jog bor, in ?ei|3jig ju bleiben, wo er nac^ bieten

förderlichen unb geiftigen Seiben, aber nic^tSbeftotbeniger in freubigem 33ertrauen auf

bie ®urd)plfe feines ©otteS unb baS Erbarmen feines (SrloferS ftarb, ben 13. ©ej. 1769

in feinem 55. SebenSjaljr.

©eUert'S 9'iame als geifttic^er Sieberbid^ter toar lange 3eit ein gefeierter 9Jame, unb

toenn auc^ je^t baS unbebingte 2ch bon berfd.)iebenen ©eiten ^er befd)rän!t unb ^erab*

geftimmt tborben ift, fo bürfte c8 boc^ aud) ber fc^onungStofeften ^riti! nic^t gelingen,

ben ©ic^ter auS ben ^erjen beS S5olfcS unb feine Sieber auS ber S?irc^e ju berbrängen.

@teic^ nad) i^rem erften (Srfdjeinen (1757) iburben mehrere berfelben in bie bamaligen

neuen ®efangbü(^er bon Beüe, §annober, ^o^enI)agen, fon^ie in bie ber reformirten

©emeinben bon Seipjig unb SSremen aufgenommen, 'äu^ in ber römifc^-tat^olifc^en

Äirc^e fanben fic S3eifaU, unb ein böt)mifd)er ©eiftlidjer fd)rieb alles ©rnfteS an ben

jDic^ter, er möge boc^ bei feinen Ueberjeugungen bon ber 9Jü^ltd)!eit ber guten 22öer!e

in ben ©d^ooß ber Sfirc^e jurüdfe^ren, mit beren Seljrbegriff feine Sieber beffer überein«

*J Sefanute 5lnefboten »on bem SSauevn, bev if)m auö ©aufOavfeit für feine ^-aüetii einen

SBagen Srenn^clj üor'ö S^iaix^ führte unb üon bem $vinjen ^einridj von ^reu§en, ber i^m einen

©c^immel fdjenfte. (Sin pr^w^ifcljer Dffijier brüdte i^m ein ^a^jier mit fiunbevt Ifialevn in bie

^anb: „<Sie ^aben mein ^erj bnr(^ ^\)xe ©djriftcu gebeffert unb gegen biefes ©li'td uertaufc^te

ic^ bie ganje 2Be(t nic^t."

**) (£r i)\dt bie ©onutagf^feler fo ^renge, ba^ er fid) ol^ne bie groj^tc 9Iot^)tt?enbigfeit ni(|t

erlaubte, am Sonntag einen 58vtef jn f^reiben ober einen 53oten abzufertigen.

***) Sr nannte i^u le plus raisonnable de tous les savans allemands.

9leal»@ncVnoi3dbic für S^eologie unt) Äirctje. IV. 49
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jlinimten, aI3 mit bcm bcr Iutl)ertf(^en ; tocgegen freiließ ©ellert ^rotefttrte, inbem er in

fcer öfücfantnjort bem 33rieffteC(er ba§ richtige 33erljältni§ beö ©laubenö ju ben 2Ber!eu

mit ^ilnfü^rung ton (Stellen au§ Sut^er'ö ©c^riften auSeinanberfe^te. 5ln bem grp§en

©egen, ben ©ellert'i? lieber ju ibrer B^it unb ncc^ in fpätern Reiten geftiftet ^aben,

l^at unftreitig bie eigene ^evgen§fvcmmigteit ©ellevt'ö, bie ber treufte 3Iu§brucf feinet

23efen§ trar unb con aüern ©emac^ten unb Srfünftelten fic^ fern ^ielt, ben größten 3lnt{)etl.

"jDiefe 3lrbcit," fagt ßramer, fein 23tcgra))^ (er fpridjt »jon ber ^erau^gabe ber

geiftlid)en Oben unb lieber), nXoax feinem ^erjen bie feierüc^fle unb lüic^tigfte, tt)el(^c

er in feinem ?eben unternommen ^atte. 9?iemal8 befc^äftigte er ^id) mit berfelben, oljne

fic^ forgfältig barauf uor;^ubereiten unb o&ne mit aOem (Srnfte feiner «Seele fid) ju be*

ftreben, bie Söa^r^eit ber (Smpfmbnngen , welche barinnen fpred^en fottten, an feinem

eignen ^erjen ^u erfahren. Sr toä^tte feine I^eiterften Slugenblicfe baju, machte auc^ ju»

n^eilcn einen ©tiöftanb in biefer Strbeit, in ber ^tbfic^t unb Erwartung, bie ©efinnungen,

bie er burc^ feine lieber in feinen ä)iitd)ri)ten crtoecfen »ollte, in feiner ©eete ftärfer

toerben ju laffen.« hierin ^aben loir ben (Sdjiüffel ju ber 2Birfung, roetdbe bie ©eHert'fc^en

Sieber ^eroorbrac^ten. ÜDaS ©e^eimnig berfelben liegt offenbar in il)ter reliv^iofen Son*

ceiJtion unb in einer gewiffen !^eic^tigfeit unb 9?atürlid^teit be« ^luöbrucfö*). 33om «Stanb»

pun!te ber objeftifen ^'ritif auä njirb fic^ 53ieleS fotfolil gegen bie äft^etifc^e al8 gegen

bie bogmatife^e ßorretll^eit ber ©eflert'fdiea lieber einmenben taffen. 3" ^ivd^enüebern

eignen fic^ uiete berfelben nidjt; mand)e i^on benen, bie man au^ SSere^rung gegen ben

@ellert'f(^en 9?amen in (!^riftlic^e ©efangbücber aufgenommen ^at, finb blo§e "?e]^r =

lieber« **), »ie Sramer (im Unterfd)iebe ocn ben eigentUdjen »l'e^rgebic^ten") fte nennt,

aber eben barum feine eigentUcfeen Sieber jum ©ingen, fonbern jum Sefen unb ^uöwen»

biglemen in ben «Schulen ^u empfehlen. 3)agegen l^aben aUerbingS anbere toieber einen

firc^Ucfcen 5?arafter unb einen getüiffen ItirifAen ©(^njung, fo baß fie fic^ tocnn and) ben

©tennjel ibrcr ^z'xt an fic^ tragenb, eben al§ ^eusniffe itjrer 3eit neben ben beften

©timmen ber altern unb neueren Äird)enltebcrbid)ter bürfen ^Ören laffen. 2Bir erinnern

an ba5 Sei^nac^tSUeb : "2)ie8 ift üer ^Tag, ben ©ott gemat^t," an baö Ofterlieb: "SefuS

lebt, mit i^m auc^ id),« unb an anbere. S3efonberö etgent^ümlic^ aber unb in ©eüert'«

SBefen gcgrünbet ift ber fanft rü^renbe, elegifc^e Zm ber Ergebung unb beS 35ertrauen8,

bet ftc^ in Siebern auöfprid^t, tcie in bem SommunionSliebe: «3«^ fommc, §err, unb

fud)e S)id^" ober in ben Siebern: "3c^ l^ab in guten ©tunben,'< fi'&aS ift'8, ba§ id^ mic^

quäle,« w^uf ©ott unb nic^t auf meinen diatiji' u. a. m. ©3 ift bie fromme ©ub|ef=

tiüität be^ ^»ic^terS, bie ben ©runbton biefer Sieber bilbet, eine ©ubiehioität, bie aber

in taufenb ^er;^en il^ren SBiberl^aÜ gefunben l^at unb baburc^ toal)r^aft objettio geworben

ift. ©ellert'« Oben unb Sieber finb in'ö granjöfifc^e, 2)änifd}e, öiuffifc^e unb ^oüänbifc^e

überfe^t unb üon t»erf(^iebenen Som^joniften mit äRelobieen berfeljen Sorben, unter benen

bie befannteften bie bon !Dole« (1758), tjon ^^il. dm. ^ad) (1758), t?on ^. 21.

filier (1792).

3tud) bie profaifc^en ©c^riften ©ellert'S, vok namentlich feine »fmoralifc^en 53orlc=

fungen«***) unb feine tleineren Slb^anblungen, apologetifd>en unb paränetifc^en Sn^altegf),

fowie feine "Briefe» ^aben ju il^rer 3eit auf bie religiöfe 2)entmeife üort^eill^aft einge*

wirft; obgleich auc^ t)ier ben ftrengen ^^orberungen ber äöiffenfd^aft, in Slbfic^t auf ©d^ärfe

ber ctljifdjen unb bogmatif(^en begriffe in feiner 3Beife ©enüge gefd^ie^t. Um ©etlert

*) £(fcüH g-riet>rl^ b. ®r. fagte jii i^m: „dr &at fo etmaji (Eoulaiiteö in feinen SBcrfcn."

**) 3- 33. „bcr aBoIInfi 3fJeij ju nnberfircten" ober: „tetn ^ell, o g^nfi! ul^t jn »crfdjer-

jen," Pl'er: „bu Ilajlt unl» fiibleft bie 53ffrf)i»erben."

*•*) 9lac^ feinem Xol» {jeransgegeben üon 3. 31. ®^ (egcl uub ®. S. int) er. ivi. 1770. II.

2?nju: ©avoc, Sf). 5Inmcrfnngen über (Senert's aWoraf, feine Schriften unb feinen Äarafter.

8VS. 1770.

t) *Wamfntn^ 53etrad)tnngen über iiie SReligion (Seipj. 1760). — „SBarnm c§ nic^t gut fei),

fein ©c^idEfal vor^crju»iffeu" — „S3on ben Jrcftävünl'eu wit>ex ein jtc^eS geben" u,
f.

n?.
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au^ l^ierin geteert ju beurt^eKen, barf man inbeffen nic^t öergeffen, ba§ fein ?eBen unb

SBirfen in jene llebergangiperiobe fiel au8 ter ^ät einer abgeftanbenen Drtljotcjcie in

bie einer noc^ fud^enten unb fdjroanfenben Slufflärung. ®ie 35ermengung be§ fpejtfifc^

6^riftU(^en mit bem fd)lecl)t^in ^eligiöfen unb biefeg aieber mit bem SJioralifc^en, wie

eö in bem Ijerrfdjenben (Sprad)gebrau(^ »on "9^eligion unb jTugenb" ^^erüortritt, mad)t

fi(^ auch in ben liebem ©eflert'S unb in feinen übrigen Schriften geltenb; fo i^roar, ba§

er überaß bie pofitiüen jDogmen beö S^riftentljumö, »enn auc^ oft unwerbunben mit bem

l^errfd^enben 2)enfft)ftem, ju retten unb ju ben)al)ren fud)t, aU ©eljeimniffe , t>or benen

fein ©eij^ »in @^rfurd)t ftiHe fielet,« cljne ba§ er [li) aufgeforbert fänbe, in biefelben fi(^

weiter ju vertiefen. — ©ein Seben ifl befdirieben toon 5 ob- 5lnbr. (Sramer (1774)*

©eine fämmtlic^en (Schriften ftnb juerft 1766, bann 1769 ff. in ?eip,^ig l)erau«gegeben

unb oft nad^gebrucft hjorben. Die neuefte rechtmäßige ^uögabe ift bie ber 2Beibmann'fd)en

33ud){)anblung in ?eip,^ig. 10 Xble. 8. ^e'm. 1839 mit 33ilbni§. — 33gL toeiter über il^n:

bie oerfd^iebenen §tteraturgefc^id)ten oon (Selber, ©eroinuS, 33ilmar u. 51. Ä'oc^,

@efd)i(ite beö tir^enlieb« HI. <B. 22 ff.
©ellertbud) oon gerb, ^fiaumann. ®regten

1854 (barin: ©djubert, au§ ©eüert'g ?eben unb ^agenbac^, (Vettert alä geifttic^cr

Sieberb ic^ter). ^agcubat^.

&ciübbe (votum, ev//j Act. App. 18. 35. 18. ügt. 21. 33. 23 ff.
inayytXi'a Const.

Ap. III. 2, 2; IV. 14; VII. 41, 5 [fin.]) ift jebeö @ott geleiftete 53erfpred)en, burc^ rcel*

d^eS berjenige, ber eö leiftet, fic^ in feinem ©emiffen ®ctt gegenüber binben tt)itl. iDa^

9?eue 2;eftament bietet in ben foeben angeführten ©teilen unb n)af)vfd)einlic^ auc^ Act.

App. 5, 1—4. (ogl. 35. 4. oJx tipfvaio dv&Qconotg, dXkd xijJ d-tw) Seifpiele oon @e*

lübben, ocn benen freiließ (äineS —- nämlid) baS 1. c. 21, 23 ff.
eriDäljnte — eine ro'xxh

lic^e 23erpflic^tung gegenüber oon ©ott nic^t inooloirt, fonbern ben €[u8fprud) ßatüin'«

(Instit. IV. 19, 2^.) rechtfertigt: observandum est simplicioribus, Paulum nunquam caput

sibi totondisse ad sanctificationein aliquam, sed duntaxat, iit fratrum infirmitati serviret.

Soleo ejusmodi vota appellare charitatis, non pietatis h. e. non suscepta ad cultum ali-

quem Dei, sed ad tohrandam infirmorum ruditatem. Hoc fecit, ut Judaeis se tantisper

accomodaret (1 ^or. 9, 10.), tt)o.^u »ir aber betnerfen muffen, baß e8 bem begriff eineö

©elübbeS rciberfpridjt, ttienn babei oon ber 55erpfltc^tung ©ott gegenüber als erjUem ^xotdt

abftrabirt toirb, »eßb^lb bie Saloinifc^en fogenannten vota caritatis ben 9?amen von

@e(übbe gar nic^t üerbienen. ®emäß ber gegebenen ^Definition ift ein ©elübbe ju be*

trad)ten al3 eine (ginleitung ju einem Opferafte*), in ttjelc^em ber 9}Jenfc^ ©ott etreaS

barbringt, unb fofern in bem mit bem ©elübbe geleifleten 58erfpred)en bereite ein gel«

ftigeö SDpfer üor ©ott gebracht lüiib, fo tann man ba8 ©elübbe felbft fc^on alä ein

unootIfommeneS Opfer betradjten, toeld)e8 bann mit ber Erfüllung beS ©elobniffe« »er»

bollftänbigt »irb. SDie 5öebeutung ber ©elübbe für baö cbriftlid^e ?eben b^ngt alfo dh

bon ber 33ebeutung, n3eld^e bem Opfer auf cbriftlid)em ©ebiet eingeräumt »irb — unb

bieg ift eben eine Hauptfrage, in ber fid) bie römif(^e unb bie eoangelifdje Sfiri^enle^re

bon einanber fdjeiben. jDa baö 9?eue jTeftament unt) il^m gemäß bie eoangelifc^e Äirc^e

nur (Sin, ein für allemal toolIbrad)teö , i^erfo^nenbeS unb ©nabc »ermittelnbea Opfer

femit, nämli(^ baS Opfer S^efu Sb^ifti, unb aKen menfd)licben Opferaften nur inforoeit

eine S3erec^tigung perfennt, al8 fie ber SSieber^aCt einer göttlicben ©nabenmitt^eilung

fmb, b. b. für empfangene ©nabe bauten unb jeugen, ober einer beoorfte'^enben neuen

©nabenmiltbeilung ju toiüigem (Smpfang !raft beö ocn ©ott fdjcn geroirften §eili?oer*

langenö fc^on entgegenfommen : — fo fann nac^ eoangelifdjen ©runtfägen aucb ben @c*

lübben, ol8 einer befonbctn 2lrt t5on Opfern, nur inforoeit 9?aum gegeben weiben, al§

ftc eine befonbere gorm fmb, in »elc^er ber (S^nft fi(^ jur Erfüllung ber ^>flic^t banf*

baren ©e^orfamö gegen ©ott auflieft. 2)arau« ergeben fic^ nun folgenbe 33eftimmungen:

*) Sacriflciornm praeparatoria erant vota. Böhmer, Jus ecd. Prot. Tom. III. lib. III. tit.

34. §. 5.

49*
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1) fein @etü6be fann @ott gegenüber fcen 9Jfenf(^en jn eti»a8 l^ev^jflid^ten
,

^u wa8 er

ni(^t an fid) fd^on, fet) eö überhaupt, fet) e8 um befonfcerer jeweiliger inbitibueüer Sßer*

Ijättniffe tciUen, üer^flid)tet ift. 2) 3)ie ©etübbe bienen be§l)alb nid^t baju, ben ^reiö

ber ioirüic^en ^^flid^ten gegen @ott ju eriueitern, fonbern nur baju, bte ©rfüßung fd^on

toor^anbener ^fltd)ten auf eine bem fubjeltii^en S3ebürfni§ ent[pre(^enbe tuirffamere Sßeife

jn fiebern, b. 1^. fie l^aben rein päbagogifc^e 33ebeutung *). — 3) (gben beß^alb bebürfen

fie einer göttlid)en Legitimation, um nic^t ^u toiKfürüd) erfonnenen Syperimenten ^crab*

jufinfen: biefe Legitimation ift gegeben in bem Sauffaframent, )xid6:itS aU 3lufnal)me

in ben 9Zeuen ^unb ein ©elobniß be8 jTäuflingä al8 ©riüieberung ber gDttlid)en 3«*

fage unb ©nabenjueignung forbert**) — ein ©elöbnifj, irelc^eö, iceil ben gan3en S?reiö

ber S^riftenpflid)ten umfaffenb, afle fittli^ ,^uläffigen ©elöbniffe in fid) begreift, alfo ba§

alle »eiteren au^erorbentüc^en ©etübbe, njeldje ganj inbiöibuelle nid^t bem ^reiS ber

allgemeinen ^ftid)ten angeljörige Leiftungen Derfpre^en, nid)tS anbereg entl^atten bürfen,

aI8 Sonfequen3en ber im S^aufgeliibbe übernommenen ^flid)ten, njie fie fic^ nad) ben be»

fonbern inbibibueüeu ienjeiligen SJet^ältniffen, in benen fic^ ber ©elobenbe befinbet, er»

geben. 4) ÜDemnad) finb aÜe ©elübbe beö Sf)riften nur ^J^üderinnerungen an baö iTauf*

gelübbe ober f^jejiette ^Inmenbungen beffelben auf befonbere SSerl^ältniffe unb ^uftänbe,

unb es tommt i^nen feinerlei befonbere 33erbienftU(^feit ju, außer bem S3erbienft, njel^eS

nad) eoangelifd)er ?el)re aüerbingl in geioiffem ©inn jeber au8 bem ©lauben burd) bie

Liebe entfprungenen Ül^ätigfeit eignet ***). — 5) 2Benn ein ©elübbe auf Leiftungen lautet,

bie niä)t allgemeine (S^riften).^flid)t finb, fonbern erft burc^ befonbere 33erl)ältniffe ober

inbioibueüe ^uftänbe, inie fie im Lauf ber ^dt eintreten, fittltc^ geboten finb für ben

©elobenben, fo barf ba8 ©elübbe nic^t aU abfolut binbenb für aüe ^dtzn betrachtet unb

geleiftet njerben, njeil mit bem an fic^ al8 mÖglid) üorauSjufe^enben 3luf^ören jener be«

fonberen Umftänbe bie t)erf^5rod)ene Leiftung i^ren fittlidjen äBertI; üetliert, ber i^r nur

aü§ jenen befonberen 55erbättniffen , nid)t am? bem ©elübbe felbft abgefe'^en t»on biefen

Umftänben ertt3uc^8, \a bie t>erf)jrod)ene ^anblung fogar bireft in Söiberfpru^ fommt

mit neu eintretenben SDbliegen!^eiten (tiefer Stanon ift üon ben Sfeformatoren befonberö

bejüglic^ ber vota monastica unb jeglid)er vota continentiae geltenb gemai^t Ujorben,

ügl. Cor)/. August, abus. II. et VI.: bann bie betreffenben 5lrtifel ber 3(^ologie: Art.

Smalc. XIV. de votis monasticis. Conf. Helv. II. art. 29. init. Dedaratio Thorun. ap.

Niemeyer p. 679 n. 8, 9, 12. cf. n. 7, Conf. Tetrapol. c. XII. de Monachatu, unb

Conf. Bohem. a. 1535 art. 19. de coelibatu, luelcbe, bem ^rieftercolibat günftig, bennoc^

bem Votum castitatis bei ben ^rieftern bie abfotute 53erbinblic^!eit abfpric^t, ebenfo Conf.

Bohem. a. 1575, 1608. art. 21.). — 6) Qn bem burd) bie bisherigen 33eftimmungen be^

i^ei^neten ©inne bilben bie ©elübbe auc^ in ber eoangelifc^en Äirc^e ein integrirenbeS

iUJoment be8 ©otteöbienfteS, n3el(^eö im ijffentlic^en ßultuö ber ©emeinbe, toie im ^riüat«

cult ber einjclnen Sird^englieber, fic^ in ben ©ebetöoerfebr beS ä)fenfc^en mit ©ott üer»

flicht t), ia biStoeilen ju neuen fird^lic^en Organifationen treibt, mögen fie nun üon ber

orbentlid^en £irc^engen)att felbft auSgeljen ober burc^ bie freie gemeinfame S:i)ätig!eit ber

Snbitoibuen toeriüirfllc^t »erben, »el^e burd) bie folc^e 33ilbungen üerantaffenben Umftänbe

befonberS baju aufgeforbert finb unb bif^onible Gräfte genug befi^jen, um gegen ©ott fid^

ju foI(^en Unternehmungen tter^jflic^ten ^u tonnen (^ier üerbient befonbere Srlüä^nung

bie Declarat. Thorun. art. de cuitu Dei n. 5. ap. Niemeyer p. 678, IDO alS S3eftanb*

tl)eile beS red)ten eultus Dei neben Lob« unb ©aufgebet, Slnl^örung beö göttlit^en SiBortS

unb bem ©ebraud^ ber ©aframente nod) genannt toirb: jusjurandum legitimum, quo

Deum cordium inspectorem, ut veritatis testem et falsitatis vindicem appellamus: de-

*) SSgf. Calvin, Inst. IV. 13. 5.

**) Calvin, Inst. IV. 13. 6.

***) Apologi Conf. Ang. 3, de dilect. et impl. l^gis,

t) Calvin, Instit. IV. 13, 6.
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nique votum sacrum, quo vel nos ipsos vel res oAit actiones nostras Deo velut sacrificium

quoddam spirüuale consecramus et devovemus: eine ©teile, für Welche tu bei* pUVttantfcfcen

Confessio fidei e. 22. de juramentis votisque licitis, eine ^Inatc^ie \\6) finbet: bergt.

iebod) <x\x6) Calvin, Inst. IV. 13, 1— 6.). — 7) 3)ennoc^ Ift nad) ebaitgelifd^en @runb=

fä^en baS ©eliibbe nur bann in ber ©pl^äre beS !irc^(id)en 9?ec^t«gebiet§ begriffen, toenn

e8 entmeber bur^ äußerliche St'unbgebung ober bur(^ feine (Erfüllung au§ ber rein inner*

liefen (Sphäre beö @ebetöberfe{)r8 mit ©ott {»erauötritt (baburd) unterfd^eibet fic^ baS

©elübbe bom ßib, ber feiner 9'?atur nad) re(^tlid>e SBe^^teljungen nad) außen bebingt).

3)aö rein geiftige innerliche ©elübbe muß bem ©etoiffen be§ ©injelnen ant^eimgefteHt blei=

ben unb e8 ift feiner menfdjüc^en ©elüalt, unb iräre fie nodj fo fel)r göttlich autcrifirt,

berftattet, in bie ©e'^eimniffe ber etn.^^elnen @en)iffen fic^ einsumifc^en, e^e fie burc^ Sleujje*

rungen unb ^anblungen ber betreffenben ^nbibibuen baju berantoßt toirb. ©obatb ieboci^

bie§ ©elübbe äußerlid) funbgegebeu rcirb, fc fann baffclbe, fofern e8 ein feietUci^er @c»

brand) beö g'öttUd}en yjamenö ift, ©egenftanb ber fird)lici^en ©eelforge unb %\i6:j\., ja im

öntereffe ber öffent(id)en ©ittUci^feit fogar ©egenftanb ber bürgerlid)en $ßli,^ei unb S^uftij

iüerben: tcenn eS auf eine ?eiftung an britte ^erfonen gerid)tet ift*) unb äußerlici^ fici^

in ber Slrt fanbgibt, baß bie bebadjte Werfen babon ^^^oti^ ju netjmen im ©tanbe ift, fo

nimmt eö ben Äarafter eineä feierlichen 33erfpred^en§ an, baö bem bamit ^öebac^ten bon

bem ©elobenben infinuirt iDurbe, unb !ann unter Umftänben ben ^rfteren ,^u gerichtlicher

^lage im ^all ber 9?id}terfü(Iung bered)ttgen: foU jebod) baburd) ba§ ©elübbe nic^t in

bie @pl)äre beö gemeinen 2$er!el)rt§ fierabgej^ogen werben, fo muß ba§ Ä'tagrecbt enttweber

befcj^ränft werben auf ben i^atl, ttio baö ©elübbe jum 58eften einer pia causa geleiftet

iDirb **), ober tüenigftenS ber, n^elc^er ben gcttlici^en 3?amen ju (ärtebigung gemeiner 35er=

feljrSangelegeni^eiteu mißbraucht, loegen biefer unjiemlic^en ^orm", bie er getoä'^lt ^t,

in 2Infpruc^ genommen tuerben, tt)enn <m&) unbefd)abet be8 9tec^t8anfprud}8 ber in bem

©elübbe bebac^ten ^erfonen, bie \a inelleic^t gan^ unfd)uibig febn tonnen unb unbettieiligt

bei bem borliegenben SO^ißbrauc^. — 8) Slufl^ebung ober Sommutation eineä ©etübbeä

burc^ menfd)Iic^e @ett)alt ift nad) ebangelifd)en ®runbfä(jen nur bann jutäffig, toenn bie

©ifpenfation ober Sommutation fid) au§fd)(ießtid; auf eticaige burc^ baS ©elübbe ent='

ftanbene äußerlich recbtlic^e 55etbinblid^!eiten ^^^^xt^i', ®ott gegenüber bleibt ba§ ©elübbe

berbinblic^ unb fomit auc^ oor bem ^^^crum ber ^irdje, folange bie angelobte ^anblung

pl^t)fifc^ unb moralifd) möglich ift; mo über biefe i^rage rein inbibibueHe 3uftänbe ent*

fc^eiben, muß bie ^ird)e l^äufig bie <Bai:iz bem ©etüiffen be§ ©elobenben unb bem Urt^eit

©otteS überlaffen. — 9) -^m Uebrigen gelten aud) für baö ©elübbe bie beim (Sib erfor=

berlidjeu brei Sebingungen, Judicium in jurante (vovente), veritas in mente, justitia in

objecto***). ^Dagegen finben biejenigen 33eftimmungen beS fanonifc^en '^t^ijii über bie

©elübbe, tDeld)e auf ber ^Innaljme beruljen, baß eö ©ott tt3ol)tgefällige ^anbtungen gebe,

IM benen ber 9?ienfci^ nici^t an fid} üerpftidjtet ift, unb baß burc^ bie ©elübbe, toenn ftc

folc^e .g)anblungen oerfprec^en, ber SfreiS ber (5^riftenpflid)tent) ertüeitert unb mit i^rcr

(SrfüHung ein befonbereö 33erbienft erworben irerbe, in ber eüaugelifd)en ^ird^e feine

Slntoenbung.

S3erfolgen toir nun nä^er bie ^luSbilbung , iueld^e bie ©elübbe in ber c^riftlid^en

Sirene erfuhren im Saufe ber ^txitn, fo muß bor Slllem erinnert toerben, baß biefeö 9J?o»

*) J)teS ift 'io,^ fogcnannte votum reale.

**) 2)ie§ ift benn nu^ bie gemeine SRec^t^vegef, woki ^tiiftcltfic^ ber nähern rcc^^tlictien 23e-

ftinimuiigen ba§ rcmifc^e [Rec^t feine Stnwenbung pubct, ogt, fr. 2. D. de pollicitatione (50, tit. 12.).

***) ^m justitia in objecto gebort jeboc^ an(^ ba§, ba§ ber gelobten .^anbhutg eine SBebeu?

tung jufomnit, tt>cl^e e§ rechtfertigt, fie ju ifoliren unb jum ©egcnfianb eine^ förmlichen ©elübbeS

ju maci)en.

t) c. 1. C. XVII. qu. 1.: sunt quaedam, qnae etiam non voventes debemus; quaedara

etiam, quae, nisi voverimus, non debemus ; sed postquam ea Deo promittimus, necessario reddere

constringimur (Cassiodor), cf. Tertull. de jejuniis c. 11,
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ment beö (5uÜu8 in bie cf)rtfiltd)C Kirche au« bet altteftamentlic^en SEl^eofratie ftc^ fort«

'^flan^tc. ®tc ättenen Seifpiele, bie tttir ücn befonbern ©dübben in ber c^riftUiijen iSitc^e

finben, jeigen baS altteftamentlid)e ©epräge: fo bie beö "ißaulu« in 3lpg. 18, 18. unb

21, 23 ff. ; ebenfo baö, voa^ $^9«!^^)' (Euseb. H. E. II. 23, 5.) über baS 9?afiräergelübbe

beö Qatobu« anbeutet; au(^ bie apoftoUf d)en (Sonftitutionen toenben auf bie in ber

älteften d^riftUdien ^irdye einen befonbern geel)rten ©tanb bilbenben nugd^tvot *) otttefla*

mentUcbe ©teilen über bie ©elübbe an IV. 14. S)iefe betradbten nun baö ©elübbe ber

(St)elofigfeit bereits, foiDo^I bei SBittnjen al6 Jungfrauen, atS ein für alle B«fu"ft t)in-

benbeö III. 2, 2. ihya^iia ös ficTu snuyyekiav nagdvo/iiov, ov Sid Tfjv ovräcpfiav,

dlld öid t6 yjtvd'og unb IV. 14. warnt ber Sßerfaffer eben aü'ö biefem ®runb bieieni»

gen, tüeld)e enjige öungfraufc^aft geloben iüotten, ^ur S3orfid)t, /.ifj nQo/HQiOQ n Inayyd

Xaad^ai' snuntQ ymI 6 2olof.aov qit^aiv dyadov xo jtitj fv^aaS-ai, t] t6 iv'S,aaQ-ui

y.at i-ii] dnoöovvui: übrigen« jeugt e« ton yiüdjterntjeit, baß ber Sßerfaffer ben ndQd-ivoi

jugleid) infinuirt, il^r ©elübbe {^ndyytXfia) bürfe nic^t feinen ©runb ^aben in einer

diaßoXrj ydjiiov, fonbern nur in ber (r/oXt} iuatßtiug, »elc^e ber e!^etofe ©tanb ge»

njä^re **). 2Sir fe(;en au« biefen «Stellen, ba§ fc^on in ber atten tirc^e ber Eintritt in

ben ebelofen (Staub bur^ ein förnilid)eö ©elübbc i^ermittelt n^urbe, beffen Unabänbetli(^:=

feit toielfac^ ongenommen rourbe. @8 fann beß^alb nid)t auffallen, Jüenn baö So n eil

»cn 5lncl)ra (a. 314) c. 19. gegen biejenigen, n^elc^e üon bem ©elübbe ber /lap^fy/a

abfallen ***), tiefelben Strafen i?ert)ängt, mit benen bie alte ^'ird)e bie diyaf.ioi bebrol^te,

iüäbrenb noA Stjprian, ep. 4. (ed. Goldhom), i{)nen ben 9Jüdtritt in bie ©^e rätl),

»enn fie it)r ©elübbe nid)t burdjfüt^ren «ollen ober fbnnen: unb ba fd^on bei SDrigene«

bie falfd)e Untetfdjeibung üon praecepta unb concilia evangelica baju benü^t toirb, bem

etjelofen Stanb eine befonbere 35erbienftlid)feit unb ^eiligfeit ju üinbiciren (in ep. ad.

Eoni. 3. cf. in Num. Hom. 6.), auc^ fouft biefe Untevfd)eibung fid) in ber alten ^ird)e

fint>et, fo tt)aren alle 'ißrämiffen gegeben ju ber fpätern r'ömifd}=iEatl)olifd)en Se^re ton ben

©elübben, für welche aud) bie 2luguftlnifd)e M)re ton ber ®nabe, Ujie fie in bem Concil.

Arausicanum. II. c. 9. de obligatione votorum (nemo quidquain domino recte voverit,

nisi ab ipso acceperit, quod voveret, sicut legitur : quae de manu tua aecepimus , da-

mus tibi) be^ügüd) ber ©elübbe formulirt ift, nur eine neue ©runblage fd)uf, bon ber

au« bie fpevfifdje S3erbienftlic^feit ber außerorbentlic^en ©elübbe mit um fo gri>§erem

Sd)ein bel)auptet »erben fonnte. ©ie hjeitere ?lu«bilbung be« ©elübbeioefen« fnüpfte fic^

pcrjug^meife an bie mit ber 33ern3eltlid)ung be« gemeinen Sl^riften'^aufen« fd)on tor (Eon*

ftantin unb nod) mebr feit feiner ^t\i fid) befeftigenbe ^ilnfidjt tljeil« ton ber fpe^ififd^en

ßrbabenbeit ber tlerifer über bie ?aien, tljeil« ton ber befonbern ^eiligfeit eine« ber

2Belt entfagenben ?Inac^creten= unb 9}?önc^«leben8, toie e« feit ber becianifc^en Sßetfolgung

in (Sgt)pten fid) ju organifiren begann, bann an bie SSerel^rnng ton 9^eliquien unb bie

bamit oorau^^gefeljte 53erel^rung ber 9J?ärll)rer unb ^eiligen, toie fie in ^olge ber fc^on

Pon Drigene« unb St)prian au«gefproc^enen 3lnfid)t Pon ben Prärogativen be« äJJärti^rer*

t^um« fic^ balp unter bem 33dII bitten mußte unb bann auc^ oon ^'ird)enlebrern (33af{liu«,

ben beiben ©regoren unb Slmbrofiu«) empfohlen njurbe, ferner an ba« auffommenbe 2Ball=

fa^rtöroefen, an bie nuumebr fid) entfaltcnbe äuj^ere ^errlid)!eit be« (lultu« unb bie 3fn*

anfpruc^na^me irbifcben Stfil^e« feiten« ber IJird)e, enblid) an bie feit ©regor bem ©r.

nad)mei^baren (SeeU unb Stiümeffen. 9}iit all biefem toar bem 2)rang burd^ ©elübbe

in befonberer Sßeife ben ©egenftänben religiöfer 33erel)rung fic^ ju perpflid)ten unb angc*

nef)m ^u mad)en, reid)lid)e ©elegenl^eit ju ber mannigfaltigften Söefiiebigung gegeben; unb

bie ßii^eifel, welche ein ^eloibiu«, Sleriu«, Ootinian unb 33igilantiu« gegen bie 35er=

*) 5)g{. Athenagoras Apol. c. 28.: fccinn ofterS Jertulllan unb (5»)prlait,

**) Slebulid) Ignat. ad Polycarp. c. 5.

***) ^It^aitaftus fte^t awi) in jcfcer ^Ji^terfüflnng eincö ©cliibbeS ein Sacrilegium de pass.

et cruc. Dom. opp. I. p. 993.



mmt 775

fcicnftttd)feit, ja tljeitiüeife fogar gegen bie Buläfftgteit mand^cr bcr genannten formen bc8

c^iift(tcl)en SuttuS unb ^ebenä auöfpradjen, fonnten um fo h^eniger (Sintrucf niad)en, ba

felbft [oId)e tircfienle^rer, icelc^e gegen baS ^Ibergläubifdje unb ©itteni?erberbUc^e in ben

genannten (Srfcl)einungen jeugten, bod) bcn ber ©aci^e felbft nic^t laffen woOten unb im

®efül)t beS Sißiberfpruc^g, in nteldjem fle fic^ befanben, nur um fo (elbenfd^aftlidjer gegen

bie ferfen 9?eforniatoren auftraten. S^rieb bod) ein SlmbrofiuÖ baS Slnnserben toon Oungs

frauen für ben ®tanb ber ©ottgeroei^ten vii-gines fo weit, ba§ er laute SBorroürfe bar*

über ^ören mußte*); unb ebenfo irenig fd)eut er fid), nac^bem fc^on St)prian (de opere

et eleemosynis) 3te^n(ic^e9 gefagt l^atte, bie ?c3faufung ber ©ünben mit ©elbopfern an

bie ^ird^e unb bie Firmen ju empfe{)len (de Elia et jejunio c. 20) in einer SBeife, bie

an bie 3lbla§prebiger beS äJJittelaltcrg erinnert. (SS lag in ber 9?atur ber <Sa^e, ba§

auf @runb berartiger Slnfd^auung bei ©elübben batb nur biefenigen ?eiftungen unb §anb*

lungen in 5öetrad)t famen, »el^e man alö foldje anfa^, ^u benen man an ftc^ nid)t »er*

pflici^tet fe^, bie aber boc^ befonberS toerbienftti(^ fetten **j. Sluc^ fann e8 nid)t auffaOen,

roenn bie d^riftlidje ©taatSgeroalt balb baS ©elübberoefen in'iS Sluge faßte unb eö t^eit*

ttjeife unter ben (Sc^u^ ber ©eiid^te unb ber 'ißoUjeigeroalt j^eüte, unb jujar gefci^al) bieS

aud) I>infi(^tlid) ber vota personalia, j. 33. ber vota castitatis ***), \v\t benn ba§ Concil.

Turon. II. (a. 567) c. 15. gerabeju »erlangt, ba§ ein SJJönd^, ber ^eirat^et, eixommunijirt

unb felbft mit ^ülfe beß 9Jtd)ter8 üon feiner grau getrennt njerbc — ncd^ beftimmter

aber l^infic^tltcö ber vota realia, loie bie 2lufnal)me ber ®ä§e be§ Ulptan über bie ©elübbe

in bie S)igeften (tV. 2. D. 50. tit. 12. de pollicit.) bett)eiSt. -3m Uebrigen gehörten in

ber alten Slird^e bie ©etübbe tor baö bifd^ofü^e gorum, föie 5. 33. au8 Concil. Chaicedon.

c. 16. l)erüorge^t; ber toeltltd)e §Irm loar meift nur pr (Syefution be§ bifd)öflid)en ®prud)§

bebülftic^.— gaffen toir nun fpe.^ieü ba§ votum castitatis in'ö 3Iuge, h)eld)eö lange baS Sefent«

lid)fte unter ben ^loftergelübben blieb unb bem 2}(öncfe mit bem ^(erifer gemeinfam ift, fo finben

mx bereits bei ^^ertuHian (de uxor. I. c. 4.) unb dt^prian (ep. 4. al. 62.) bie SBejeidjnung

ber virgines aU 33räute ©olteS ober S^riftt, waS bann für alle Bu^unft eine fietjenbe 9?eben8s

art blieb. 3)abei njurben mit ben virgines in eine Kategorie gefteüt bie viduae, welche für

bie Bufunft ber (Sl^e entfagten. ^Dte virgines unb viduae bilbeten einen befonbeten ©tanb

in ber ft'irc^e, obwohl bamit »orerft feinerlet gefc^loffenel 3uf>J'nmenleben terbunben toar

unb nod^ bis in ben Einfang be§ 93?ittelalterS l^erein ^eitgniffe fic^ finben, welche jeigen,

ba§ e8 ^erfonen betberlei @ef(^led)tf3 gab, bie it>r Jfeuf(^]^eiti^gelübte n^eber in einem ^lofter

nod^ in bem üofterartigen SBerein ber Sfanonifer erfüllen ju muffen glaubten, fonbern in i^ren

biö^erigen SBerljältniffen blieben, togl. Conc. Mogunt. 888. c. 26. unb Conc. Vem. 755.

c. 11. — :j)er (Eintritt in biefen ©tanb ber virgines n^ar fd^on frül^e mit getoiffen geierlid^«

feiten unb görmlic^feiten oerbunben : Eintragung iljrer 9'^amen in bie Ä1rd)enlifte (y.uvwv)

Socrat. H. E. I. 13. Chrysost. de Sacerd. III. 16., Slnnal^me einer befonbern Sracbt

(bie mitra ob. mitella, b. I^. eine fonfl nur ben grauen jutommenbe ^opfbinbe, fo in

Slfrifa nad^ bem 3f«äii§ fceS Optat. Milev. VI. 4., ber auc^ eine feieilid^e professio er«

toä^nt, bann bie Slnnal^me beä ©d^leievö, für ben fc^on STertuflian auf @runb lofaler

©erool^n'^eiten ftreitet, bie pulla, tunica, baS furvura pallium, baS Cingulura laneum Hieron.

de laudibus Asellae ; ad Gauden. de Pacatulae educ, ad. Marc, de aegrot. Blaesillae) f),

*) De virginib. 1. I. et III.

**) ®o fcfeoii Terlull. du jejuniis c. II., bagegen ^at Clemens, Alex. Paedag. III. c. 12.

§. 89. (p. 112 ed. Sylb.) 110^ reinere ©runbfä^e.

**•) ©eifiglic^ ber ^riefter Novell. Just. XXII. c. 42.; bcjügli^ ber *l?ointen C. Imp.

Justiaian. 17.

t) sDiefe Jrac^t würbe mit bct B^it ein fo fvejifif^eö ^eidmi in professio Virglnitatis, ba0

fväter bie tt(c§c Slunal^me berfelbeit auf bie 2)aucr aU tbatfä^lic^er Sonjitg bc§ (Scliibte« galt,

ber für bie 3iifunft taiib; fo beftinimt j. S. c. 8. C. XXVII. qu. 1. unb c. 4. X. de regulär.

III. 31. 2)tce bangt iufanimen mit ber bur^ bie ©elbfiftanbigfeit ber Älofter unb tai QwxM'

treten ber unmittelbaren ^inwirfiing ber JBif^iofe begüufiigten dntwirfluug, »eldje jwei Älaffcn
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ioeld^c unmittetBar an ben ))vlefterUd^en ©egen fic^ an[d^Io§ {Hieron. ad Demetr.) cf. Synod.

Eom. ad. Gallos Episc. a. 384—98. ap. Bruns, II. p. 274. c. 1. @anj ntfi^ Slnatogte

ber S^auf^anblung JDurbe btefe geierllc^!eit an beftimmte Sage fi^irt ; ber getoö^nlic^e Sag

für biefe befcnberö gUnnjenbe ^-eier iüar Cftern (Ambros. Exhortat. ad Virginit.: venit

Paschae dies, in toto Orbe Baptismi sacramenta celebrantiu- , velantur sacrae Virgines;

cf. ad Virginem lapsara c. 5. *). 3"^ S5crnal}me btefer ^^eterli^feit toar nur ber ^ifd)of

Berechtigt. @S twar natürlid), ba^ biefer fcteunen 3lbtegung beö @elübbe§ \m^ 3lnalogie

be6 lfated)umenat§ eine ^rüfung^jcit i^orangtng, in ber man ijon ©tufe ,^u ©tufe "iiix^ 3)k§

ber 5SerbinbUc^feit june'^men lieg, tüte benn fc^cn bei Hieron. ep. 22. (25.) ad Panlum bie

Stufna^me in'ö Itlcfter eine jlDeite Saufe {)ei§t. S)ie DJot^menbigfeit eineä fctd)en S^Jobt^iatS

ergab fid) fd}cn au§ ber ©itte, bag (altern iljre no(^ unmünbigen £inber bem eljelofen

©tanb treibten: unb »^iercnt)mu§ enttütrft mit ^Sejug auf biefe ©itte einen 'ißlan, tcornad)

fold)e finber mef^obifd) i)om fiebenten ^oX)x an auf bie SIblegung be0 feierlid)en ©elübbeS

Vorbereitet irerben fodten (ad Gaudent. de Pacatul., ad Eustoch. de custod. Virg.). ©od)

toar ein fijrmlic^es Dtcinjiat evft mi^glic^ mit bem Sluftommen ber ^Itofter, in tDe{d)e bie

5J?ooijen borläufig einzutreten pflegten, cf. Synod. Aurel. V. c. 19. **) ; übrigenä ent!;ielt

fd)on früljer ba'S ^^obijiat, aud) isenn ntd)t fofort ber (Eintritt in ein Silofter uub bie

(Sntfernung auS ber bisljerigen Umgebung erfolgte, eine ijon ber S^ir^e gegen ben Olooi*

jen vertretene S3erpfli(^tung ju Ibtegung be8 ©elübbeS, unb fd)on Siibe beö 4. -öatir^

l^unbertS bebroI)t eine römifdie ©ijnobc (Synod. Rom. ad Gallos Episc. bei Bruns p. 275.

c. 2.), eine puella, quae nondum velata est, sed proposuerat sie manere, mit einer langem

tirc^enbuße, fatlö fie burd) (Sintritt in bie (äl)e i^rem 33or^aben untreu njirb ***), obnjobl

au(^ für 2lpoftafie oon bem bereite abgelegten feierlichen ©elübbe biefelbe ©l)nobe, c. 1.,

bloß eine fel}r lange ^u§e borfdjreibt unb an eine UngültigfeitSerflärung ber (S^en foldier

virgines ober eine gorberung ü^rer 9?efcifficn nic^t entfernt benft; ba§ bei biefem Snftitut

beS 9?cvi;5iat§, befonberö tccnn ber 9{ooi^e burd) feine Sltern @ott ju folc^em -©tanb

gedeiht njurbe, toaS, lüenn er unmünbig ivar, felbft gegen feinen SBiQen gefd)el)en fonnte,

baö gum 33egriff be8 @elubbe§ ge^'örenbe 3;ed)t freier (Sntfc^liefiung be3 D^ovijen fet)r

beeinträd)tigt lüurbe, ift ebibent unb S3eftimmungen, tt)ie bie beö Concil. Tolet. IV. c. 49.

unb beS Conc. Aurel. V. c. 19. (cf. c. 2. C. XX. qu. 1 : c. 6. 7. ib. unb c. 1. C. XX.
qu. 2.) fül^ren bireft ju völliger 2Iuft)ebung ber freien (Sntfc^ließung beS DZobijenf),

jumal ivenn man mit bem Concil. Turon. II. c. 15. unb Conc. Parisiens. V. c. 13.

bap fortging, bie nac^träglid) gefi^loffenen (S^en bon 9Jonnen unb 5DZi3nd)en ju jerreigen,

ober lüie getviffe ^^^natifer, bie Slu^uftin, de bono vidiüt. c. 10., betämpft, fold)e @^en ge=

rabe^u für nid)tig ju erflären (bie 9lefciffion fold)er (gljen berorbnete aud) -Suftinian, Const.

Imp. Justinian. 17. Vgl. aud) Innocent. I. ep. ad. Victric. c. 9. u. 10. C. XXVII. qu. 1.).

Bcn -virgines f^uf: folcl)c, bie feierlich i^oin Sifd)of coufecrivt »itvteu unb folcf)e, bie o^ne fol^e

y^eiertidjfeit iii'S Äloftev traten; t)i§ entließ biefe (Eonfecrationcu faß gaii§ abfamen iinb eine Stuö^

uat)me von bev d\ea,d l'ilbeten. Sßcjl. Thotnassin. I 3, 49.

*) Sögt. Gelasms (494) ap. c. II. C. XX. qu. 1., tt)0 Epiphan., Paschae dies unb bie

natalitia Apostolorum a(ö Jage für bie ©intfeibnng ber virgintis feftgcfc|t ftnb , eine Otegel, r»on

ber at)jutt)ei(^eu nnr bann erlaubt ijl, n^enn Jobecigefaljr jnr Site brängt (sicut de baptismate

dictum est!), alfo ganj nad) Qüialogie ber für bie Jaufe geltenben ©efe^e.

**) SBel^c bie gemeinre^tli^e Seftimmung einer 3}ät)rigeii 2)auer beö 9loütjiatö (Nov. 5. c. 2.)

in bem g-all, Wenn bag 5lo»ijiat in bemfetbeu ^lofter aOfobirt »urbe, in tt»e(d)em ber 9Iouije nac^

Slblegnng be§ ®e(übbeä bleiben wofltc, ba^in ermäßigte, ta^ ein 9?oüijiat von einjäöriger SJanet

genüge.

***) 2!Ba^rfd)eintic^ ift bieö au^ bev ©inn beS Concil. Aurelian. V. c. 19. cf. Innocent. I,

ep. ad. Victricium.

t) S:)tefen Unfng befeitigte aber fc^on bie mittelalterliche Äir(^e burc^ gefcljlic^e Seftimmungen:

c. 10. C. XX. qu. 1. unb ta§ jDecretatenre^t (c. 14. X. de regul. III, 31.) fauftionirte ben

Jumaueren ©nnibfa|i be§ erwähnten Äanonö.
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®te (id^evnbc ©c^rati!e, tctW i" ^en Seftimnmngen über baS fanoni|d^e eiltet unb bereit

Slnwenbung auf bie S^oi^tjen lag, iDurbe t^eidüeife auc^ iüuforifcf), inbem bie jwelte trul--

lanifc^e ©tjnobe, c. 40., fc^on mit bem 10. ?eben8|al)v ben (gintritt in*« SJlofter unb bie

SlMegung beö binbenben ©elübbeö geftattet, n)ät)renb S3afiüu3, ep, ad Amphiloch.

c. 18. et 19. biö jum 16. Qai)X ba§ £eufc^l)eit§= unb 9Jcond)ägeIübbe bei Jünglingen für

auflösbar ertlärt unb bie ^^toeite aretaten[ifd)e ©t)nobe, tr>ie au^^ c. 52. erbeOt, baS 25. -3al)r,

bie ^u 2lgbe fogar ba3 40. (c. 19.) für y^cnnen unb eine altirifd)e (bei Bruns IL p. 307)

c. 17. für SOiöndje baS 20. Qa\)x aU ben ^Termin, bcn bem ab bie gä^igfeit ju Slblegung

be§ ttoftergelübbe§ beginne feft fe^t (Gregor M. c. 5. C. XX. qu. 1. ba3 ooüenbete

18. •3at)r). 2Iud) ber @runbfa§ ber altern 5?ird)e, ba^ er,^n3ungene ober erft^lid)ene @e*

lübbe nic^t binben, icurbe in ben f)3äteren roheren ßeiten ignorirt. SBirffamer njaren

bie S3eftimmungen, iDcrnad) baä ^ied^t be§ ^errn an ben ©Haben, beä ©taatS an ben

(Surialen, be8 SaterS an ba§ finb unb ,^e§ (Sinen g^egatten an ben ^nbern, bie 2Bir=

fungen eineö ©etübbeS, befcnberS beS l?loftergelübbe§, annuöiren fonnte in geiroiffen ^äöeu,

toie umgefel^rt bie burd} ba8 SitloftergeUtbbe begrünbete ^errfc^aft beS 2Ibtt^ über ben Wond)

bie äöirhmg jebeä anbern ©etübbeg aufgeben fonnte unb fomtt ba§ im ttoftergelübbe

mit entljaltene ©elübbc ber OhecUentia in gen^iffen ^^ätlen anbere ©etübbe toirfung§lo§

mad)te. (gc^cn ©elafiuS I. forbert c. 12. D. 54. SluSUeferung ber tned)te, bie o^ne

ben Söitten i'^rer ^erren fic^ in'S Sllofter begeben: nur gegen jübifd^e §erren fid;erte bie

^ird)e bie greibeit d^riftUc^er ©flauen (c. 13, 14. ib.), bod) feilte nac^ einem @efel^

©regorö I. (c. 15. ib.) ein Ijeibnifc^er ©Habe, ben ein Oube nur jum SBieberberfauf in

ber grembe gefauft ^atte unb ni(^t fogleic^ toieber i^eräuf^ern fann, nur bann buid) ben

Uebertritt jum (S^riftent^um frei njerben, n}enn i!^n fein jübifc^er §err über brei 9Jtonatc

bel)ielt unb ber ©flaue erft nad? 33erflu§ biefer brei ä)conate fii^ bem Sl)riftent^um ju^

gemenbet ^atte; augerbem follte ber Sube il)n icieber an einen (S^riften i^erfaufen fi^nnen.

ÜebrigenS ift l)iebei ju beachten, baß nad) einer aud) iu'ä 3)e!ret ©ratianS aufgenommene

Sonftitution Ouftinanö (c. 20. D. 54. cf. Auth. de Monachis Nov. 5. c. 2.) bie 2Ibtegung

beS ÜloftergelübbeS abfolut frei mad)te, ,tt)eil ber breijäbrige bur^ Suftinian feftgefe^te

9'Jobijiat bem .^errn l^inlänglid) @elegenl)eit gab
, fein 9?ed)t an ben ©flaioen geltenb ju

machen; S'^oüijen üor SIbtegung il^reS ©elübbeS unb fcldje SD'Jönd)e, bie ibr ©elübbc ber*

legten, fonnten, icenn fie juoor ©flaoen genjefen, r»on itjren ^errn toieber in bie ©flaoerei

jurücfgefü^rt rcerben (Nov. 5, c. 2.), S3eftimmungen , h3eld^e Nov. 123. c. 35. auf bie

Adscriptitii unb Coloni unb c. 15. ib. auf bie (Surialen au3gebel}nt irerben, njäbrenb

felbft bie Slnna^me ber 23ifc^of§n3ürbe nur ben ©Haben unb Adscriptitius, uid)t aber

ben (Surialen frei madjte (Nov. 123, c. 4.), bie ^Jlnna'^me be§ ordo clericalis ben Ad-

scriptitius gar nic^t bon feinen Obliegenljeiten entbanb unb ben ©flaben erft nad) 5Berflu§

eines -öa^reS gegen bie 2lnf|)rüc^e feines ^errn fid)erte (ib. c. 17.). — Stm^ ber xzi>U

jeitig geltenb gemachte SöiHe beS 53aterS fonnte bie vota eineS ^inbeS nid)tig ma(^en,

jebod^ nur folange, als baS 5?inb unmünbig njar, tuaS nad) ben Seftimraungen ber 9:ci^

noneS bis jum 12. Qa^r bei 9}iäbd)en, bis ^um 14. bei 5?naben ftatt ^atte (c 14. C. 32.

qu. 2. c. 1. C. XX. qu. 2: c. 2. ibid.); l^atte baS tinb biefeS Sllter überfd)ritten, fo

fonnte eS felbft gegen ben 3BilIen feineS 58aterS baS 9^obijiat antreten unb baS tlofter=

gelubbe gültig ablegen unb bie h3eltlid)e ©efe^gebung fd)ü^te fold^en Unge^orfam gegen

bie ©träfe ber Enterbung, Nov. 123. c. 41. unb 1. 55. 56. C. de Episc. (L 3.), ujaS

ben Äloftern SluSfic^t auf ©rbfd^aften eröffnete. üDaß bie ^'irc^e übrigens auc^ bei un--

niünbigen ^inbern i^re bermeintlic§ richtigeren Slnftc^ten über baS, nsaS ju il)rem ©eelen*

Ijeit bient, gegen ben 2BilIen beS SBaterS mit (Srfolg geltenb mad)en fonnte unb fo bie

felbftgejogene ©c^ranfe ^u umgeben tbußte, berftel^t fic^ bon felbft unb fc^etnt aud) in einer

S3eftimmung beS Concil. Tolet. III. c. 10. angebeutet, »o uubernünftigem 2Biberftreben

gegen baS SSorl^aben eines S^obijen mit (Senfuren gebroljt ujtrb. — 2lud) baS 9?ed^t beS

(Sinen ©begatten an ben anbern ^at bie l^irt^e in i^ren gefe^tic^en Seftimmungen über

bie ©elübbe geachtet; baS toeltUcJ^e S^ec^t ibar l^ter gleichgültiger gegen baS 9ied^t ber
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(S^e (Nov. 123, c. 40. uitb Nov. 117. c. 12,), rate cS benn auc^ l^tnfi^tH(^ bcr S^e-

fReibung raeniger fireng raar; afletn bie ^irc^e 6eflunb barauf, ba§ fein Sljegattc o^tic

bie 3"f'ti'ttttt«"g t>e3 anbern ba§ Äloftergetübbe gültig ablegen fonne (c 19. C. XXVII.
qit. 2. ©regor I.: etsi hoc lex humana concessit, lex tarnen divina prohibuit, cf. c. 20, ibid.

uub bie fielen Zitate au§ ben Spätem in C, XXX. qu. 5.). !J)ie ßuftimmung beS anbern

Stetig inüobirte natürliA cinä:) ein ^eufc^l^eitSgelübbe, ba bie (St^e nat^ ben ©runbfä^cn

ber tirc^e auc^ bei folc^en ebenfo, raie bei ben Älerifern, alö fortbefte^enb betrachtet raurbe

unb nur ber tolle ©ebraud) ber in i^r liegenben 9'fed)te aufgerieben blieb, fomit eine

!ö3ieberDerfeeiratl)ung ber fid) ©eparirenben unmöglich raar; raurbe Ja boc^ felbft bie einem

5f(oftergelübbe erft fclgenbe ^l^e lange nic^t für nidjtig gead)tet, fcnbern nur ber 3^Jid)t»

gebraui^ ber el^elic^en &tec^te gefcrbert, Conc. Tolet. I. c. 19, (unb frül)er tourbe felbfl

bieg nic^t für immer verlangt, fonbern nur eine längere 33u6c auferlegt, Conc. Elib.

c. 14., bod) be^anbelt fd)on ©regor ber @r. feiere (Stje al« nichtig, c. 39. C. XXVII.
qu, 1.). (gg [ag in ber ^Jiatur ber (Badjt, ba§ bie ^ird)e üielfac^ bie gorberung rairflic^

auSfprad^, baß bem Äeufc&^eitSgelübbe eineä (Sl^egatten, raenn eö gültig fein folle, ein

förmlid^eö ^eufc^^eitögelübbe and) feitenS beö anbern ©atten folgen muffe. (g8 ift übrigen^

^^u bemerken, ba^ bie alte 5firc^e nid)t immer unb überall eine oöHige ©leid)ftellung beiber

(g^egatten in 23ejug auf bie ©elübbc beabfidjtigte; fo fprid)t j. 33. ?luguftin (c. 11.

C. XXXIII. qu. 5.) ben ©runbfa^ au8, ba§ ein 2öeib, aud) raenn i!^r Tlann in ein

©etübfce genjifligt l)aht, bevbunben fei), falls berfelbe feine ßufage nad)trägli(^ ;^urüdne^me,

i^m ju geljorc^en, raäljrenb ein Wtann tu gleid}er 9fücffid)tnal)me auf bie «SinneSänberung

feines 2Beib3 nid}t üerbunbeti fei); unb obraol^l im SlQgemeinen ber ©runbfa^ feftftanb,

ba§ ein (Sl^egatte bie ©elübbe beS anbern nur bann irritiren !6nne, ioenn biefe feinen

el^elic^en 9?ed)ten ^u nal^e treten, fo i)at bo^ auc^ l^ier bie ältere Äircbc bem ä)?ann ein

auggebel)ntere§ 9?ec^t ber (Sinfprac^e üerftattet (c. 4, C. XXXIII. qu. 5.: nihil de tua

veste, nihil de tuo auro vel argento vel quacunque pecunia aut rebus ullis terrenis

tuis sine arbitrio ejus facere debuisti). — !l)aß ein blc§e8 53erlöbni§ bem Äloftergelübbe

nidjt im Sßege ftunb, ift natürlich unb bie .^anoneS erflären fld) auc^ in biefem ©inn

(c. 27. 28. C. XXVn. qu. 2.), ~ (gine golge beö tloftergetübbeö, fofern e§ baS ©elübbe

beö ©el)orfam8 neben bem ber ^'euf(^^eit unb ber Slrmutl) enthielt, raar nun an^

bieg, ba§ e§ bie ©ültigfeit raeiterer ©elübbe üon ber ^ufii^niung beS SlbtS abl;ängig

machte, bejiel^en fic^ biefelben nun auf ben Uebertritt in ein anbereS 5llofter, ober auf bie

5(nnal)me beS ordo clericalis ober irgenb eine anbere Seiftung (Conc. Agath. 27. Poenit.

Theodori 1. IL c. 6. §. 9. bei 2Baf f er fd^ leben, 33ußorbnungen. Gregor M. c. 1.

D. 58. unb c. 5. X. de regul. III. 31.); bie fpätere 3^'^ raoüte ieboc^ jeber ^dt ben

Ucbergang in ein Älofter mit ftrengeren 9?egeln geftatten (c. 1. C. XX. qu. 4.), raaö

bann fpäter gemeine^ 9ieci^t raurbe (c. 18. X. de regul. III. 31.). 3« beachten ift übrigens,

ba§ ber Uebergang üom ä)?ond)^ftaub jum fleritat mit Sinraidigung beS Slbtö feineS=

raegS üon allen im ^loftergelübbe entljaltenen SJerbinblic^feiten löste, raaS namentlich in

einer 3eit üon 2Bid)tigfeit toar, in raelc^er baS ßölibatgefeg noc^ nid)t bollfommen auS*

gebilbet raar unb bie niebern ordines, raelc^en bie Sl)e erlaubt ift unb noA fein votum

castitatis infoloiren, nod) eine felbftftänbige Sebeutung Ijatten (ügt. Nov. 5. c. 8.), jumal

ba biefer Uebergang üom Älofter in ben l£lerifat immer l^äufiger raurbe trc^ ben Sin*

raenbungen, bie üiele Äird^enlel^rer bagegen erl^oben, freiließ o^nc barin fonfequent ^u

bleiben (ügl. bie üerfc^iebenen ^anoneS in C, XVI. qu. 1.), — 2lu§er ben jraei ©elübben

ber ^eufd^^eit unb beS ©eljorfamS inooloirte baS ^^loftergelübce noä} baS Sßeiterc ber

Slrmuf^; biefeS ^atte fd)on im l^eil. SlutoniuS einen ©eraäl^rSmann (f. b. 3lrt.). 3«»

näd)ft l^atte |eto(^ biefeS ©elübbe nur ben ©inn, ba§ ber (äinjelne fein @igentl)um mei^r

befi^en raill; ber Orben, baS ein,^elne Si^lofter fonnte @igent!^um befi^en unb eS lag ber

ganzen Organifation baS 33orbilb beS foraol^l in üor- unb außerc^riftlid)en Greifen atS in

ber ierufalemittfdben Urgemeinbe üorliegenben (gjpetimentS ber ©ütergemeinfdiaft 5u@runbe,

raie es benn rairflic^ in ber alten ^irc^e nic^t an 35erfud^en fel^lte, bie paupertas evan-
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@eiten Sliiguftm'« , c. 18. C. XII. qu. l. cf. c. 5. 7. 10. unb 11.; bie ^eilige ©c^aar

ber virgines uitb viduae lebte üielfad) fammt bem ^leruS ton bcn Oblattonen bev ©lau-

bigen, hjie bie ißeftimmungen ber Constitutiones apost. jeigen: unb eö fui^te barin eine

urfprünglicö ber ganjen S^riftengenieinbe ge(tenbe Obee ifjre fretUd) entpteöenbe 35ertt)irf=«

lii^ung (cf. TertulUan. Apolog. c. 39. : oinnia indiscreta sunt apud nos praeter uxores

unb Recogn. Clem. X. 5.). 5ERu§teu boA bie firc^üc^en 5?anoneö inelfac^ gegen ^älje

25orurt]^eiIe baö 9ted^t ber tierifer, ju teftireu unb ju erben, in (Sd)u^ nehmen, c. 19—21.

C. XII. qu. 2. 53ei ben äRöndjen unb 92onnen bagegen gehörte bie paupertas ju il^rent

gan;ien (Staub unb t'on ben ^lijftern l^at fpäter Sluguftin bie ^\x6^i. auf feine in flöfter«

lieber ^\xd)t jufammenlebenben S^lerüer übertragen, »aS bann in bem ^nftitut ber vita

canonica f{^ fij'irte. SDa^ burd^ ba§ Hlcftergetübbe au(^ baS 9?ed)t ju teftireu, iric baö,

ein peculium ju befi^en, »verloren ging, bettjeifen bie SiuSfprüc^e ©regorS beö @r. (c. 7.

C. XIX. qix. 3. unb c. 5. X. de regnl. III. 31.), fomie felbft bie befdjränfenben, ba§

(Srbred^t ber f inber, (g[tern unb ßi^egatten üon folc^en SDJonc^en ober ^Jonnen innerl)alb

getöiffer ©rängen fic^ernben Äaifergefe^e (Nov. 123, c. 38. unb c. 42. unb Nov. 5. c. 5—7.

auc^ Novell. 76.), bei tDeId)en bod) ber ©runbfa^ feftget)ülten ift, ba§, fottjeit nic^t 9?ec^te

dritter baburd^ üerle^t »erben, ^abfeligfeiten fold)er 2J?ond)e unb Sionnen, bie nic^t cor

il^rem (Sintritt in'ö Sftofter i^r Sigentbum i>eräu§ert ober barüber üetfügt !^aben, in

^olge beS (SintrittS felbft bem betreffenben ^^(ofter jufaüen; auc^ bie Novella Leoiiis

Imp. 5. ge^t ton biefem ©runbfalj nic^t ganj <xb , nur öjill fie ben Sfir(^en unb armen

SBermanbten ba'8 53ermögen etneä lUfond^ö in gemiffen |>-ällen tbeilmeife jumenben unb

nic^t ben ^^töflcrn, unter Berufung auf baö Hrmut^^gelübbe ber 2)JÖnd)e unb 5?cnnen,

n)e{d)ei3 burc^ eine foId)e 53erme^rung beö 9Jeid)t^um§ ber tlofter iÜuforifc^ luerbe (quod

si quis dicat, hoc solo nomine, quod monachus sit, monasterium omnia esse percepturum:

haud scio, si istius modi, quae raonachos deceant, statuat: primnm enim, an, qui ho-

mines opum coiitemptura professi sunt, hos ita illas amplecti ac quacunque ratione

retinere convenit); fre(ttd) nsill bieö ©efe^ fogar bur(^ t^eilroeife c^erftellung ber Seftir*

freiljeit ber 2)fÖnc^e bie S^ntereffen ber übrigen ©efedfdiaft Uja^ren; cf. Novell, Leonis 6.

unb Sozomen. I, c. 9. (über ein ©efe^ Sonftanting). — 5)a§ bie 2lut'fid)ten ber Ätöfter

auf bie (Srlterbung ber ©üter i^rer 9?ot»i^en, balb ju (Srfd)leid)ung unb Srjujingung be8

ÄlojlergelübbeS füt)rte, geigen bie in ben Äauone§ entl^alteuen 33erbote foldjer iOiipräud^e;

c, 5. unb 4. C. XX. qu. 3. ßu aÜ bem mu§ enbUc^ bemerft »erben, baß bie altere ^ird}e

bon einem ü?ed)t, tom 5?loftergelübbe ju bifpenfiren, nichts »ußte, man müßte benn ge=

rabe barin eine 2)ifpenfation fuc^en, baß fie anfänglich folc^e, bie fic^ einer Slpoftafie

ton biefem ©elübbe fi^ulbig mad}teu, nad} längerer 33uße »ieber ,^ur Sommunion jutieß,

o^ne 5. 5B. bei 33erel)lid^ten immer auf 'üÜMk^jX ^um votum castitatis ju bringen; allein

eS itar bieg eigentUd) feine ÜDifpenfation, fonbern nur eine auS 3l^tung tor bem Ijö^eren

9?ed)t ber (Sl}e fließenbe (Srgebung in eine tollenbete 2:l)atfa(^e.

SBenben »ir unö nun ju einer S)arftctlung ber in ben ©efretalen aufgehellten unb ton

ber ^errfc^enben 2;()eologie beS SOfittelalterS auSgebilbeten S;^eorie über bie ©elübbe unb

^toftergelübbe, fo fommen ^ier folgenbe 2}?oniente in SBetrac^t 1) bie fid} bilbenbe Uu=

terfd)eibung eines forum externum tom forum internum unb bie bamit gegebene 9)iogs

lidifeit bei einem ©elübbe, bag in foro extemo uid^t bead)tet, b. b. beffen (Srfüßung nid)t

burc^ Senfuren erzwungen njirb, boc^ nod) bie ^erbinblid^teit tor bem forum internum

aufred)t ju erhalten unb benfenigen, ber ein ©elübbe nid)t erfüllt, al8 bußfäüig ju be»

l^anbeln. 2) !Die Sluöbilbung be8 ®if)?enfationömefenS unb bie bamit jufammenljängenbe

Sluöbilbung be8 Slbtaßwefenö, tooburc^ eö möglieb »urbe, burcb ^InnuUation , Sommuta»
tion unb 9?ebemtion bie SBerbinblidjfeit eines ©elübbeS tor bem forum externum ju be»

feitigen unb fo bem in foro interno antttenbbaren Heilmittel ber Slbfolution baö in foro

externo t»ir!fame ber 2)ifpenfation on bie (Seite ju fegen. 3) 2Ba8 ferner bie ©egen:=

pnbc ber ©elübbe betrifft, fo bilbete fid^ ^ier ein großer 9?eic^tl>um einzelner Wirten ton
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©elübben au8 in golge t^ettS ber mannigfatttcjen formen beS SDWtK^ötl^umS unb ber

fcnftigen Slfcefe t^eilS ber 2(uSbilbung, tcelc^c ber ^yjeßcult unb baö ?lHa§tüefen erful^r,

t^eilg ber Äreuj^üge, töelc^e ju beut befonberS begünfttgten votum peregrinationis ultrama-

rinae 2tnta§ gaben, bem [cgar bte 9?ec^te ber (i^t tueic^en mußten , inbem ein iUJann e0

ciud) gegen ben SBillen feiner grau gültig ablegen unb nur ber '!|5abft ftjieber babon bif^en*

[iren fcnnte c. 9. u. 8. X. de voto HI. 34. u. c. 5. Extrav. comm. V. 9., f^eitä ber

mannigfaltigen (formen ber, ^eiligen ^]3erfcnen, ©egenftänben, Orten unb Briten juge*

iüenbeten religiöfen S3erel)vnng. 4) Snblid) nsar üon tief eingreifenber SSebeutung, baß

je^t bie ?e^re üon ben ©elübben unb ^toftergelübben bogmatifd^ bearbeitet, in ben 2)e*

fretatenfammlungen bie barüber beftef)enben ©efe^e jufammengeftellt unb ber feinern iuif*

fenfd)aftlid^en (Srorternng baburi^ bie ©runblagen gegeben tourben, toie umgefe^rt bie

ÜDogmati! in biefen ©efe^en il)ren Sieber^^alt gefunben l^at. 33gt. baS britte 5Buc^ ber

S)e!retalen, ido ber 34. S^itet Den ben ©elübben I^anbelt: bann ben über sextus III. tit. 15.

U. Thomas Aquin. Summa II. 2dae qu. 88, too bie 2d)Xi de voto alS jT^eil ber l'e^re

t*on ber ©otteSüerel^rung neben ber ?el)re bom ©i.'btt , O^^fer unb @ib abge'^anbelt

n)irb, unb ibid. qu. 186—189, rco bie ?et)re üom 9}?i3nc^§ftanb, aU ber tjljc^ften (Stufe

ber perfectio, bie i'e!)re be§ 2;!^omaö ton ben befonberen @aben unb ©tufen ber ®nabe

unb bamit feine gan.^e @t^i! abfc^Iießt (öergl, qu. 171 bie Einleitung). — ©e^en ujir

nun über jur 2)arfteIIung ber Stjeorie, fo Icißt fie fid^ in fcigenbe ©ä^e faffen : Thom.

Aqu. Summa II. 2. qu. 88. a. 1.: ad votum tria ex necessitate requiruntur : primo qui-

dem deltberatio, secundo propositum voluntatis, tertio promissio (sc. deo facta), in qua

perficitur ratio voti: superadduntur vero quandoque et alia duo ad quandam voti con-

firmationem sc. pronuntiatio oris *) et iterum testimonium aliorum. 3)er 3^^cf

biefer jtoei legten superaddita ift, beim (Srften sui ipsius excitatio (sicut circa Ora-

tionem dictum est), bei'm Jfoeiten, ut non solum desistat a fractione voti propter

timorem Dei , sed etiam propter reverentiam hominum. (lieber ben Unterfd^ieb beS

©elübbeö r*om bloßen 55orfa^ t»ergt. auc^ c. 3. X. de voto III. 34.) lieber baS iBer=^

l)ä[tniß ber deliberatio unb beS propositum jur promissio fagt (Sajetau in feinem (5om=

mentar richtig, baß ber -Ön'^alt ber deliberatio unb be§ propositum enttoeber unmit-

telbar ibentifd^ fetjn tonne mit bem -önlialt ber promissio ober außer biefem auc^ nod^

ben Stft ber promissio felbft unb ben ^ntjalt biefer leljtern bieHeidjt nur mittelbar be*

greifen !önne, fofcrn er ©egenftanb ber junädjft in'ö ?tuge gefaßten |)anblung ber pro-

missio ift. ®iefe Unterfd^eibung ift für bie etl)if(^e unb furibifc^e ißeurtljeilung eines

©elübbeä nid)t unnjid^tig, meil fid) barnad) ba« SLRaß ber ^wi^et^nung^fä^tg^eit beftimmt,

ob ba8 ©emütl) auäfc^ließUd) fic^ »erlieft I}at in ^Betrachtung ber angelobten ^anblung,

ober fid) au(^ mit ber i^tage befd)äftigt ^at, ob unb iuarum biefe ^anblung ©egenftanb eine3

förmlid)en @elübbe§ ttjevben foH : benn bei einer fünbigen, unfreien, nid)t ernft^aft gemein^

ten promissio fann bie promissio allein o'^ne itjren Onl)alt unmittelbarer ©egenftanb ber

deliberatio unb be§ propositum feijn. 2Ba8 nun baS Objeft beö votum betrifft, fo if^ baS

eigentlid)fte Dbieft eine§ ©elübbeS ein bonum melius, quod ad supererogationem pertinet,

— quod neque cadit sub necessitate absoluta (^fJatumotl^njenbigfeit) neque sub necessitate

finis (bie moralifc^e ^JJot^ttjenbigteit), obiDol^I eS auc^ ©etübbe gibt, bie auf ein fittlid^

unb 5um ©eelenl^eit S^of^menbigeS geben , njie 3. 33. ba8 votum baptizatorum : in »eld^en

iebod> Das jum ©elübbe gel)örige SD^oment ber greiioitligfeit nic^t in feinem ganjen

Umfang fic^ entfalte, 1. c a. 2. ©djon toeiter gel^t ©afetan in feinem Kommentar, ber

baS votum baptismi gar nid)t für ein eigentlid)eS votum gelten laffen n)ill, n)eil bei'm

votum, aud^ abgefel)en oon ber necessitas fetneS 3nt)altS, n3enigftenS bie fpecififd)c gorm

be8 ©elobenS oöllig frei fet)n muffe, ttiä^renb bie 91nna^me ber 2;aufe unb bie ^^blegung

beS fogenannten S^aufgelübbeS auc^ ^infic^tlic^ biefer gorm ber SBerpflid^tung ein prae-

*) 2(n bie ®tefle ber verba fonnen nai) Qtiific^t be§ %^. m^ treten qnaecunque exteriora

Signa, n?ie bei'm Sib.
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ceptum fel^: vovere est consilii, baptizari est praecepti: votum est privata lex

a SB sibi voluntarie imposita, unb bie ©tatuirunß etneö f'örmUd)en @elübbe§ in ber

Saufe eine multiplicatio laqueorum ad nihil quodammoclo ntilium luäre, fofem bie lex

Christi sufficientem vim coactivam et inductivam ad observantiam fidei et praeceptorum

l^abe, unb e§ be^'^alb nidbt notl^ig fei), quod baptizatus addat sibi aliam legem obligan-

tem praecise ad praecepta (näuiUd) burc^ ein fÖrmlid^eö ©etübbe) : — lüobei ber (Som=

mentar freiließ bergeffen 'i^at, ba§ ber vis coactiva unb inductiva in ber lex Christi and)

im ©etauften noä) eine entgegengefel^te vis raiberftrebt, unb ba§ au(^ bie 'Mai^l ber f)3e=

cififc^en gorm beö ©elübbeö, lüenn 33efriebigung eineö tüirflid^ frommen 2:rieb§ unb

S3ebürfniffeS, boc^ aud) eine '^flid)t ber ©elbfter^altung fe^n mirb. gür nichtig unb

unberbinblic^ erHärt 3:^cma8 fold)e ©elübbe, beren ©egenftanb unmöglich, an fic^ fünbig,

ober unnü^ unb eitel ift, ober in golge ber Umftänbe feinen @ott irsotilgefälligen 5?araf-

ter oerliert, obiuo^I im legieren i^all bie 9^ic^tigfeit§erflärung nid)t immer bem ^ribat»

ermeffen beö ©elobenben an^eimgefteüt bleiben foHe, au§er too bie ©ac^e an fic^ flar unb

einfai ju entfd)eiben fei). "iDarauS ergibt fid) bie toeitere Seftimmung (a. 4.): promissio,

qua Deo aliquid vovemus non cedit in ejus utilitatem
,
qui a nobis certificari non in-

diget, sed ad utilitatem nostram, inquantum vovendo voluntatem nostram immobiliter

firmamus ad id, quod expedit facere: — ideo expediens est vovere, ja ber 9}fenfc^

nä'^ert ficft baburi^ bem Buftcinb ber Seligen unb ©otteS, unb ber necessltas firmatae

Yoluntatis, quae non diminuit libertatera ut patet in Deo et in Beatis : jugleic^ ift aber

bamit gefagt, baß ba, roo ber 2BiIIe fi^on l^inlänglid) befeftigt ift, ein ©elübbe un^affenb

toäre: Christo secundum se non competebat vovere tum quia Deus erat, tum quia

in quantum homo, habebat firmatam voluntatem in bono). S)a0 ©elübbe fe^t fomit

eine getoiffe ©(^mädje unb ein barauS entfpringenbe§ S3ebürfni§ borauS. -3n jebem gall

aber ift ba§ ©elübbe, fofern e& eine promissio Deo facta ift, ein actus latriae sive reli-

gionis (art. 5.), trenn aud) nid^t immer fein Sn^att eine f^ecififd) religiÖfe ^anblung ift,

eS !ann auc^ ba8 ©elübbe blo§ einem 9}?enf(^en geleiftet werben, aber ein fold)eö fann

felbft begriffen fet)n unter ein votum Deo factum, inquantum est quoddam opus vir=

tuosum: bamit fud)t nun S^omaÖ eö ^u red)tfertigen , toenn @elübbe an ^»eilige

ober an bie ^irci^c unb if)re ißertreter gerid^tet beerben: ut ipsa promissio facta

Sanctis vel Praelatis cadat sub voto materialiter , inquantum scilicet homo vovet Deo

se impleturum, quod Sanctis vel Praelatis promittit: ba§ aber biefe Sluffaffung nid^t

l^inrei^t, um ben (Sinn ber in ber fat^olifc^en S?ird)e üblichen unb fanftionirten ©elübbe

an bie ^eiligen böUig au§^ub rüden, ift flar: bie fii:(^lid)e -Pra^iö berul^t ^infic^tUd} foI=

d)er ©elübbe t!^atfäc^Iic^ auf ber Seigre bon bem cultus Sanctorum. — 2BaS bie gorm
ber ©elübbe betrifft, fo unterfdjeibet 3;:^oma§ (a. 7.) ba8 votum simplex unb votum

solenne unb jtoar tüiU er unter bem le^tern bloß baSjenige votum berfte^en, toeldjeg

solennizatur per susceptionem sacri ordinis vel professionem ad certam regulam , unb

biefem fomme bie ^raft ^u, ba§ jebe il)m sutoiberlaufenbe ^anblung nid^tig fet) unb aüe

anbern vota fe^en al3 simplicia ,:^u betrad^ten, eine S^eorie, toeld^e ttjirfUd) auc^ bon ben

^äbften fan!tionirt unb gemeines 9?ed)t getoorben ift, jebo^ mit ber näljern S3eftimmung,

ba§ unter ber professio ad certam regulam ju berftelien fet), bie professio expressa vel

tacita facta alicui de religionibus per sedem apostolicam approbatis. C. un. de vot*

in VIto III. c. 5. unb Extravag. Job. XXII. un, de vot. (VI.) STtjomaö gibt nun aber

eine 33egrünbung für biefe !I)efinition beä votum solenne; er fagt, iüenn e8 fit^ bloß

um eine Solennitas bor 9}?enf(^en l^anbelte, fc !önnten aüerbingö alle vota ex hoc, quod
fiunt in publico, habere quandam solennitatem humanam, aber Z§ f)anble fic^ bei'm

votum aU einer promissio Deo facta barum, bie gorm ju beftimmen, hjetd^e einem @e=
lübbe oor @ott eine !^Ö!E)ere äßeil^e, eine solennitas spiritualis et divina, berlei^e unb eine

folc^e spiritualis benedictio vel consecratio finbe bloß ftatt bei'm Uebergang bom ?aien*

ftonb in ben ^riefterftanb unb ben status perfectionis, quia particularibus actibus non
consuevit solennitas adhiberi, sed assumptioni novi Status unb bor @Ott gelten alS
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I)öl)erc ©tänbc bloß bte jtDei ber ^rieftcr «nb S^eligiofen: burc^ bie auf biefc Be;5Ügli(^en

Vota aliquis totaliter se subjicit divino ministerio seu faraiilatui, fo ba§ in i^nen multa

particularia opera begriffen fetjen. ^ixx biefe ?e!^ve toirb bie 5tutorität beö Dionysius

Areop. de Eccl. Hier., tt>o öcn ber ^riefterraei^e unb Sintoei^ung jum 3)'iönd)8leben bie

9ietc ift; geltenb gemad)t. 2)cmna(^ fet) bem votum solenne in £raft biefer Sßei^e eine

fortior obligatio apud Deuin al8 bem votum simplex jU3ufd)reiben, cbgleic^ bie Heber»

tretung beiber eine Sobfünbe fet). @emä§ biefem Segriff bon votum solenne jerfaüen

bie Vota simplicia felbf^ luieber in bie jwei lEIaffen ber vota publica unb non publica.

Sn engem ßufammen^ang mit biefer S^eorie tom votum solenne fielet bie Slnfd^auung,

n3eld)e 2:^oma§ auf @runb ber Siutorität eine§ ^ierontjmuS a^on ber Sebeutung be§

^(oftergelübbeö Ijat, atS einer jtüeiten STaufe togl 11. 2. qu. 189. a. 3 (sub fin.): religio-

nis ingressum, quae excedit omne genus satisfactionis etiam publicae poenitentiae (cf.

c. 8. C. XXXIII. qu. 2.) sicut etiam holocaustura excedit sacrificium unde legitur

in vitis Patrum, quod eandem gratiam consequuntur religionem intrantes, quam conse-

quuntur baptizati (ügt. Hieron. ad Paulam ep. super obitu Blaesillae), eine Slnfc^auung,

»eldje n)c^I jufammen^ängt mit ber 3Iuffaffung i)om 5D?ärt^vert^um al8 einer bie Saffer«

taufe erfe^enben 33tultaufe, bie ja im 9}?önc^§ftanb, ber auc^ ein Slbjlerbcn ift, nur eine an«

bere goim angenommen ^at. — 3" biefen 5Seftimmungen fügt ^Tl^omaS nod^ bie fragen

über bie ^inberniffe, luelc^e bem ©elübbe im 2Begc fielen unb über bie ©ifpenfation unb

Sommutation ber ©elübbe. äßaö bie erfte ^ragc betrifft, fo erträbnt Stomas juerfi

baS ^inberni§, baö entfpringt au8 ber 2lb^ngtgfeit bon anbern ^erfonen, unb -JJuüität

be§ @elü6bel jur t^o(ge l^at; (a, 8.) nuUus potest per promissionera se firmiter obiigare

ad id, quod est in potestate alterius, sed solum ad id, quod est omnino in sua potes-

tate, bieg gel}Öre ju ber bei'm ©elübbe erforberU(^en justitia j^infid^tüdj be8 angelobten

©egenftanbe«; baljer erzeuge jene Slbljängigfeit üon anbern ^erfonen bie Ungüttigfeit eineS

bon biefen nic^t approbirten ©etübbeS, jebod) nur infotoeit, al8 baS ©elübbe \\<&i auf

etira^ bejie^t, njoiin biefe Slbljängigfeit befte^t, fo j. 33. fünne ein l^inb, fobalb e§

münbig ift, woljl über feine "iperfon burd^ ein ©elübfce verfugen, auc^ gegen ben bäter*

lidjen Söifien (alfo fi(^ jum (Sintritt in ben 9)Jonc^3ftanb ober in bie (S^e unb bergt.

ber|)f[ic^ten) , ntd)t aber über fein bäterlid^eS (Srbe: ein ®t(aoe, ein unmünbigeS ilinb,

ein 9?eUgiofe über gar nirf^tS oljne bie 3uftintmung beö §errn, S5ater§, 'iprälaten. -Sn

art. 9. fommt bann jTl^omaö auf baä ^tnberni§, baS feinen @runb l^at in bem mangeln«

ben usus rationis; er befpric^t l^ier befonberg ben ^att ber Unmünbigfeit bejügUd^ beS

Gintrittö in einen Drben, !ommt aber beiläufig auc^ auf bie furiosi u. bgl. ju reben.

Sßidjtig ift enblid^ nod) bie in art. 10— 12. enthaltene S^^eorie bon ber dispensatio in

voto; e8 ift l)iebet befonberö 5U beaci^ten, iüie S^omaö in art. 10. bie in ber ^xa^t

utrum possit in voto dispensari? liegeube ©d^njierigfeit baburd) ju umgel^en fudjt, ba§

er ben ^Begriff ber "iDifpenfation abfc^njäc^t ya. bem S3egriff einer baß 9J?a§ ber 3>erbinb*

lid)!eit be^üglic^ ber einzelnen i^äCfc nä^er beftimmenben SluStegung eineß allgemeinen

©efe^Cä (dispensatio videtur importare quandam commensuratara distributionem vel

applicationem communis alicujus ad ea, quae sub ipso continentur) ; unb bie ^äüe, bic

er anfül^tt, al§ ©runb jur üDifpenfation gebenb (potest contingere, quod in aliquo

casu sit vel simpliciter malum, vel inutile, vel majoris boni impeditivum, quod est

contra rationem ejus, quod cadit sub voto), finb bielmel^r fold^e, toelc^e e'^er eine 9'?ul=

Iität§erf(ärung al§ eine 3)ifpenfation begrünben, ja jum !Xt)eil fogar eine nidjt einmal

ber 9^unität8erl'lärung bebürftige yjid)tigfeit beS ©elubbeS !^erborbringen: bennod^ bel^aup*

tet bann Stl^omaS in ber ^olge, ba§ bie ^ivc^e bie SRad^t befi^e, fomol^l votum com-

mutare, quam in voto dispensare, bon benen baS erflere, baS commutare, nur bic ma-

teria, baS jtoeite bie materia unb baS vinculum voti aufl)ebe. ©c^tbieriger toirb j[ebod^

bic (Sac^e bei'm votum solennizatum unb ibirfli(^ !ommt !^ier jlljomaS in SSiberfprud^

mit ber fir^lic^en ^ra}:i8 unb ber fpäter fanftionirten STljeorie, inbem tr (a. 11.) unter

Berufung auf bie ^^ei^rlid^feit ber consecratio seu benedictio voventis, Xoi\i)t einen biS
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pm Huf^ören ber integritas bcr res consecrata bauemben uidjt toteber gefe^Uc^ auf^eb-

barcn S?arafter bet ^eilißfeit erzeuge, etflärt, baß man sur ^J?ctt) nodj eine 'Difpenfattcn

ijugeben fiJnnc bei bem votum continentiae solennizatum per susceptionera sacri ordinis,

iDtii non est essentialiter annexura debitum continentiae ordini sacro, sed ex statuto

Ecclesiae; bagegen bei bem votum continentiae solennizatum per professionem religio-

nis fetj feine ©ifpenfation mi^gtic^, »eil l^ier bie continentia ein iDefentUdjeig ©tücf beS

Status religionis. 2luc^ beruft fic^ Jl^omaS bafür auf c. 6. X. de statu monach. III.

35. (in fine). Siaein ber Sommentatcr Sajetan bemerft mit 9?ec^t, biefe 2)etretale ftie

bic ©rünbe be8 2;^oma8 bettjeifen bto§, ba§ felbft ber ^l^abjl einen Wl'önö^ fo lange er

bieg fei), nic^t öom votum castitatis bifpenfiten fonne, allein nic^t, ba§ er it;n nici^t

auS einem Wind) ju einem 9Jid)tniönd) mad^en fönne: leljre bo(^ 5:i)DmaS felbjl, ba§ bie

benedictio seu consecratio voventis feinen character indelebilis erzeuge tüie bie Orbina=

tioii. (Sajetan füt)rt fofort meljrere 33eifpiete an , ba§ ^äbfte üom tloftergelübbe bifpen»

firt ^aben. 3uni ®d)(u^ unterfudjt 3:^oma8 noc^, ujem bie gä^igfeit jur commutatio

vel dispensatio voti jufcmnie, (art. 12.) unb erflävt, baß bei einer promissio Deo facta

de aliquo, quod sit Deo acceptum, baS Urt^eil über baö, tßa^ Deo acceptum fet), nur

©Ott juftel^e; praelatus autem in Ecelesia gerit vicem Dei et ideo in commutatione

vel dispensatione votorura requiritur Praelati autoritas, quae in persona Dei deter-

minat, quid sit Deo acceptum (alfo auc^ ^ier »irb bie ©ifpenfation unter ber ^anb

»erwed^felt mit eine\- ^J?uIIität8erflärung »egen mangeinber justitia in objecto); jTfjomaa

glaubt feine ?clire mit Berufung auf 2 ^ox. 2. 33. 10. begrünben ju fönnen, eine Stelle,

au8 teelc^er er auc^ bie Siegel abftra'^irt: omnis dispensatio petita a Praelato debet

fieri ad honorem Christi, in cujus persona dispensat, vel ad utilitatem Ecclesiae, quae

est ejus corpus. 3)ie (Sinttjenbung, »elc^e gegen biefe ?e]^re gemacht toerben fiinnte, ba§

ja jur ßommutation eineS ©elübbeS in'ö ^loftergelübbe na^ allgemein gültiger ^rojiö

bic SIntorität eineä Prälaten nic^t nÖt^tg fel^, fonbern ber ©elcbenbe felbft biefen Saufc^

borne^men fÖnne, fud^t Zi}omci§ ju erlebigen burd) bie ^e^auptung, biefer STaufdj fet)

eigentlich feine Sommutation, fonbern eine (Srtoeiterung beS ©elübbeS ; benn per religio-

nem homo totam vitam suam Dei obsequio deputat; particulare autem in universali

includitur, ideo Decretalis (c. 4. X. de vot. III. 34) dicit, quod ^reus voti fracti non

habetur, qui temporale obsequium in perpetuam religionis observantiam commutat**;

nee tamen religionem Ingrediens tenetur implere vota vel jejuniorum vel orationura vel

aliorum hujus modi, quae existens in saeculo facit, quia religionem Ingrediens raoritur

priori vitae (!), et etiam singulares observantiae religioni non competunt et religionis

onus satis hominem onerat, ut alia superaddere non oporteat.

üDiefe fü^rt un8 nun ju ber lOe^re beS S^oma^ üon ben ^loftergelübben (n.

2. qu. 186 — qu, 189): biefen legte fc^on bie alte 9.1x6^^ unb noc^ me^r ba8 3}?ittelalter

einen alle anbere Übertreffenben 233ert^ bei, toie auS ber eben mitgetbeilten ^etjre uon ber

(Jommutation ber ©elübbe er!^ellt: ber 93'?ön(^iS^anb ift ber statas perfectionis unb reli-

gionis y.uT t^o/)^v. jDieö motiüirt, wie oben gefagt ift, bic Slnfic^t toon bem ingressus

religionis al8 einer ^tüciten Saufe. 3!)ennod) leugnet jTl^omaS ben <Ba\}, ba|3 jeber religio-

sus ber pflichtet fet), ^u allen fogenannten consilia: benn e§ gebe eine totalitas perfectionis,

quae sine peccato praetermittitur unb nur nic^t gering gefc^ä^t werben büife. S^^omaS

tociSt ben 2}JÖnd^ an feine 9?egel unb nac^ biefer fet) Wefentlic^ im ft'loftergelübbe nur

ba8 votum paupertatis, perpetuae continentiae unb obedientiae: baö erflc, t»eil bie divi-

tiae habitae per se natae sunt, perfectionem caritatis impedire principaliter alliciendo

animura et distrahendo (art 3.) : baS Jtüeitc propter vehementiam delectationis unb prop-

ter sollicitudinem, quam ingerit homini de gubernatione uxoris, filiorum et rerum tem-

poralium, quae ad eorum sustentationem sufficiant (art. 4.) : baS brittc, Weil fc^ou bcr

Weltliche ©tanb, ber aliquid sibi retinet et aliquid Deo largitur, ]^infid)tli(^ beS le^tem

bcr obedientia Praelatorum subditur, unb in bemfelben 9)ia§ beim 9)tön(i^ biefe obe-

dientia fi(^ fteigern muffe, al0 er fic^ unb SlHeS, waö er ^at, ®ott opfert: unb burc^
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btefe obedientia fet) er junäd)ft [einem Obern unb burd} biefen ben 33if(^öfen; ober

im §atl ber (Sj:emtion bem ^abft unbebingt unteriDorfen , fcnjo^t in ©a^en: quae

sunt communia aliis alS in iis, quae specialiter pertinent ad disciplinam religionis: bentt

nihil niajus potest homo Deo dare, quam quod propriam voluntatem propter ipsum

voluntati alterius subjiciat. 2j({§ üollfommener ^Serjic^t auf bie 2BeIt, i^re ?uft unb ©orge,

unb auf fic^ felbft, baS eigene i^leifd) unb ben eigenen ©inn, genügen biefe bret vota

unb bitten ba« 2Befen be8 votum religionis (art. 7.): unb alle fonftigen £)bliegent)eiten

eines SJfönc^S fließen au3 biefen brei ©elübben. Unter biefen brei ©elübben ift

aber ba§ ©elübbe beö ©e^orfamS ba8 toid^tigfte unb tüefenttic^ftc, votxl

ba8 Dpfer be§ eigenen 2Bit(eng baö f)ö(^fte ijl, unb bie beiben anbern vota unter fi(^ begreift,

n)ä'^renb biefe nic^t umgefe'^rt baS votum obedientiae, unb \Dei( jeneS fomit bem ßiel ber

perfectio nä^er füljrt, at§ bie anbern. ©ennod) ift bie Uebertretung aUer biefer brei vota

eine ^Tobfünbe. 3n ber (ärfüdung biefer brei vota ift baS 2J?ön^§{eben eine imitatio Christi -.

bennod) fet) eine SJJannigfaltigf'eit ber äRönd^Sorben m'öglid) , ba e8 üerf(^iebene Wirten

tion exercitia gebe, burc^ Vadii^t bie (Srfütlung biefer brei vota vermittelt iüerben fönntc,

unb Derfc^iebene opera caritatis, in ii3eld)en baS burd) bie brei vota beabfid)tigte ^kl, ber

perfectio Caritas, fid) bejüglid) ber Steußerung ber Caritas, fpecificire. 3)ie tric^tigfte

Unterfd)eibung, na^ ber bie £)rben fic^ fpecificiren, fe^ bie ber opera vit.ae activae unb

ber vita contemplativa unb ba an fic^ bie vita contemplativa bem l^ödiften ßiet bie

Caritas Dei innerlid) am näd)ften fte!^e, unb über i'^r nur eine foId)e vita activa fte^^e,

n)ei(fee ex plenitudine contemplationis derivatur, b. )). ein Seben, ba§ fid) ber doctrina

et praedicatio h)ibmet, fo feigen bie ^öc^fte (Stufe beS SJJÖnci^tl^umä bie religiones
,
quae

ordinantur ad docendum et praedicandum
,

quae et propinquissiraae sunt perfectioni

Episcoporum, i'^nen !ommen bann ^unäc^ft illae
,
quae ordinantur ad contemplationem,

unb bann folge bie britte klaffe berer, quae occupantm- circa exteriores actiones: auf

jeber biefer ©tufen gebe eS felbft iuieber @rabunterfd)iebe, töie j. 33. in ber vita contem-

plativa baö @ebet \}'6iiix ftel)e, al§ bie lectio. 33emerfen§tt)ertl) ift ferner, tüie 2:i)oma8

bie 31uölegung beä votum paupertatis, baß eS nur baö ^ribateigentl)um beä (Sinjelnen,

nic|t aber baS (äigenttjumSrec^t beä OrbenS unb ber l^löfter au8f(^tie§e, t)ertl)eibigt

:

(qu. 188. a. 7-) perfectio non consistit essentialiter in paupertate, sed in Christi sequela,

biefe ^inbere aber nur bie au§ bem ^ribatbefi^ füeßenbe ©elbftliebe: sed sollicitudo,

quae adhibetur circa res communes
,

pertinet ad amorera caritatis
,

quae non quaerit,

quae sua sunt, sed coramunibus intendit. S)cd) gibt er ju, baß in getüiffen göHen auc^

biefe ®orge für ben OrbenSreic^t^um einen altior caritatis actus, puta contemplationis

vindiae aut instructionis proximorum l)inbern lonne: bieä ferließe aber nur einen ju

großen 9^eic!^tf)um beä Orbenä an^, fet) e§ nun in rebus mobilibus ober immobilibus, unb

aud) in biefer 33e^iel)ung ftetjen bie '^ßrebigermöm^Sorben am l)Ö(^ften, toeit biefe am lüe=

ntgften für bie jeitnjeife (Sorge um bie ÖrbenSgüter it)re 9)^itglieber bif))onibeI machen

fonnen, ba'^er nid)t me^r al§ ben bringenben S3ebavf t)aben foüten: biefen aber ju ht-

fi^en, gei)iJrt felbft ^ur perfectio biefer Orben, toeil berfelbe ein instrumentum fe^, ba3

^tüar nic^t propter se quaeritur, aber propter finem nÖtbig fet). (53e!anntUc^ ift biefe

grage bie DueKe l^eftiger SonfUfte unb (Schaltungen im ^^ranjiSfanerorben getoefen,

toelc^e felbft burc^ ben SluStDeg, baß man ba§ (gigentl)um§red)t beä Drbenä in ein bloßeS

9Ju^ungöred)t tertoanbelte , nic^t ge'^oben ttjurben). 2Baä nun ben Eintritt in ben

S[Ron(^gftanb betrifft, fo unterfd)eibet Stomas ein bo)))3e{te§ ©elübbc (qu. 189. a. 2.),

erftenö baä solenne votum, quod hominem facit monachum vel alterius religionis mona-

chum, atfo bie professio felbft , tt)eld)er ein annus probationis tjorauSge'^en muffe , unb

Stl^eitenS baö votum simplex, ex quo aliquis non fit raonachus, sed solum obligatur ad

religionis ingressum, unb biefeö fe^e feinen annus probationis oorauS, aud) toerC3fti(^te eö

ben ©elobenben nur in feinem @ei»iffen, box bem forum internum, ju tl^un, "maS in fei«

uer äRad)t ftef)t, um in einen Orben ober baö bon it)m im ©elübbe genannte ^tofter

aufgenommen unb jur professio jugelaffen ju tuerbep (a. 3.), bagegen fönne auf @runb
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foI(^e§ ®elübbe§ de jure feiner jum Eintritt unb 33erblei6en im J?Iofter gejtDUtigen töer=

ben. ^inftc^tUd) [olc^er ^er[onen, bie burc^ fonftige 113(110^1611 gebunben finb, bemerü

Stomas, ba§ toon ben tierüern jeber of)ne 2Beiteve§ jum 9}ibnd}§ftanb überge'^en !önne,

ber nic^t bie bifc^öfltc^e 2Bürbe ijat; nur bie 53i[(^ofe fet)en burc^ ein votum perpetmxm

unb solenne jur ©eelforge Der^fUd)tet unb fomien o^ne ^äbftUc^e ©if^enfation i^ren

Ißoften mijt i^erlaffen. äßaS ben Uebergang J^on (Sinem Orben ju einem anbern betreffe,

[o fe^ , toenn er gefc^e^e zelo perfectioris religionis ober propter declinationem religio-

nis a debita perfectione , alfö t)on einer lageren Bu<^t ju einer ftrengeren , ba^^u jeber

ermäd^tigt, nur fe^ eö iPftic^t, propter humilitatem licentiam petere, quae tarnen ei negari

non potest unb tüenn bie ftrengere Raffung ber Siegel ^treifel^aft fetj, fotote im ätoeitge*

Uvinnten ^aU muffe burd)auö bie Zt)at\a6:)z bur(^ ba8 Judicium Superioris conftatirt fetjn

bagegen eine 3)ifpenfation fet) n'ötfiig nur beim Uebertritt propter infirmitatem ju einem

£)rben mit milberer 9?cgel. — §infid)tUd) ber auS bem Sanb ber (S^e entf^jringenben

35erpflid}tungen fagt er (P. III. qu. 61) über ba§ Impedimentum voti, ba§ t^or ber (Son*

fummation ber @^e biefe ein bIo§e§ vinculum spirituale fet) , toelc^e ben Eintritt in'S

Slofter nic^t ^inbern fönne. Erfolgt biefer (gintritt, fo fei) bie (S^e bÖClig gelöst unb ber

berlaffene S^eit fönne fic^ tüieber üere^elic^en; bagegen naä^ ber (Sonfummation ber (S^e

ift baS e'^elid}e 33anb unauftÖäUd^ unb bleibt au(^, quando uterque pari voto continen-

tiara vovet, tro^ ber in biefem %ciU böüig befte^enben ©ültigfeit unb ^erbinbli(^!eit beS

©elübbeö. — Söeniger auSgebilbet ift bei S^cmaS bie Seigre toon ber apostasia, religio-

nis , boc^ fennt er ben 33egriff biefeö f^cififc^en Sßerge^enS (P. II. 2. qu. 12. a. 1.),

wornad) bie 53erle^ung beS ^loftergelübbeö
, fofern e6 bie Zerreißung eineö 53anbe8 ift,

baS ben a?tenfc(}en fpedfifc^ mit @ott berbinbet, al^ Slpoftafie betrat^tet toirb unb eine

bon ben brei 2lrten ber Slpoftafie bilbet: (ber Apostasia a fide, ber Apostasia ab

ordine unb ber Apostasia a religione ober a regula).

SDiefe 2:f)eorie be8 ©(i^olaftiferä ftimmt mit SluSnal^me ber bon unS fc^on beiläufig

ert»äl)nten ipunfte übecein mit bem !SecretaIenrec^t unb feiner buid^ bie fpätern ©ecrctc

ber ipäbfte unb beS STribentinumS erfolgten Sßeiterbtlbung : ba3 geltenbe 'tRzä}t ber 5tird^c

fennt bie Unterfd^eibung öon votum unb propositum c. 3. X. de vot. III. 34, ben Un«

terfi^ieb beS votum simples unb solenne , unb bie SiBirfung be§ le^tern , toornad) |ebe

il^m äuwibertaufenbe ^anblung an fic^ nid)tig ift (baS impedimentum voti) c. un. de

vot. in VIto III. 15., toollte aber auc^ bie ©rfüttung be8 erftern, tcenn e8 ein votum pu-

blicum unb nid^t njegen ä)?angel§ ber not^igen 33orauSfe^ungen an fi(^ nid)tig ift, früher

burc^ Senfuren in foro externo dou ber ^ird^e ertoirft toiffen c. 6. X. h. t. cf. c. 8.

Slußer ber Sommutation unb ÜDif))enfation c 1. 3, 5. 7. 8. X. h. t. fennt eö noc^ bie

redemptio voti auf @runb eiueS üom Obern gemadjten Slnfc^IagS, fe^ e8 nun mit

@elb ober fonftigen i^eiftungen: c 9. (in fin.) cf. c. 1. 2. 8. X. h. t. , l^ebt unter

ben berfd)tebenen i^ormen ber 2)ifpenfation, unter n^etc^e e8 tbeitoeifc auc^ bie Sommu*
tation fubfumirt, nod) befonberg bie 31[uffd)iebung ber (gvfüHung be8 @elübbe§ l^erbor,

c. 5. 8. X. h. t. unb midcjt l)infid)ttid^ ber bem ipabft referbirlen gäUe in fotteit bon

S^^omaö ab, al§ e§ biefe auöbe'^nt auf alle emissa peregrinationis ultramarinae, et visi-

tationis liminum apostolorum Petri et Pauli, in Compostella, et castitatis ac religionis

Vota, c. 5. de poen. Extrav. comm. V. 9.: e§ fennt bie annuUireuben ^inberniffe, toeld^c

entftel^en tt)eilä au8 bem 9)fangel vernünftigen (gntfc^luffeS, -Srrtl^um, B^^«9/ 5lbl)ängtg=

feit bon anbern l^erfonen, unb fonftigen ÜJec^ten unb ipflii^ten, burc^ bereu 9^ic^tberücf=

fic^tigung bie justitia in objecto berloren ginge, toie bie fd^on früher angeführten ©teilen

bereifen, ebenfo bie 33efugniß iegU(ie0 ©elübbe burdt) 2lblegung beö ^(oftergelübbeS ju

befeitigen, ferner beutet e§ an bie %äüi, tüo bie IJJuIIität bom geiftUd^en 9?id^ter erftärt

toerben mu§, unb fennt bie fc^on burd^ baS römifc^e 9?ec^t ftatuirte S3efugniß, bie (Sr=

füllung eines votum reale burc^ eine gegen ben ©etobenben ober beffen (Srben gerid^tetc

^erfonalftage be6 im ©elübbc mit ber Seiftung iöebac^ten gu erioirfen , c 18. X. de

censibus III. 39. — 2Ba§ bann fpeciett bie ^loftergelübbe betrifft, fo forbert ba8 2)ecre*

8«cal-(Snci>noi5äbie für SOcülogi« unb Äivc^e. IV. 50
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talenred)t juv ©üüigfeit etneS feieren ©elübbeS in foro externo ble Pubertät beS @e(c*

fcenben c 8. X. de regul. III. 31. (unb überbieg in biefem Sfanon nod) eine befonbere

breitägige 'iprüfungö- unb 58ebent^eit für jeben SD?ünbtgen), iDaS baS Sribentinum (Sessio

XXV. de regul. c. 15. 17.) ba^in mobificirt ^at, baß bei Knaben bie ju folc^em ®c»

lübbc nöt^ige aj^ünbigfeit erft mit bem 17. Qal^ic beginne, bei ä)Jäb(^en jioar toie

früher mit bem 13. Oa^r , aber fo , ba§ bei folc^en, bie cor bem ^Beginn be§ 17.

So^rS baS ©elübbe ablegen icollen, bie ^^reil^eit beS @nt[cbluffe8 unb bie fonftige

burd^ bie Orbnungen beä betreffenben OrbeuS J)orau8ge[e^te 33efät)igung *) burc^

eine Unterfuc^ung beg S3i[d)of8 ober feines 5Sicar8 jubor conftatirt fetjn mu§: fer«

nerc 33ebingung ber ©ültigfeit be§ @etübbe3 ift ein minbeftenö einjähriger y^obijiat,

c. 16. X. de regul. III. 31., toor beffen Sßeenbigung ber 9^ü(ftritt ni(^t ge^inbert toerben

barf, obtDo^I nac^ ber Stuftest mancher ^anoniften immer noc^ bie ^rage offen bleibt

(auc^ nod^ nac^ ben S3eftimmungen beö 2;ribentinumS) , ob bamit nic^t noc^ eine mora»

lif(f)e 33erbinblid)feit beö 9^obiäen, ber bor ber ^t\t fcl)on entfc^ieben unb öffentlid^ fic^

ertlärt l)atte, angenommen toerbe, bie nur nic^t jirangöroeife in foro externo geltenb ge=

mac^t »erben toolle, aber um fo metjr im 33ei(^tftu^le aufrecht ju erhalten fet), toie iebeö

anbere votum simplex. ?lud^ fonnte bi§ in fpätere 3eit bon ber SSer)3f(i(^tung ju einem

S^obijiat bon @inem boHen ^aljr in geioiffen gäüen bifpenfirt toerben , berm'öge einer

S3eftimmung Sltepnbevg IV., ber bie ftrenge 3)urc^fü^rung beS Ü^obijiatö nur bei ben

2)ominifanern unb i^r^nsi^^anern forberte, eine S3eftimmung, bie S8onifaciu8 VIII. auf

bie übrigen 33ettelorben unb erft baS Sribentinum auf ade SJJiJnc^Sorben auSbe^nte ,
cf.

c. 1—4. de regul. in VIto III. 14. unb Conc. Trident, S. XXV. de regul. c. 15., too»

mit baS Se^tere jugleid) ©arantieen ju ©idjerung beS (Sigent^umS» unb {Srbred)t8 be§

^Zobijen berbanb, c. 16. 'lilaä} ^erfluß bc8 ^Zobi^iatS !ann ber Eintritt erfolgen enttoe«

ber burc^ eine professio expressa ober eine professio tacita mittelft conclubenter ^anb«

tung, c. 23. X. de regul. III. 31. nnb c. 1. h. t. in VIto III. 14. !Die nad) römifd^em

9?ed)t ju ben SBirtungen beS $floftergelübbe§ gel^ijrige 3:i)eilnal^me an ben ©tanbeSbor^

rechten beS tleruS (c 22. 1. de Episc. et cleric. I. 3^) l^at ba3 !anonifd)e Sted^t nid)t

befeitigt. ®ie ?öfung bom Ä'loftergelübbe erfolgt enttoeber burd^ ben STob ober burd^

bie f^on oben berührte päbftlid^e ^ifpenfation: bie Hnfec^tung- ber ©ültigfeit eines Älo*

ftergelübbeä gef(^iel)t entweber ex officio oom geiftlidjen 9Uc^ter, ober burc^ ben 'profeffen

felbft, toenn bie yiic^tigfeit iuegen 3rrtl)um«, BttJ^nS^ einer bem ^rofeffen felbft nic^t

fc^werer ju imputirenben 9?ic^tbeobad)tung ber @efe^e über ben yjooijiat, ober fonftiger

i^m obliegenben unb feinem ©elübbe toiberfprec^enben SBerbinblid^feiten toegen 2Rangel8

ber boHen ßuredbnungSfa^igfeit, toegen eines erft nachträglich jum Sßetoußtfeijn fommenben

S[RangelS ber justitia in objecto u. bergl. ftattfinbet, ober enblid) burd^ biejenigen , beren

9?ed^ten baS ^loftergelübbe juiüiber ift ober bie fonft eine gefe^lic^e ©etoalt über ben

'ißrofeffen Ijaben; finb 5 3'a^re bom 3:og ber "profeßleiftung an i^etfloffen, o^ne ba§ irgenb=

ioie bie ©ültigfeit beS ©elübbeS angefochten tourbe bon ben baju ^Berechtigten, fo erfolgt

eine tlagberjä^rung, bie nur burc^ eine bem ^abft borbe^altene restitutio in integrum

gel^oben iDirb, cf. Conc. Trid. XXV. de regul. c. 19. unb bie declar. Congreg. Concil.

3u ber ©teile (bei 9^i(^ter Canones et Decr. Conc. Trid. p. 423) unb bie Sonftitution

SenebiftS XIV: si datam liominibus fidem (ibid. p. 600). ©trafbeftimmuttgen gegen

bie, toeldl^e fid^ ber Apostasia a regula fc^ulbig gemad^t, entölt bie oben genannte S3c»

ftimmung beS Conc. Trid., toomit bie iDeflarationen ber Congreg. Conc. (1. c. p. 432

unb bie ff.) ju bergleid^en finb.

SBiberfprud^ gegen biefe 2;^eorieen unb bie tl^nen entfprcd^enbe ^rajfiS tourbc piat

"*) ®S gitt nämli^ awdj 9tuflitat§8rüiit>e, we(d)e au§ ben 6efonberii, in ben Statuten bet

einjefnen Orben aufgcfteüten Sebiiiguugen entfprtngen : barauS folgt, ba^ 3rrt^um, BefonberS wenn

ein 53etrug feitenä bcö ^loüijen t^n »evaula§t ^at, bie ^itc^tigfeit ber erfc^Iic^enen 9lufna^me in

ben Orben, wie be^ ©elübbee jnr ^olge \)üi, vergl. Benedict! XIV. de synod. dioec. XIII. c. 11.
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fd^on öor ber 9?eformation laut, tl^eilö 'oon reformatorif(^ retigiöfem ©tanb^unft aus,

t^eilS t»on ©etten ber ^umaniften. Mitteln grünblid^ erfc^üttert trurbe btefe Sl^eorie erft

burc^ l^utl^erS Singriff auf bie ?el^re Don bem ben 2l6la^fd)al| Mlbenben SBerbienft ber

opera supererogationis : ber erfte B^^tfet tüar alfo gegen bie justitia in objecto gerichtet;

bamit toar bem ©elübbe gerabe baÖ|enigc @e6iet ent3ogen , auf bem e§ am ü))ptgften

ttju^erte; l^atte bo(^ Sut^er fc^on bor bem ^blagflreit in feinen ^rebigten über bie je^en

©ebotc unb fonft beiläufig ein3etne formen öon ©elübben unb mand^e (Sonfequenjen ber

gettenben S'^eorie angefochten. S3atb machte er gegen bie ©elübbe ber S3ruberf(^aften

geüenb bie „rechte grünbtid^e 58rüberfc^aft, bie in bem l)eiUgen ©acrament eingefe^et

eine gemeine 33ruberfd^aft atter ^eiligen unb au8 Sl^rifti SBunben gefloffen ijl,

baift (Sine Siaufe, (Sin (S^riftuS, (Sin ©acrament, (Sine ©peife, (Sin (Süangelium, (Sin

©laube, @in @eift, (Sin geiftUc^er ^or^er unb ein ^eglic^er beS Slnbern ©liebmaß",

eine ©emeinfdjaft, bie nur gel)inbert tcirb burc^ bie "bieten äu§ertic^en mer!(i(^en S3rü*

berfd^afteu" (©ermon bon bem l^od^m. ®acr. beS !^eil. toal^ren ?eic^n. (S^rifti unb bon

ben S3ruberf(^aften 1519). ©rünbtic^er n^ar ber Singriff in bem praeludium de capti-

vitate Babylonica 1520, in bem Slbf(f)nitt bom ©acrament ber Zan\^, tüo er Sluf^ebung

atter ©etübbe, befonberä ber immertbät)renben, forbert, unb bertangt, man fotte bie ?eutc

tbieber an i^r !Jaufgetübbe tbeifen, in bem übrig genug, ja mel^r getobet fei), otö ein

SJtenfc^ erfütten fönne , unb bann jegliche Slbteguug eines befonberen ©etübbeö auf'8

Sleußerfte erfc^tt)eren: ebenfo berttjeibigt er in biefer B^it bie '!)3rieftere]^e, unb l)ätt baS

@etübbe ber (S^etoftgfeit , ba8 in ber Slnna^me beS $iiefterorben§ enthalten toar
, für

unberbinbtid^ , tbeit eö ein bem ^lericat ni^t tbefenttic^er burc^ unbefugte SBitttü^r im

SSSiberfpruc^ mit bem bom Sl^oftet ben SSifdjöfen gegebenen 9?ec^t er^ibungener Buf^ß fei?-

S)agegen jauberte Sutl^er, ben DJJond^en unb 9?onnen ol^ne 2Beitere8 bie (S^e ju gefiatten,

namentttd^ toenn fie fc^on jiemtid) lange in il)rem ©taube maren, ibeil er i^nen Ergebung

unter bie folgen einer burd)auS bon i^nen fetbft berfd)utbeten Sage glaubte jur ^flid^t

madien ju muffen, ba ©otteS SBort bon biefem t^all ganj fc^iüeige. jDen -g^ortfc^ritt jur

bötligen «Sprengung ber ^lofterbanbe mad)te juerft ßartftabt nac^ feiner dtüäWijx bon

einem mi§gtüc!tem 9?eformationöberfuc^ in !J)änemarf, f. b. 2lrt. farlftabt. Buerft (ben

21. 3uni 1521) l^ielt er eine 3)ifputation über bie ©etübbe, fobann berfaßte er eine

größere beutfc^e ©d^rift über biefe grage (ben 24. Ouni), toeld^er (ben 29. Suni)

(Srläuterungen ju feinen 7 S)ifputation8 = 2;]^efen folgten, bie in einer jtoeiten ©(i^rift

umgearbeitet unb erweitert tburben. 3)ie 33etbei8fü^rung in biefen ^arlftabtifc^en ©c^rif»

ten ift bielfad^ läc^erlic^ unb abgefd^madt , tbie auc^ ?ut^er in feinen bon ber SBartburg

aus gefd^riebenen Slbma'^nbriefen bemertt (cf. ben 58rief an ä)feland)tl)on bei be Söette II.

p. 37. unb ben an ©patatin bom 15. Sluguft ibid. p. 42) unb ^arlftabt fam barüber,

fotoic über feine berfe^rte Slnfid^t bon ber ©ültigfeit be8 mofaifd^en ©efe^eS be^üglid^ ber

©elübbe in (Sonflift mit 9)Jeland)t^on unb Sutljer, lüie bie enbä^nten Briefe unb 9)Je<=

lanc^t^onö Bewgniß (ep. ad Spalat. bom 10. Slpril 1525 unb ber S3rief an 9)?t)coniuS

bom Oa^r 1530 Corp. Ref. IL 31.) beraeifen (bergt, aud^ bie ^Briefe Sut^erS an 9J?e=

lanc^tl)on unb SlmSborf bom 9. ©ept. 1521): unb Sut^er jlbeifette lange, ob bie S3cru=

fung auf bie ©(^toäd^e ber 9^atur , toie Äarlftabt fie l^erborge'^oben Ijatte, bie 33erle^ung

. beS ÜJ^önd^SgelübbeS red^tfertige , ba man mit biefer -önftanj allein eben fo gut bie 35er*

lefeung beö göttlichen ©efe^eS red^tfertigen fönnte, tbeld^eS audf> über bie natürlichen Gräfte

beS fünbigen SJlenfd^en ge^e: man muffe außerbem ein flareS ©otteötbort ^aben, ibelc^eS

bie 33erlel5ung beS 3)iön(i>8gelübbe§ in getoiffen ^^ällen rechtfertige, unb ein fol^eö l^abe

Äarlftabt big je^t ntd^t an^ufü^ren getbu§t. Slllein balb fanb $?ut^er audl) l^ier bie Se^^

ibä^rung au8 ber ©d^rift: feine auf biefe grage fpeciett bejüglid^en ©d^riften eröffnen

bie im ©eptember 1521 nac^ äBittenberg gefenbeten S^efen (2Bald^ XIX. p. 1797) unb

bie böflig auSgebilbete Slnfic^t liegt bereits bor in feinem nod^ im S^Jobember 1521 auf

bei SBartburg gefc^riebenen »/Urf^eil bon ben geiftlici^en unb Sloftergelübbeu/*, toeld^eS er

mit einer bom 21. 9Jobembcr 1521 batirten B«f<i^ift feinem SJater tbibmete (f. äßalc^

50 *
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XIX. p. 1808
ff.), ©em SBort folgten Sl^aten, beten freiließ jiemitdi f)3ät nat^gel^otte

^efieglung öittljerS Eintritt in bie (g^c trat. 3)a aber Sutljer nur bie tmmerVüä^*
renben @elübbe t>ertöarf unb augbrücfUd^ btejentgen, bei n3et(^en ber SJJienfd) feine i5^'eU

I^eit fid) in bem burc^ feine fonftigen ^^flici^ten gebotenen ^aß referbire, frei gab (3BaIc^

33. XIX. p. 2052, Sbef. 141), fo «Durbe and) in ber ebangelifd)en ^irdje bie Butäffigfeit

fold^er ©elübbe mit 9?ec^t anerfannt, unb ;5. 33. in ben !Dia!oniffenanftalten benü^t. —
(Sine iüeitere Oppofition toar bie ber ©taat^gemalt, n)elc^e ber ^irc^e t^eittoeife bie §ülfc

be§ t»ettUd)en 2trm8 entzog, baS impedimentum voti biömeilen abfdjaffte, bie 23ebingun*

gen für bie '!|3rofe§(eiftung üermet)rte unb eine '^ö'^e^e ^It^i^^ftufe bafur üertangte u.bgl.

—

Ouellen: bie fd)on angefnl^rten, unb bie neuern ^e^rbuc^er be8 5?ir(^enre(^t8. (S^.f.Sfflßcr.

&eliib^e hei ien ^ehtäevn, @elübbe finb nad» bem 21. 3:. Sßerf^jrec^ungen,

Se^obat), im %aU er ein @ebet (um 9?ettung unb 33en3a^rung, ober um ©etüä^rung eines

@ntS) erhöre, burd) irgenb eine ©arbringung ben ®an! ju bezeugen (togl. ®en. 28, 20

—22. baä erfte ^öejf^nel eineg OelubbeS im ST. 2., 2 ©am. 15, 8.; 1 ©am. 1, 11. u.

f. ft).), ober -3el)ot)a'^ ju (S^ren fid) einer ^anblung, befonberS eines ©enuffeS ju ent=

Iialten. 9?ur für baS erftere, ba8 ^ofittbe ©elübbe, pflegt ber SluSbrud "i": gebrau(^t

ju toerben (eine SluSna^ie f. 9him. 6, 5.), n^älirenb baS negatibe ©elübbe, bie 2Hbto=

bung burd) iDN ober "ID.^ obligatio (^JJum. 30 , 3 ff.) , am boüftänbigften burc^

IS'P^ m'ayb IDN ny?!^' (V.' a. £>. 33. 13.) be3eid)net tüirb. — ®a8 pofititoe ©clübbe

tonnte fid) auf ^erfonen (aud) bie eigene ^^3erfon), S::^iere unb ©runbftücfe erftreden.

^I^erfonen njurben Se^oüal) jum 'J)ienft am ^eiligtl)nm gen^ei^t. (3ßal^rfd)einlid) finb ^ier=

auö bie am ^eitigt^um bienenben grauen, @pb. 38,8. ügl. 1 ©am. 2, 22. ju erflären;

f. außerbem 1 ©am. 1, 11.; nid^t aber ge'^'ört bie Opferung ber S^oc^ter beS Oep^t^a ^iel^er.

£)b unter ben in ben jüngeren @efc^id)tbüd)ern öfters eröjä^nten, jum ©ienft beS 2;em«

pelS bteibenb ijerorbneten S^et^inim auc^ fold)e getobte ^erfonen fid^ befanben, Iä§t fic^

nid)t au§mad)en; im ^tUgemeinen tcar ber Urfprung biefer Wett)inim o^ne B^^ifel ^i"

anberer, f. hierüber 3. 33. ©aalfc^ü^, mof. 'MtM ©. 72.3). ^erfonen unb @runb=

ftüde fonnten*), unreine Zl/kxt mußten nad) beftimmter ©d^äj^ung IoSge!auft tt)cr=

ben. 33ei 9J?enfc^en toar baS ?öfegelb nac^ 3ltter unb ©efc^te&t berfc^ieben, bei ben 2tr«

men tourbe eS überbieS nac^ 33erpttnij3 beS 33ermögenS beftimmt, Seb. 27, 1— 8., für

unreine S'^iere, Käufer unb (Srbäcfer n3urbe ber ^reiS bon ben '^rieftern beftimmt (bei

ben ^rbädern nad) bem «»a'^rfdjeinlic^en Sertl^ ber ^lernten bis jum ^allia^r); bei ber

^inlöfung mußte bann nod) V^t^I barüber bejatjlt toerben. Sßurbe ein (Srbader n^c^t ge*

löst, fo fonnte er beräußert hjerben, fiel aber, im ^aüja'^re nic^t bem früheren 33efitjer,

fonbern ben 'IJrieftern ju, 33. 20. 21. äßar bagegen baS gelobte gelb burc^ ^auf ertbor*

ben, fo fiel eS im ^aUja^r an ben erften ^öefi^er jurüd, 33. 22—24. (2)ie fpäteren ©a*

jungen über bie ©c^ä^ungen gibt Mischna tr. Erachin). — ©elobte reine Dpfert^iere

muj3ten immer geopfert lüerben, ?eb. 27, 9. 10. ®aS ©elübbeopfer fte^t alS eine 2lrt

ber ©c^etamim entgegen ber freitoitligen ®ahz, n2'12 (bgl. jur Erläuterung and^

bie Unterfd)eibung in 2 £ön. 12, 4.), benn jenes ift, tbeil eS nacf) erlangter ©ebetSer*

l^örung in golge einer bei ber 33itte übernommenen 33erpfUd)tung bargebrad^t tbirb, ein

not^tbenbigeS Opfer. 5ßei bem ©elübbeopfer mußten alle 33ej^immungen über bie

ge^IIofigfeit ber Opfert^iere beobad^tet tberben, ibogegen bei ber 11212 naä) Seb. 22, 23.

bie gorberungen njeniger ftreng njaren. (©. baS SBeiterc unter bem Slrt. Opfer.) —

*) 9lact) ® aalfcl)ül^ a. a. D. ®. 363 foH t)a§ ®efc^ bie 2tuelbfuug eineS gelobten iKenfc^cii

ni(^t t)Ip§ geflatteii, fonbern biefe aU ben eiiijigen Sn^alt beö ®elüt'be§ ktrac^teu , fo baf »on

einem 31ul)cimfaflen ber $erfcu fel&jt an ba» ^eiligt^um gar ntcfit bie Siebe fe^n fonnte, man alfö

cigentU^ nur bie Seja^tnng einer ©elbfumme an ba§ ^eiligt^um gelo&t ^ätte. S)iefc SInffaffung

ifl mit Sei). 27, 2 f. vereinbar, fofern bort nic^t ber ©egenfa^ roit in 23. 14 f.
^erüorgeboben ifi

(tjgl. fd)on Philo de spec. leg. §. 8). SlOer an^ I @am. 1, 11.22. 28. ge^t bo^ bie 3nläfrtgfdt

ber ttJtrnielien SBei^nng einer qSerfon jnm £)ienji am C^eiligt^um ftar tierüor;
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2)aß lücber etwa«, toaS Sel^oüa'^ ol)nel)in gebüt)rte (ügL ?eD. 27, 26.), ^^^i) ettvaS, tocran

©iinbe unb ©c^anbe Ijaftete [ügl. ®eut. 23, 19.*),] Se^oDat) al§ @efd)mf gelobt teerben

burfte, J^erflel^t fic^ öon fetbft. S)aö bem giJttUcfjen gluc^ SJerfaüene fonnte nur @egen=

ftanb beS S^erem fet)n, ba§, wenn eS au(^ in ^olge eine§ @elübbe§ bottjogen werben

fonnte (9?um. 21, 2.), bod; bon bem Ti;; im engern «Sinne toefentlicf) Der[ct)ieben xoax.

(©. baS S^ä^ere unter bem 2irt. 58ann'bei ben Hebräern). — SBie bie ^ofitiöen @e=

lübbe mit ben ©ci^elamim ^^ufammenfjängen, [o bie Snt^altungggelübbe mit ben @ü^n»

eifern unb ben Steinigungen. Unter ben legieren ift tia^ ^äuftgfte baS gaften (f. ben

2lrt.), ba§ lüic^tigfte ber 5)Zafiräat (f. ben 3Irt.). tarafteriftifd) für ben fittlid>en ©eift

beä 9Jlo[aiömug ift, ba§ er alle unnatürlid^en 9}?ortififationen befeitigt iDiffen ftjill. ^er=

ftümmelung unb fonftige (SntfteHnng beS SeibeS fd)lo^ gerabeju bon ber ©emeinbe 3e^o*

batj'ö aus, 3)eut. 23, 2. ügt. ^eö. 19, 18. ®eut. 14, Iff.

üDie 3«Iaff«ng ber ©elübbe entfpri{^t im Sldgemeinen bem ©tanb ber Unmünbig»

feit unter bem @efe^. 3)od) legt baS mofaifdje @efe^ unb über:^au|)t ba8 Sllte STeft. auf

baö ©ebben fein befonbereg ©etoi^t. »/SBenn bu-ba§ ©eloben unterläffeft , fo ift bir'3

feine ©ünbe," ®eut. 23, 23. 9Zirgenbl toirb baS ©eloben alö etmaö 55erbienftUc^e3 em=

^foljlen; auc^ babon fann nac^ bem 31. S. feine 3?ebe fet}n, aU ob burc^ bie äußere Sei=

ftung al§ folc^e @ott ^ur Erfüllung ber if)m vorgetragenen ^itte bett)ogen n3Ürbe. iBie[=

mel^r icirb in ©teilen tüie ^f. 66, 13 ff.; 76, 12. u. a. auf bie in bem ©ebben fic^ au§^

fpred^enbe ©efinnung ber (ä^tfurd)t unb S)anfbarfeit gegen @ott l^ingetüiefen. (35gl.

befonbcrS ^f. 66, 18. n'i^aV i^'S auf Unrecht abgefe^en in meinem o^erjen, fo toirb ber

§err nid^t ^ören.'O Unb nmgefelirt rügt ÜJ?atead)i 1, 14. bie fd)le(^ten ©etübbeopfer um
ber in i^nen fterbortretenfcen gemeinen ©efinnung n^iHen**). 3)arauf tt)irb natürlid} ge=

brungen, bag baS einmal auSgefprod)ene ©elübbe unberbrüc^lid^ gehalten trserbe, ^^um.

30, 3. 3)eut. 23, 22—24.***). 3)a8 ©elübbe ift bem (äibe üerlDanbt (ügl. ben luSbrucf

in irjum. 30, 11. 14.). ®a^er toirb ©prüc^t». 20, 25. ^reb. 5, 3—5. bor leidjtfertigem

©elüben nad}brüdlid) getoarnt. 2)abei verfügt aber baS ©efe§, 9htm. 30, 4 ff. bie (Sin=

fd)ränfung, ba§ baS ©elübbe einer Zo<i}Uv, bie nod) im ^aufe beö S3aterS ift, unb einer

©attin nur bann gültig fet)n fotlte, ivenn ber 23ater, bejie^ungStoeife ber ©atte, an bem*

felben Sage, an bem er e§ geprt, el nid)t toe^rte; ©benfo nxiren o^ne B^^eife^ ^nec^tc

in ^ejug auf ©elübbe von i^rem §errn abhängig (wovon übrigens '>Jlüm. 30, 11. nur

na(^ Sut^erö irriger Ueberfe^ung ^anbelt); auffaHenb ift, baß bie 33erorbnung 9?um.

^. 30. über bie ®ö^ue fc^iveigt.

3)iefen einfad^en 33eftimmungen bc6 @efe^e§ Ijat bie Mischna im Straft. 3?ebatim

eine reiche Ifafuiftif beigefügt, befonberS in betreff ber ^^ormen, in benen baö ©elübbe

au8gefprod)en iverben fonnte unb be§ ©rabeS ber 33erbinblid}feit ber verfd)iebenen gor*

men, Merbingö ge^t, n)ie ©aalfc^ü^, mof. S^ec^t <S. 360 fagt, bie Senbenj ber rab*

*) Unter bcnt ^unbcgelt) ift nac^ bem Siif^nintcn^aug o^ne än^e^f^l ^«r »"« ^fw C'ti'.ip

tini) ivibentatürlicl}e Uujuc^t erworbene Selb jn i>erfte^en. SfJac^ Jos. Ant. 4, 8. 9. it. a. a. fofl

bie ©teile anf ben en' Sx^vöei kvvös ticänl)Itcn gof)u ge^en. ®. jur (Srlänternng ber ©teile

Spencer, de leg. rit. II, 36. nnb S!JJouer§ ^^bnicien, I. ®. 680.

**) aSon SSebeutnng für bie SBürbigunj bet a(ttcftamentlicl)cn (Setübbc ift and?, wk ©eut. 12,

17 f. bie 25arbrinpng ber ©elübbeopfer jur religibfen g-veubenfeier geftempelt wirb, bei ber na^

16, 11. »gl. *;pf. 22, 26 ff. au(^ ben 3lrmen unb 9}ctl)leibenben eine (Erquicfnng bereitet unb über=

^auvt iur förbaunng ber ©emeinbe (»gl. «Pf. 116, 14.) cffentlid) bie retteube ®nabe ©otteö »er»

fünbigt werben foflte.

***) J)ie angeführten ©teilen werben ^änfig fo gebeutet, ia^ t)a& ©elübbe nic^t e^er in Älraft

getreten fei), alö biö e§ mit bem SDiunb au§gefprod)en war. 9latürlic^ ift, ta^ eä nur in bie-

fem i^atl unter bie gefe^Iic^e gontrole ftel. 3m llebrigen aBer i(^ fein IRe^t »orbanben, ben 9tu§-

brncf in ber bejcic^neten 3Beife ju »reffen unb im Söiberfprudie mit bem pttU^en ®cijl:e bce SWc--

faismuö pnbe — bie 2tnua^me, baji j. 33. ein ©elübbe wie tKi§ ber ^anua, 1 ©am. 1, 13. an

fic^ ni^t binbeub gewefen wäre.
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fctnifcE>en 33eftimmungen bal^in, "t^ettö unbor[id)tigen ©etübben feinen ftörenben (Sinfluß,

namentUc^ au[ ba§ gamilienteben ju geftatten, tl^eilS anbrerfeitS iüteber burd^ getegent^

Itc^e Strenge bem Seidjtfinn in biefen fingen jn tce^ren. Sn le^tever 33esie^ung !ommen

Befonberö bie ißerorbnungen in 33etrad)t, butc^ tt>elc^e ein betrüglidjeö ©piel mit ben 33e=

t^euerungSformeln abgefc^nitten werben foH. ©o, irenn bem 2Bort Korban (tcelc^eS ba6

etgentli^e ©elübbeiöort ift, in bem ©inn : eö fei) ©tiüaö al§ ©arbringung für @ott ge=

l^eiligt!) bur(^ 5!3erbref)nng, Slulbrüde tcie konam, konach, konas fubftituirt »erben, fott

baS ©elübbe bod> getten, u. bgl. ©od) fann e§ faum ettnaö ©eeignetereö geben, um

ben einfachen Söa^rl^aftigfeitSfinn abjuftumpfen , ai§ eben bie ffru^ulcfen ©iftinftionen,

toetc^e bie 9}?if(^na l^ier ftatuirt. — (ginigeS Sntereffe ^at tüegen ber ©tetlen, 9J?att^.

15, 5. SRarf. 7, 11. bie ^ßel^anblung ber fa[uiftifd}en grage, in t»ie »eit ein ©elübbe

gültig fe^, burd),;n3e(c^e3 S'emanb einen S;^etl fcineö Sigent^umS bem ©enuffe Slnberer

entjie^^t, um fid) baburd^ üon einer 35er^fUd)tung, bie er biefen fdjulbet, Io§jumac^en. Sn

ben angefül^rten , neuteftamentlidjen ©teilen njirb nämlic^ üorauSgefe^t, ba§ ein ©ol^n

burc^ luöf|)red)en beä Korban felbft ber Unter!)altung feiner SIeltern fi(^ entjie^en fonnte.

S)ag foli^e gäüe ücrfamen, erbeut au8 S^ebarim 5, 6. 'dlad) Saalfd^ü^j a. a. O.

©. 366 foUen nun bie 2Infid}ten ber SJJifc^na mit bem 2:abel, ben S^riftuö gegen folc^e

©elübbe auSfprec^e, ganj übereinftimmen. 3lber ttjenigftenö au3 D^iebarim 3, 2. folgt bieö

nic^t. ©ort toiib ju ben ft)mbolifd}en unb barum nic^t »erbinblic^en ©elübben auö^ baS

gereci^net: /'n)enn -öemanb 2lnbere fielet i^eigen effen unb fagt: fie^e e§ fet) über euc^ ^or»

han, unb e8 finbet fic^, ba^ e« fein 33ater unb Sruber fei).« äßaö biefeS ©elübbc un«

gültig mad^t, ift lebtglid^ ber Umftanb, baJ3 ber ©elobenbe gar ni(^t bie 2lbfid}t l^atte,

bem 53ater ober trüber ben @enu^ ju entjiel^en, alfo im ©eloben mel)r au^gefproc^en

!^at, aU er eigentlich toollte. — Sluf ber anbern ©eite ift eö and; nic^t genau, Inenn

nad^ frül)eren ^Borgängen noc^ be Sßette ju SJiattl). 15, 5, auS ^hbarim 9, 1. bemerft:

f/9?abbi (gtiefer l^ielt bal ©ebot ber @^re gegen bie Gleitern für pb« ^»i^ aße ©elübbe;

aber bie Sßeifen erflärten aud) ©elübbe gegen biefeS ®ebot für üerbinblidj.'/ ®enn ber

©inn ber legieren 9}ceinung ift a. a. £). tod) nur: eS fette nid^t S'emanb unter bem 2?or'

»anb ber 5Ielternel)re ol^ne 255eitere§ ber (grfüttung eines ©elübbeä fid^ ent^ie^en, ibd^I

aber lönne er auf orbentlic^em JEßege oon einem ©elübbe, burd) iDelc^eg bie (Sl^re ber

Steuern beeinträd^tigt ujirb, gelögt toerben. 5)o(^ bleibt bie 9)iifc^na bon ber unumttsun-

benen Slnerfennung beö (Bai^t^, ba§ jebe in felbftern}äl)Item , hjiüfürlid^em ©otteöbienft

übernommene Seiftung, bur(^ tüeld^e eine Siebe^)3flid)t terle^t toirb, in fic^ nid^tig unb

toertoerflid^ fei?, loeit genug entfernt. — lieber bie ©elübbe bei ben neueren Suben f.

©d^röber, ©a^jungen unb ©ebräudje beS t]^almubif(^=rabbinifd^en 3ubentl)umS ©.451 ff.

Ueber bie ?öfung ber Sibe unb ©elübbe, bie burc^ einen 9?abbi ober, n>enn ein folc^er

ni(^t jur ©tette ift, burd) brei anbere 9}?änner ju erfolgen ^at, f.
ebenbaf. ©. 613 f.

©d^lie^lic^ ift noc^ ba§ berüd}tigte Kol nidre ju erwähnen (»orüber
f. b. 2lrt.) 9Zä^ereö

über bie <Ba^t f. Sifenmenger, entb. -^ubent^. ir. ©. 489ff. 5öobenfd^a^, fird^l.

^erf. ber Ouben II. ©. 354 ff. ©c^röber, a. a. O. ©. 619 ff. Deisler.

®emarrt, f.
S^almub.

©cmeittfce, Ürd^lic^e (ecciesia, congi-egatio fidelium, Cliristianorum) ift im toei-

teren ©inne bie ganje (Sl)riftenbeit, bie ^irdje, bie ©emeinf^aft atter berjenigen, toeld^e

burd^ ben ©tauben an S^riftuö, als il^ren (Srtöfer unb §errn (livgiog) mit biefem unb

burd^ i^n mit einanber ju (Sinem ©anjen oerbunben finb; im engern ©inne bejeic^net

©emeinbe einen 2:^eil ber tirc^e, eine §anbeg=, ^robin^iat^, Krei8=, OrtSgemeinbe. SBenn

man fic^ beö 2tu8brudES oljne toeitern ^ü\at} bebient, fo berfte^t man barunter getDÖl^n^

tid^ bie DrtSgemeinbe unb auf biefe ift aud) bie fotgenbe ^Darftettung befd^ränft toorben.

9ü?an bergt. au§erbem ben 5lrti!et 5?ird^e.

2)ie (Sin^eit beS ©taubenS erzeugt bie äußere @emeinfd}aft beS Gebens, -ön eine

fold^e traten atSbatb biejenigen, meldte baS i^nen bon ben St))oftetn bertünbete (5bange=

lium annahmen. @8 entftanben §auSgemeinben, toeld^e ftdl> ju Ortögemeinben ertoeiter«
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ten ([. über btc 33tlbun3 bcv ^avoc^ieen ben Strtifel 53iSt^utn, 53b. II. ©.247). 2Bo nun

bic Si^oftet ober i^re @e^ü(fen eine ©emeinbe begrünbeten, übertrugen fie bie Leitung

berfetben unter ßuftimmung ber ©emeinbegtieber tijo^l getoöfinlic^ ben juerft ^öefe^rten

CäpQ. 14, 23. diom. 16, 5. dnaQ/jj, Sit. 1, 5.), lüelc^e ft(^ auc^ felbft baju erboten

(1 5?or. 14, 15. . . ol>iia ^Ttrpava . . unuQX^ rtjg "Axaiag y.al elg diay.oviav roTg

dyioig sra'^av savrovg. 35ergl. Clemens Rom. epist. I. ad Corinth. cap. 42. 33aur,

Über ben Urf^jrung beS (SpiffopatiS @. 87). ©abon aber tcaren bie 2r))oftel toeit ent*

fernt, bie 23irf[amfeit in ber ©emeinbe nnb für biefelbe auf ben eingefe^ten S3orftanb

{nQoiOTdf.iivoi SV HVQi(o, 1 Stjeffalonid^. 5, 12. rjyov/Luvoi , §ebr. 13, 7. 17. 24.) p
befd^rän!en; biefer fottte nur bie S^ätigfeit 3111er leiten, um Unorbnung ju Derl^üten

(1 kor. 14, 33. 40.). 3lIIe fotiten nac^ äJJa^gabe ber i^nen verliehenen ß^ariönien bem

gemeinfamen Söo^te fic^ toibmen (1 Äor. 12, befonberS SSerS 7. (gpbef. 4, 7. 11 folg.).

S^riftuS oerI>ei§t Tillen, bie it^n lieben unb fein SBort l^alten, ba§ er bei i^nen SBol^nung

mad^en »erbe (@ü. -Sob- 14, 23.). ®ie toerben au^gefonbert ;\um 0)3fer @otte§ (uyta-

^6f.uvoi, §ebr. 2, 11.), ^dÜQt {ayioi, 9Ji)ni. 1, 7. 1 Äor. 1, 2. u. 0. a.), ein Sau, ein

Stempel ©otteö (^foiT olxod'o/mj , vaog dtov, 1 Hör. 3, 9. 16. 2 5?or. 6, 16. i^erb.

3 2JJof. 26, IL), in toelc^en ber @eift @otte8 h:o!^nt (rd nviv/nu xov &eov oty.tl iv

v^dv., 9?öm. 8, 8. 1 for. 3, 16; 6, 19., üerb. (gjecb. 36, 27.). ©o icerben fie ein gei=

ftigeS ^auö {oh.og nv^v/nuriyog), ein l^eiUgeS, Iönigli(^e§ 'jßrieftertbum (uQdvevf.m uyiov,

ßaailHov, 1 ^etr. 2, 5. 9., berb. 2 SRof. 19, 6.). ®ie hjerbeu ^riefter (hgfTg, Off.

5oIj. 1, 6; 5, 10.). -^n ber ©emeinbe beä ^errn bertriirflid)t fic^ bie S3erbeißung be8

alten 5|3unbe8. Stuf bie ©lieber ber ©emeinbe beS neuen 33unbeö {f]yiu(jf.itroi) ift ba6

(grbe (yXiJgog) übergegangen (3lpg. 26, 18. toi. 1, 12 u. a.). ©ie hjerben ba^er felbft

yXiJgoi (1 ^etr. 5, 3.). (SS beftebt nid)t mebr ba§ iübifd)e ^obe^jrieftertbum , ba Sbri-

ftuö burc^ fein D^^fer für olle (Smigfeit bie (Srlofung gebracht bat {^chx. 9, 11 folg.);

e8 befielet aud) nid)t mebr ba3 ^rieftertbum ber l^eoiten, ba alle (gvloSten ^riefter getoor»

ben finb. 3)aber oerwaltet auci bie ©emeiube felbft, unter ber Leitung ber ju i^rem

2)ienfte beftimmten Beamten (1 Ucx. 16, 16. ^thx. 13, 17. 1 Sbeff. 5, 12 folg. —
(gpbef- 5/ 21. 1 ^etr. 5, 3 folg.) alle ibre religiöfen 33erbältniffe betreffenben Slngete*

genl^eiten. ©ie n^irft mit auf bem ^))oftelconbent bei ber (Sntfc^eibung ber grage, ob

ben Übertretenben Reiben baö ganje (5eremonial = @efe^ auferlegt lo erben fcH (Sl^jg. 15,

12. 22 folg.), bei ber ©cbliditung ben ©treitigfeiten (1 tor. 6. berb. 3}?attb. 18, 16. 17.),

bei ber Uebung ber !Di8ci)3lin (1 tor. 5, 1 folg. 13. 2 tor. 2, 6. 2 Z)i)t\l 3, 6. 7.

14. 15.), bei ber 2ßal)l ber ^Beamten (^Ipg. 1, 15. 21 folg.; 6, 2. 5; 14, 23. 2 tor.

8, 8. 19.). ©er ©emeinbe liegt auc^ ber gan^e ©ottegbienft ob (5?ol. 3, 15—17.).

®a§ S5erbältni§ ber ^Beamten unb ber ganzen ©emeinbe loar nacb ben urfprüngli«

eben Seftimmungen im Slffgemeinen boHer (Sintracbt, änberte ficb aber balb, inbem auf's

''Jlmt bie 3'bee beS altteftamentlicben ^rieftertbumö ©ingang fanb, ber 2luSbrüc! hgng,

ylrJQoi auf bie Beamten befd^ränft iburbe
,

gegenüber bem 33otfe {laög), bem nun auc^

na^ unb nacb bie S^beitnabme an ber ürcblidjen 5Beri»altung entzogen to3urbe (f. b. 2lrt.

tteruS). !Die (Sntfc^eibung allgemeiner 2lngelegenbeiten erfolgte auf ©t)noben, »elc^e

bom Äteru« aKein gebilbet lüurben; bie ©d)lid)tung bon ©treitigfeiten fiel an ben 33i'

f(^of unb beffen !Delegirte; baffelbe gefdjab rüdficbtlid) ber Uebung ber ©igciplin (f. b.

2Irt, ©ericbtSbarfeit) ; aud^ tourbe bie Sßefe^ung ber geiftlid)en ©teHen in bie ^anb beS

S3ifdbof8 gelegt, ©em tanon ber ©d^rift: iieyMüro) ds ölöorai rj rfavegcomg tov nvtv

fxarog ngog t6 av/ncpsgovii (1 tor. 12, 7.) ftebt nun gegenüber ber tanon beö Sateran=

COncilS bon 1215: „Decernimus ut laici ecclesiastica tractare negotia non praesumant"

(c. 8. X. de arbitris.I, 9.). 2Benn ber Hpoftel gebietet: r^Sure 2Beiber laffet fd^tceigcn

unter ber ©emeinbe (1 tor. 14, 34.), fo belretirt llejanber IV. : „Inhibemus quoque, ne

cuiquam laicae personae liceat publice vel privatim de fide catholica disputare" (c. 2.

§. 1. de haereticis in VPo V. 2.). äßenn ftdl| frül^er baS allgemeine '^rieftert^um in grünb=

lid^cr Sl^ätigfeit äußerte, fo erftärt ber römifc^e tatec^iSmuS (P. n. de ordinis sacramento
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cap. 46 sq.), baß baffetbe nur ein inneres fet)(interius sacerdotium), ha\t beffen auf ben Slltar

beS ©eifteS, im ^ix^cn, @ott geiftlic^e O^fer bavgeBrac^t toerben. 3lIIe ftrd)Ud)en gunftionen

ge^en nur Dom t(eru8, ber Iet)renben Ä'ird)e au9, beren Obieft, nicfct (Sub|eft, baö 33ol!

ifl. 2)er ^leruS allein öertwattet ba3 breifadie erlöfenbe 2lmt beS ^errn. S^riftuS ift

Äbnig, ^rcp^et unb ößl>er)3riefter, bie ftrdje fein dhi<i^, feine Se^ranftalt, fein SEem^jel;

ber £Ierug toertoaltet in ^ierard^ifc^er ©tieberung bie -SuriSbütion, baö 9}?agifterium, baS

SlJJinifierium (m. f. ^^illi^Jö 5?irc^enrec^t, I. §. 8. ®. 47 folg.). S)ie ©emeinbe aU
eine tl^ätige ift in ber römifd)en ^irc^e nur ber 'ißriefter.

®ic £ird}e ber 9?eformatiou l)at ;^u i^rer Slufgabe bie 35erti3ir!(id}ung beö (gt>angc*

tiumö in ajjoftotifc^er SBeife. SDie ^Reformatoren mußten ba^er an bie ©teile beS rÖmi=

fdben 33egriffö ber ©emeinbe ben ebangeüfd^en mieber jur (Geltung bringen. Sutfier

fagt: »©ern I^aben fie e8, baß man fie für bie Äirc^e l^alte, alö ^abft, (Sarbinäte, S3i*

fd^öfe... 2öir tootlen bteSmal einfä(tiglid) bei bem l?inberglauben bleiben, ber ba fagt:

3(^ glaube eine ^eilige, c^rtftlidje ttrd)e, ©emeinfd^aft ber ^eiligen ... ba§ ift ein §aufe

ober Sammlung fold)er Seute, bie S^riften unb ^eilig finb — . ®er 'jßabft ift fein 55olf

. . . alfo aud) bie SBifc^öfe, 'iPfaffen unb 9J?6nd>e, bie finb fein lieilig c^riftlic^ 35olf . . ."

(SBerfe Don SBald^ XVI, 2777). <f^§ l)aben bie ^a^jtften einen neuen Slrtifel im @lau=

ben aufgebracht, ber l^eißet: 235ir @etftlid)en finb bie Ijeilige, c^riftlid^e fir^e unb malen

fid^ im ®d}iffe fi^enb, unb bie anberu S^riften im DJJeere ft^mimmenb unb erfaufenb"

(a. 0. O. XIV, 288). "Sl)riftlid)e S?ivd)e aber ^eif3et bie Ba^l ober Raufen ber ©e=

tauften unb ©laubigen, fo ^n einem ^farr^err ober 53ifd)cf gel)ören, eS fet) in einer

©tabt, ober in einem gan,;ien ?anbe ober in ber ganzen 2Belt" (a. a. D. XIX, 1190).

3nbem ?ntf)er unter ben 33egriff ber ^irdje ober ©emeinbe bie ©laubigen mit i^rem

Pfarrer ^ufammenfaßt, ä^nlid) n^ie bie anberen ^Reformatoren, namentlich 2Jielan(^tl}on

:

„Absurdum est, cogitare sibi ecclesiam sine ministerio," (Sabin (in ben Instit. IIb. IV.

cap. IV. §. 9. cap. IX. §. 3 seq. cap. XIX. §. 25. u. ü. a.) erfläit er jugleic^: "(Sol=

c^er ^farr^err ober 33tf(^of l)at 9?id)tg überall äRad)t ju fe^en, benn er ift ni^t bie

d^riftlid)e mxä}t" (2Bald^, a. a. £). XIX, 1190). md)t bie Präger be§ 3lmt8 allein,

fonbern Derbunbeu mit ber ©emeinbe, l)aben in georbneter SBeife bie fird)lid)en 2lngele=

genljeiten ju bel)anbelu, toeil fie jufammen ben 5luftrag Dom ^errn erljalten Ijaben. »S^ri*

ftug ift ber l^o^e unb oberfte '^riefter, Don ©ott felbft gefalbt, ^at aud) feinen eigenen

Seib geopfert für un§, tDeld)e0 ba8 ^öc^fte^riefteramt ift: barnad^ f)at er am 5freuje für

un6 gebeten: jum brüten ^at er aui^ baS (goangelium Derfünbigt unb alle SD^enfc^en ge:=

lel)rt, ©Ott unb fid) erfennen. S)iefe brei Stemter ^at er auc^ unö Tillen gege*

ben; barum weil er ein ^]3riefter ift unb tDir feine S3rüber finb, fo ^aben eS alle (5l)ri=

ften SÜRac^t unb 33efeljl unb muffen eS t^un, baß fie prebigen unb Dor ©ott treten, @iner

für ben Stnbern bitte unb fic^ felbft ©ott opfere« (a. a. O. IX, 701). -3nbem jum

Segriff ber fird)lid)en ©emeinbe gel)ört, baß in i^r 2Iemter befte^en, ergibt fic^ eine

©^ranfe für bie ^l^ätigfeit ber ©emeinbeglieber, bie jtDar ben ißeriif ^aben, jum gemein*

fd)aftlid^en Seften bie i^nen Don ©ott Derliet)enen ©aben ju Derujenben, bieS aber nidjt

anberg auöjufüliren im ©tanbe finb, als unter ber Leitung be§ SlmtS, bamit nid)t ftatt

beS beabfi(^tigten 9f?u§eng burc^ Unorbnung 9?ad}tl)eil eintrete, demgemäß beftimmen

bie ©runbjüge einer eDangelifc^en ©emeinbeorbnung für bie öftlid^en ^roDinjen beS preu=

ßifc^en ©toatS Dom 29. -Suni 1850 §. 1.: »g^ebe eDangelifc^e ©emeinbe I)at bie ?Iufgabe,

unter ber Leitung unb Slnregung beS in i^r beftebenben, geiftlic^en 2lmteg fic^ ^u einer

^flanjftätte c^riftlic^er ©efinnung unb c^riftlid^en SebenS ju geftalten.« €ine anbere

©c^ranfe entfielt für bie OrtSgemeinbe baburd>, baß fie nur ein ^^eil eineS größeren

©anjen, inöbefonbere ber ©efommtgemeinbe , b. i. ber lird^e felbft ift. S)ie einjelne

©emeinb« entfpringt au8 ber ^itc^e, iüelc^e ii)re SD^utter ift. ©d)on baburdi tritt fie in

eine beftimmte Slb^ängigfeit, »elc^e fic^ confret geftaltet im Sßerl^ältniffe ju ben Greifen,

»elc^e über fie ^inauögel^en, alfo jur ©iöcefe, ^roDin^, SanbeSfirc^c. 2)arauÖ folgt, baß

btc Ortögemeinbe ntd^t über fold^e ©egenftänbc Derfügen lann, toetd^e über il^re ©renjen
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l^tnviuögel^en
;

ftc 'ijat fi(i^ ba'^er auf i'^rc eigenen ^au^angelegcn'^eiten ju feefc^ränfen, o'^ne

iebo(!^ bei ber SBertoaltung berfelben bie allgemeinen ^rinji^^ien beS ©anjen t>erle^en j^u

bürfen, ^ugteid^ aber ift [ie befugt, in ben angeorbneten gönnen auc^ auf bie Slngelegen»

l)eiten ber gvö§eren Greife einjutoirfen. SDie angeführten ©runbjügc fprec^en fic^ im

§. 1. barüber alfo auS: »511« ®Ueb ber ebangeUfc^en Äird)e betennt fic^ bie ©emeinbc

;^u ber ^el^re, bie in @otte8 lauterem unb ftarem SBort, ben ^)rop^etif(^en unb apoftoU*

f(^en (Schriften Slltcn unb Svenen 2:eftament8 begrünbet unb in ben brei §auptft)mboIen

unb ben 33efenntni[fen ber ^Reformation bejeugt ift, unb unterttjirft fic^ ben aügemeincn,

firc^tic^en ©efe^en unb Orbnungeu". — Ueber bie ^ier angebeuteten ipunfte Dergl, man

^uc^ta, 9?e(^t ber tirc^e. ^eipjig 1840. Höfling, ©runbfäije eüangeUfc^4ut^erifd)er

tirc^enüerfaffung. ©ritte 3tufl. (Sriangen 1853. 9tid^tcr, ^irc^enred)t §. 163fo(g.

3)ie Organifation ber ©emeinbe felbft unb i^r ©efdjäftsfreiä ift berfd^ieben nad^

ber Sonftftorial^, 'ipreöbi)terial= unb ©ijnobalberfaffung (f. b. 31.). S)ie älteren ^ir(^en=

orbnungen übertveifen ber ©emeinbe fotool^I äußere, al§ innere ^Ingetegen'^eiten, bie fpä«

teren lutt^erifd^cn Orbnungen befdjränten fic meiften« auf Externa, iräljrenb bie neueren

©efe^e au^ Interna il^nen übertragen. jDie gan^c ©emeinbe, b. ^. aUe fetbftftänbigen

ÜJJitglieber berfelben, nac^ naiverer gefeilterer 33orf(^rift ber Obferüanj, trirb nur au8=

na^mSiüeifc jufammenberufen, getDÖl)nlic^ ju ben Sßa^ten beS 'ißfarrerö unb anberer 33e*

amten, fobann t»enn eS fid) um ^luSfc^reibung neuer S3eiträgc, um SBeräußerung firc^Ii*

d^er ©emeinbegüter, um Stufna^me üon Kapitalien unb bergleic^en Ijanbctt. (Statt ber

©emeinbe ift mitunter einer größeren 9?e))räfentation ober Vertretung bie S^oUjiel^ung

biefer ^^unttionen übertragen. S)ie gen)'öl)nlid)en laufenben ©efc^äfte bertcaltet ber ^43far=^

rer nebft S3orftel)ern, tüeld)e ^ufammen ein Kirc^encollegium, einen Kird^enborftanb, ^^farr=

ober tird^engemeinberat^ bilben. SBegen ber 9teffortüerl)ältniffe im ©injelnen f. m. b.

3lrt. ^reöb^terium unb bie neueften ©emeinbeorbnungen, n)el^e in f. 3}?ofer'§ allgem.

Sirc^enbtatt für baS eüangelifdje 2)eutfd^lanb 1852 folg. enthalten finb. Sacofifou.
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